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Artikel: Wolfgang Braun

Wenn Steinkreuze erzählen könnten
Folge 1: April 2021
Das Altenwerk unserer Pfarrgemeinde nutzt die Plattform des Mitteilungsblattes, die
wenigen, in Niederbühl noch vorhandenen Zeugen einer bewegten Vergangenheit
zum „Sprechen“ bringen zu lassen. Im ersten Teil dieser Artikelfolge stehen die
beiden, über 260 Jahre alten Steinkreuze im Mittelpunkt der Betrachtungen, laden
doch gerade in Zeiten der Pandemie die beiden Hochkreuze auf dem Friedhof und
dem Kirchplatz ein, über Zeit, Leben und Vergänglichkeit nachzudenken. Das Bild
zeigt das Sandsteinkreuz auf dem Friedhof, aufgenommen an einem Wintermorgen.
Sowohl das Friedhofskreuz, als auch das Kreuz
vor der Laurentiuskirche standen auf dem
„Gottesacker“, dem ehemaligen Friedhof am
alten Kirchplatz (Ooser
Landgraben/Hirschkurve). Dieser Platz war der
zentrale Mittelpunkt des Dorfes. Dort bildeten
Kirche und Friedhof – wie auch heute noch in
Oberschwaben und im alpinen Bereich üblich eine Einheit. Das größere Kreuz (ca. 5 Meter
hoch) mit der eingemeißelten Jahreszahl 1754
stand rechts der alten Kirche, während das
kleinere Kreuz (ca. 3,70 Meter hoch) mit der
Jahreszahl 1755 auf dem linken Teil des Platzes
angebracht war (vgl. u. a. Heimatbuch). Das
kleinere Kreuz wurde nach dem Abbruch der
„alten“ Kirche (1978) an den Platz der jetzigen
Kirche versetzt, wobei erwähnenswert ist, dass
beide Kreuze die gleiche Inschrift tragen:
„Jesus wolle mit uns walten und zu seiner Ehr erhalten ewig.“

Gleich unter der Inschrift des
Friedhofkreuzes mit der Jahreszahl
1754 steht der Name des Stifters:
„Franz Joseph Jung, Schwanenwirt“
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Wissen sie, warum man den jetzigen Friedhof als „vierten“ Friedhof
bezeichnen kann?
Eine exakt nachweisbare Antwort ist schwierig zu formulieren, denn über dem ersten
Friedhof liegen dem Autor keine Informationen vor. Die älteste vorliegende Quelle
eines Pfarrers in Niederbühl stammt aus einer Urkunde vom 2. März 1355, in der ein
Pfarrer “Sifrid“ genannt wird. Somit kann man davon ausgehen, dass zu dieser Zeit
eine Kirche mit Friedhof in Niederbühl war.
Seit „Menschengedenken“ befand sich der zweite Friedhof auf dem Platz der 1978
abgerissenen Kirche. Als man im Jahr 1754 (vgl. Datum des „großen“ Kreuzes)
begann, eine Steinbrücke über den Ooser Landgraben beim Gasthaus Schwanen zu
bauen, benötigte man auch Baugrund vom Friedhof, der somit kleiner wurde. Als
Ausgleich bestattete man die Toten ab 1816 auch auf dem Gelände bei der heutigen
Mühlstraße (vom SchnickSchnack zum Wohnheim für Obdachlose). An dieser Stelle
stand einst die 1725 errichtete Antoniuskapelle.
Dieser Standort war denkbar ungünstig gewählt, da Hochwasser die Anlage oft
zerstörte, weshalb man dort keine Bestattungen mehr vornahm. Im Jahr 1936 ebnete
man dieses Begräbnisfeld endgültig ein. Der jetzige Friedhof hat seit 1856 seine
heutige Form. Auch dort stand eine kleine Kapelle, welche 1957 abgerissen wurde.
In diesem Jahr entstanden die noch heute genutzte Kapelle und Leichenhalle.
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Ukrainische Kriegsopfer auf dem Niederbühler Friedhof
Folge 2: Mai 2021
Das Altenwerk meldet sich mit einem schriftlichen Gruß, denn „mir sinn noch doo“
und unternehmen einen Ausflug in unsere Vergangenheit. Nachdem im letzten
Artikel des Mitteilungsblattes u. a. das Kreuz auf dem Friedhof im Mittelpunkt der
Betrachtungen stand, folgen jetzt Informationen zu den Kreuzen von den, auf dem
Ehrenhain unseres Friedhofes bestatteten Menschen. Eine Antwort auf die in der
Überschrift gestellte Frage erfordert einen kurzen Blick in die Geschichte zur Zeit des
ersten Weltkrieges, denn auch zu dieser Zeit war die Ukraine ein Zankapfel im
Herzen Europas. Große Teile der heutigen Ukraine gehörten damals noch dem
Habsburger-Reich an. Gleichzeitig gab es Bestrebungen, einen eigenständigen
ukrainischen Staat zu gründen. Im Osten der Region versuchte das zaristische
Russland seinen Einfluss auszuweiten. An der Süd-Ost-Front kämpften deutschösterreichisch-ungarischen Truppen gegen die Soldaten des russischen Zares. Das
Oberkommando des deutschen Heeres versuchte verschiedene ukrainische
Unabhängigkeitsbewegungen zu unterstützen und ordnete an, aus der Masse
russischer Kriegsgefangenen ukrainische Soldaten „auszusortieren“. Diese sollten
später im Kampf gegen Russland eingesetzt werden. Das Deutsche Reich
unterstützte somit massiv die Separationsbemühungen der Ukrainer als Kriegsmittel
zur Schwächung Russlands. So wurden bis zu 15.000 Kriegsgefangene ukrainischer
Herkunft seit Mai 1915 zur „Umerziehung“ für antirussische Ideen ins Rastatter
Barackenlager deportiert. Dieses Lager nannte der Volksmund „Russenlager“.
Folgendes Bild zeigt ukrainische Lagerinsassen.

Bildquelle: http://foto-kunst-tschernow.de/ka017s.html

In diesem Lager herrschten zwar unhygienische Zustände und Hunger, aber man
kann den Quellen entnehmen, dass die Gefangenen - anders als im Zweiten
Weltkrieg - wohl größtenteils gut behandelt wurden. Neben der Umerziehung wurden
sie auch zu Arbeiten in der Stadt herangezogen, beispielsweise zu Straßenarbeiten
und Einebnungsarbeiten der alten Bastion.
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Die Toten wurden zunächst auf dem Stadtfriedhof, dann auf dem 1957/58 neu
geordneten Niederbühler Friedhof umgebettet. Hier richtete man einen Ehrenhain als
internationale Ruhestätte, vor allem für die Verstorbenen des Ukrainerlagers, ein.
Auch Opfer des Zweiten Weltkrieges, u. a. Sinti und Roma sowie Menschen, die das
Arbeitserziehungslager nicht überlebten, fanden hier ihre letzte Ruhestätte.

Den Ehrenhain dominiert ein mit einem Kreuz versehener Findling.
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Die Inschrift des Findlings lautet:
„Hier ruhen die im Lazarett des Russenlagers Rastatt gestorbenen ukrainischen
Kriegsgefangenen 1915 – 1917“
Heute haben wir mit dieser kleinen Anlage eine würdige Gedenkstätte als Erinnerung
und Mahnung an schreckliche Zeiten, die auch in unserer Heimat Spuren
hinterlassen haben.
Es lohnt sich, die Grabkreuze näher anzuschauen und sich zu vergegenwärtigen, wie
viele junge Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren dort begraben sind. Möge es
politisch handelnden Personen gelingen, Situationen die hier beschrieben wurden,
zukünftig von uns abzuwenden.
Leider gibt es auf Niederbühler Boden weitere Zeugen der Unmenschlichkeit, z. B.
das Leid der im Arbeitserziehungslager während des Zweiten Weltkrieges
leidenden Menschen auf dem Gelände der ehemaligen BASI-Fabrik. Darüber
erfahren Sie mehr in der kommenden Ausgabe. Das Altenwerk hofft, dass aus
Ausflügen in die Geschichte "echte" Ausflüge werden. Bis dahin gilt der Wunsch:
"G´sund bleibe".
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Erinnerung darf nicht enden – Arbeitserziehungslager in Niederbühl
Folge 3: Mai 2021
Wenn Menschen in Niederbühl ausgenutzt, entrechtet, verfolgt und vernichtet
wurden, so dürfen diese Schreckenstaten – auch fast 80 Jahre danach – nicht
vergessen werden. Die Rede ist von den menschenunwürdigen Zuständen im
ehemaligen Arbeitserziehungslager an der Landstraße zwischen Niederbühl und
Kuppenheim.
Dieser Ort des Grauens wurde gemäß eines Erlasses von Heinrich Himmler durch
regionale Gestapo-Dienststellen im Jahr 1942 eingerichtet. Das Lager, welche
während der Zeit des Nationalsozialismus offiziell als Straflager bezeichnet wurden,
diente in erster Linie zunächst der Disziplinierung und Umerziehung von
Andersdenkenden, politischen Gegnern und Langzeit-Arbeitslosen. Nicht unerwähnt
bleiben soll die Tatsache, dass lokale Interessen der Industrie und der Gemeinden
an der Disziplinierung und Ausbeutung der Arbeitskräfte mitwirkten. Man schätzt,
dass es im Deutschen Reich (einschließlich der besetzten Gebiete) etwa 200 dieser
Lager mit ca. 500.000 inhaftierten, ausgehungerten und ausgebeuteten Menschen
gab. Laut der Statistik des Landesarbeitsamtes schufteten im Bereich Rastatt fast
4.000 ausländische Zwangsarbeiter. Rund die Hälfte stammten aus der Sowjetunion,
aus Polen kamen 929 Männer und Frauen. Viele wurden im Daimler-Benz-Werk in
Gaggenau eingesetzt. Aber auch in Rastatt stellten 12 Betriebe Kriegsgüter her,
deren Belegschaft zu einem Viertel aus Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen
bestand.
Offizielle Quellen über das Niederbühler Lager liegen dem Autor dieses Artikels nicht
vor, jedoch gab es in der Generation der Eltern/Großeltern Menschen, die von „… mit
Stacheldraht umgebenen Männerbaracken und einer Frauenbaracke“ berichteten“.
Eine Handskizze (Fotografieren war strengstens verboten) des Heimatforschers und
Hobbymalers Wilhelm Kenz zeigt acht Gebäude, davon eines im Rohbau, die sog.
Frauenbaracke. Obwohl das Thema „Niederbühler Arbeitserziehungslager“ ein
Tabuthema war, wurde oft berichtet, dass man - vom Arbeitseinsatz im Gleichschritt
zurückkehrenden Gefangenen so manches Essbare zusteckte. In seinem Buch:
„Wo´s d´ Dörflein sich erinnert“ berichtet der Niederbühler „Hobbypoet“ Lothar
Herrmann u. a. von abscheulichen Strafmaßnahmen. So kam es oft vor, dass man
selbst in strengsten Wintertagen Lagerinsassen in den eiskalten Kanal trieb. Lothar
Herrmann beschreibt die Maschinerie der Gestapo wie folgt:
„Das Dorf schweigt, wie alle schweigen. Es ist die Zeit des Schweigens. Wer
schweigt kann überleben. Wer redet ist tot, … ein Dorf erblickt die
nationalsozialistische Barbarei.“ Lothar Herrmann war damals neun Jahre alt. Er
erinnert sich an einen Wachmann namens Karl Weber, dessen Tochter Helga
Rosenbaum (seinerzeit noch Kind) folgende Szene miterlebt hat: „Ich sah einen
Mann, der auf dem Boden kniete. Ein Wachmann drückte ihm den Kopf in sein
Erbrochenes und zwang ihn, es zu essen.“ Und weiter Helga Rosenbaum: „Ich habe
dieses Bild noch heute genau in meinem Kopf. Wenn ich nachts nicht schlafen kann,
dann kommt es manchmal in mir hoch.“
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Das Bild zeigt die Frauenbaracke. Es wurde veröffentlicht in: Koch, Markus, „Das
Arbeitserziehungslager Niederbühl“, Heimatbuch Landkreis Rastatt, 2013, S. 83 ff.

Henry Foltzer, ein vom Elsass kommender Gefangener schreibt:
„Eines Tages, als wir zum Lager zurückstiegen – ich glaube es war ein Sonntag –
brach vor mir ein Russe plötzlich zusammen, tot. Ohne Zweifel starb er an
Erschöpfung, denn wir hatten seit Langem kaum mehr etwas zu uns genommen. Die
Wachmänner haben nicht einmal angehalten, man ließ ihn dort am Straßenrand
liegen. Dies gab mir einen Stich ins Herz. Dieser Russe war jung, er würde sein Land
nicht mehr wiedersehen, ich kannte noch nicht einmal seinen Namen.“

Text- und Bildquelle: Landeszentrale für politische Bildung BW, Lehren & Lernen, der Weg des Erinnerns - Der
Leidesweg der Zwangsarbeiter

Auf dem Ehrenhain unseres Friedhofes trägt ein Gedenkstein - neben 18 Namen die Aufschrift: „In Erinnerung an die Verstorbenen des ehemaligen
Arbeitserziehungslagers Niederbühl“. Dieser Stein soll die Gedanken an eine Zeit
absoluter Menschenverachtung aufrecht erhalten, wohl wissend, dass es in der
„Neuen“ Zeit, beginnend bei dem Zwangseinsatz von Arbeitssklaven aus SchwarzAfrika über das Netz von Straf- und Arbeitslagern in der ehemaligen Sowjetunion
(Gulag), China, Nordkorea, der ehemaligen DDR und leider in noch vielen weiteren
Staaten zu unbeschreiblichen millionenhaften Verbrechen an der Menschenwürde
kam und kommt. Diese kleine Dokumentation – von der Verfolgung vor der Haustüre
bis zu weltweit „üblichen“ Praktiken der Menschenverachtung – will nicht mit
erhobenem Zeigefinger auf Andere zeigen, sondern wachrütteln, allen Tendenzen
entgegenzutreten, die irgendeine Ideologie über das Wohl des Einzelnen stellt.
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Pandemien, Geiseln der Menschheit
Vom Schwarzen Tod zu Covid-19
Folge 4: Mai 2021
Weltweit jagt die aktuelle Corona-Pandemie den Menschen Angst und Schrecken
ein. Sie versetzt uns in einen Ausnahmezustand, der für viele nur schwer zu ertragen
ist. Auch in Niederbühl sind die Auswirkungen zu spüren, aber Pandemien sich nichts
Neues. So raffte die Pest allein im 14. Jahrhundert in Europa mehr als 25 Millionen
Menschen, also rund ein Drittel der Bewohner, dahin. Es ist eine schlimme
Redensart, wenn man sagt: „Da kann er warten, bis er schwarz wird“, weist sie doch
auf die damals unheilbare Krankheit – auch „schwarzer Tod“ genannt – hin. An der
Pest starben im Mittelalter weitaus mehr Menschen als an Kriegen, obwohl Soldaten,
neben Händlern auf den großen Handelsrouten, die größten Verbreiter der Pest – vor
allem während des Dreißigjährigen Krieges – waren. Allgegenwärtige Flöhe nahmen
das Blut mit dem Bakterium Yersinia Pestis infizierter Ratten auf, sodass sich die
hochgradig ansteckende Infektionskrankheit unaufhaltsam verbreiten konnte.
Epidemien wie Pocken, die Spanische- und Asiatische Grippe, die Cholera etc.
hatten ebenfalls schreckliche Auswirkungen und wurden als „Heimsuchungen“
empfunden. Folgerichtig stellte sich die Frage: „Wer trägt die Schuld daran? Allzu oft
wurden die Juden als vermeintliche Übeltäter und Brunnenvergifter zur
Verantwortung gezogen, was sich in zahlreichen Pogromen äußerte. Im Mittelalter
sprach man oft aber auch von Vorsehung oder Gottes Fügung. In Südfrankreich galt
z. B. das gängige Wort: „Gott ist der wahre Arzt“. Verordnete Therapien zur
Linderung der Not sah man z. B. in Gelübden, Pilgerschaften, Gottesdiensten und
immer wiederkehrende Bittprozessionen. Außerdem weihte man Kirchen, Kreuze und
Bildstöcke auf den Namen des Rochus von Montpellier, dem Schutzpatron gegen die
Pest. Auch in unserer badischen Heimat war dies der Fall.
Das Bild, fotografiert auf dem Jakobsweg zeigt die
typischen Attribute des Heiligen Rochus, nämlich
den Pilgerstab, den Brot bringenden Hund und die
Pestbeule am Oberschenkel. Geboren wurde
Rochus in Montpellier um 1349. In seiner
Heimatstadt studierte er Medizin, und dies in einer
Zeit, in der täglich bis zu 500 Menschen starben.
Rochus verschenkte sein Vermögen an Arme und
begab sich auf Pilgerschaft. In Viterbo und
Piacenza (Oberitalien) pflegt er Pestkranke, und
wurde dabei selbst von der Seuche befallen. Im
Spital wegen seiner Armut nicht geduldet, zog er
sich in eine Hütte des nahen Waldes zurück, um
dort zu sterben. Eine Quelle entsprang, um ihm
Wasser zu geben. Der Hund eines benachbarten
Edelmanns brachte ihm täglich Brot und leckte
seine Pestbeulen.
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Schließlich erschien ein Engel, der Rochus heilte, worauf dieser wieder nach
Piacenza ging, um sich den Pestkranken zu widmen und dann die Heimreise nach
Frankreich anzutreten. Dort erkannte ihn niemand und er wird als vermeintlicher
Spion in den Kerker geworfen. Nach fünfjähriger Gefangenschaft starb er im Jahr
1379.
Zurück in unsere Heimat: Eindrucksvoll könnte die kleine Kapelle St. SebastianRochus in Rotenfels (Ortsrand Richtung Ortsteil Winkel) von den inständigen
Gebeten der Gläubigen und ihrer Not im ohnmächtigen Kampf gegen die damals
unbesiegbaren Seuchen erzählen. Aber auch in Michelbach erinnert – wenige
Höhenmeter über der Pfarrkirche – ein eindrucksvolles Pestkreuz, errichtet gegen die
„Gottesgeißel“ und bis heute steingewordenes Symbol der Hoffnung in jährlich
wiederkehrenden Flurprozessionen. Aber gerade bei solchen Bus- und
Bittprozessionen, die den Zorn Gottes besänftigen sollten, steckten sich die
Menschen vermehrt an. Das Pestkreuz erinnert an die Bürger, die im Dreißigjährigen
Krieg und von der Pest dahingerafft wurden. Es trägt die Jahreszahl 1689.

Mit diesem „gedanklichen“ Ausflug zum Pestkreuz
in Michelbach soll auch an einen „realen“ Ausflug
des Seniorenwerks in das idyllische Fachwerkdorf
erinnert werden. Dort erlebten wir anlässlich der
ersten Frühlingsfahrt im März 2010 einen
unvergesslichen Nachmittag mit musikalischem
Programm und einem zünftigen Vesper in den urig
gemütlichen Räumen des Hirtenhauses. Der Blick
auf die Busfahrt nach Michelbach soll auf das
kommende Frühjahr 2022 verweisen, in dem wir
hoffentlich wieder zusammen auf Tour gehen und
unsere gewachsene Gemeinschaft leben und
genießen dürfen. Freuen wir uns darauf!
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Heinrich Hansjakob – Rebell im Priesterrock
Folge 5: Mai 2021
Lang, lang ist´s her – als am 9. April 2008 unser Seniorenwerk auf Frühlingsfahrt im
Kinzigtal war. Neben dem Besuch der Hahn- und Henne-Manufaktur zu Zell am
Harmersbach ging es bei dieser Fahrt auch um den aus Haslach stammenden
„streitbaren“ Pfarrer Heinrich Hansjakob, der weit über seine Heimat hinaus bekannt
war. Auch in Rastatt und Niederbühl erinnern Straßen- und Schulbezeichnungen
(Hansjakobstraße / Hansjakobschule) an den Volksschriftsteller, der von der
Stuttgarter Zeitung als „Demokrat, Antisemit, Nerventeufel und polternd predigender
Pfarrer, der gegen fast alles ist“ beschrieben wurde.
Seine Rastatter Zeit begann 1852, als er im Lyzeum (heute Ludwig Wilhelm
Gymnasium) bis 1859 die Schulbank drückte.
Fritz Jerger, der Großvater des Autors dieser
Zeilen berichtete oft von Erzählungen seines
Vaters, nach denen Heinrich gerne im
Gasthaus Favorite zu Niederbühl (heute
SchnickSchnack) zu Gast war. Als
Gymnasiallehrer in Donaueschingen und
späterer Leiter der Höheren Bürgerschule in
Waldshut fiel er wegen seines „frechen
Mundwerks“ auf und wurde wegen
„staatsfeindlicher Äußerungen“ zu einer
vierwöchigen Haftstrafe in der Festung
Rastatt verurteilt.
Ab 1869 wirkte er in Hagnau am Bodensee
als Pfarrer, wo er 1881 die erste Badische
Winzergenossenschaft gründete.
Bildquelle: Ölgemälde, Städtisches Museum, Freiburg; online_Sammlung

Das Bild zeigt ein Ölgemälde des vor 105 Jahren verstorbenen „Rebells im
Priesterrock“.
In Hofstetten bei Haslach verbrachte Heinrich Hansjakob immer wieder seinen
Urlaub. Er wohnte dann stets im Gasthaus „Drei Schneeballen“, das er als sein
„Paradies“ bezeichnete. Gegenüber dieses „Paradieses“ ließ er zwischen 1901 und
1903 seine Grabkapelle bauen.
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Gleich zu Baubeginn überwarf er sich mit dem
Ordinariat und erwog 1901 seinen Rücktritt als Pfarrer.
Im Jahre 1911, fünf Jahre vor seinem Tod, kam es zum
Bruch mit der Amtskirche. Auch zu dieser Zeit kämpften
Katholiken gegen „… die ewig gestrige Kirche“, so
Hansjakobs Meinung, als er gegen den
„Antimodernisierungseid“ protestierte. Dieser Eid,
von Papst Pius X. im Jahr 1910 erlassen, verpflichtete
alle katholischen Priester und Diakone vor ihrer Weihe
zu strengstem Gehorsam. Die lange Eidesformel, die
bis 1967 in Kraft war, beginnt wie folgt:

«Ich umfasse fest und nehme an alles und jedes Einzelne, was vom irrtumslosen
Lehramt der Kirche bestimmt, aufgestellt und erklärt ist, besonders die Hauptstücke
ihrer Lehre, die unmittelbar den Irrtümern der Gegenwart entgegen sind.»
Pfarrer Hansjakob nimmt klar Stellung, indem er ausführt, dass Verkünder der
Frohen Botschaft keinen Antimodernisierungseid benötigen. Er stellt die für ihn
entscheidende Frage:
„Kann jemand, der diesen Eid geleistet hatte, noch kritisch und offen sein für neue
Entdeckungen?“
Diese Frage ist auch heute noch aktuell. Wir vom Altenwerk sind immer offen für
neue Entdeckungen jeglicher Art.
Sobald ein sicheres Reisen möglich ist, werden wir wieder auf Tour gehen und dabei
auch das schöne Kinzigtal nicht vergessen. Zum Schluss noch eine Weisheit aus
dem Mund des Heinrich Hansjakob, der in der Bodenseeregion auch „Hans am See“
genannt wird.
„Die öffentliche Meinung richtet und fällt ihr Urteil über gut und bös, über ehrenhaft
und unehrenhaft – aber in ihrer Art. Sie verherrlicht oft die größten Lumpen und
verachtet den armen ehrlichen Mann. Sie schmeichelt oft dem Laster und unterdrückt
und verhöhnt die Tugend. Lüge und Heuchelei bringen es vor ihrem Richterstuhl viel
weiter als Offenheit, Geradheit und Ehrlichkeit.“
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Eintauchen in die Sagenwelt der Ebersteiner
Folge 6: Mai 2021
Schon Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) wusste es: „Wer sich des Guten
nicht erinnert, hofft nicht.“
So „lebt“ bei den Teilnehmern der Fahrten des Altenwerks unserer Pfarrgemeinde
beim Lesen dieser Zeilen sicher die ein oder andere gute Erinnerung an schöne
Stunden im Kreise Gleichgesinnter auf. Auch dieser Text erzählt von einem gern
besuchten Ziel unserer Gruppe und berichtet so manches „drum rumm“, so z. B.
Sagen und Erzählungen des Reisezieles.
Vor12 Jahren – genauer gesagt am 17. Juni 2009, besuchten wir mit sechzig Gästen
unseres Altenwerkes an einem sonnendurchfluteten Tag das Schloss Eberstein und
genossen auf der Außenterrasse hoch über Gernsbach nicht nur einen herrlichen
Blick ins Murgtal, sondern auch Kaffee und Kuchen. Auf der Fotografie ist ein Teil
unserer Gruppe abgebildet, die vom Schlossführer begrüßt wurde. Auch hier gilt die
unabwendbare Tatsache, dass zum Leben der Tod gehört.
Wir denken an dieser Stelle an alle, die bei dieser Fahrt noch dabei waren,
zwischenzeitlich aber von uns gegangen sind. Sie haben die Reise in die Ewigkeit
angetreten.

Folgendes Bild zeigt Schloss Neu-Eberstein in seiner heutigen Form, wie es sich seit
dem 19 Jahrhundert stolz über der Murg, hoch über Gernsbach und Obertsrot erhebt.
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Reich ist der Sagenschatz rund um das Schloss und das daraus stammende
Grafengeschlecht der Ebersteiner. Da gibt es Helden wie den Klosterstifter Bertold,
den liebestollen Wolfheiner oder den wagemutigen Wolf von Eberstein, der auf der
Flucht vor dem Feind mit seinem Pferd von einem Felsen unterhalb des Schlosses in
die Murg sprang und so seinen Belagerern entkam. Diese Legende ist in der Literatur
(Ludwig Uhland) und der Malerei (Gemälde in der Trinkhalle Baden-Baden)
„verewigt“ worden. Die Stelle unterhalb des Schlosses Eberstein, von der Graf Wolf
angeblich gesprungen sein soll, wird als „Grafensprung“ bezeichnet. Schon allein
die Topographie straft die Legende allerdings Lügen: Von dieser Stelle kann
niemand einen Sprung zu Pferd überleben! Dennoch steckt in der Legende
historische Wahrheit.
Die Burg Neu-Eberstein wurde 1367 tatsächlich von den Württembergern belagert,
und zwar in Folge eines Verbrechens, das damals viel Aufsehen erregte und noch
Jahrhunderte später in den Chroniken verzeichnet wurde. Graf Wolf von Eberstein
(1340 bis 1396) war einer der tapfersten Ritter seines Geschlechts. Nichts liebte er
mehr als Kampf und Streit; nichts war ihm mehr zuwider als untätiges Verweilen auf
seiner Burg. Er führte nicht umsonst den Beinamen „der Zänker“. So zog er sich bald
auch den Zorn des Grafen Eberhard II. von Württemberg zu. Dieser kurierte im
Frühjahr des Jahres 1367 in den warmen Quellen eines „Wildbad“ genannten Ortes
die Folgen eines Jagdunfalls aus. Er wurde von weiteren Familienmitgliedern bei
diesem Kur-Urlaub begleitet. Dieses Familienidyll war für einige Adlige aus der
Region ein gefundenes Fressen. Schon lange fühlten sie sich von den
Württembergern ständig übervorteilt. Zusammen mit einigen Adligen kam Wolf von
Eberstein auf die Idee, Graf Eberhard und seine Lieben bei der Kur zu überfallen,
gefangen zu nehmen und nur gegen ein fettes Lösegeld wieder freizulassen. Die
geplante Geiselnahme ging schief. Modern würde man diese Aktion als
„fehlgeschlagenes Kidnapping im frühen Mittelalter“ bezeichnen. Die MöchtegernEntführer wurden vom Kaiser in die Reichsacht geschickt; der Württemberger holte
zum Gegenschlag aus, wo die Sage um den Grafensprung einsetzt.
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"Die Württemberger schlossen ihn ein:
Was tat Wolf Eberstein?
Er ritt von der Burg
hinab an die Murg
zum steilsten Rand der Felsenwand.
Da war die Welt von Feinden rein,
da sprengt er in die Murg hinein:
erhalte Gott Dich, Eberstein.
So kecke Flucht bringt keine Schmach,
die Feinde selber jauchzen nach.
Er kam herab ohn´ Ungemach.
Fort ritt er dann, frei war der Mann.
Seh´ einer, ob er´s auch so kann.”
Nach dem Schlossbesuch und vielleicht dem Genuss eines Gläschens „Eberblut“
besuchte die Gruppe einen mystischen Ort, wo die Phantasie der Sagenwelt
beheimatet ist, nämlich die Teufelsmühle. Davon mehr im nächsten Mitteilungsblatt.
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Mit dem Altenwerk auf Entdeckungsfahrt:
Vom Grafensprung zur Teufelsmühle
Folge 7: Juni 2021
Im Mitteilungsblatt des Jahres 2009 konnten Sie u. a. folgenden Text lesen:
„Das Altenwerk unserer Pfarrgemeinde lädt alle zu einer Busfahrt ein, die sich für
unsere badische Kultur, gepaart mit einem guten Tropfen Wein und einem deftigen
Vesper, für die Geschichte unserer näheren Heimat und für die reichhaltige
Sagenwelt unseres Murgtals interessieren.“
Bereits in der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes erfuhren die Leser Näheres
über die Sage des Grafensprungs. Abschluss der dortmaligen Fahrt war die
Erkundung eines weiteren sagenumwobenen mystischen Ortes, nämlich die
Teufelsmühle (908 m ü. NN). Im „Deutschen Sagenbuch“ findet sich u. a. folgender
Text:
„Einst hatte sich ein Weisenbacher Müller, ein von Haus aus eigensinniger, immer
polternder Mann, darüber geärgert, dass das Mühlwerk so ungünstig an der Murg
lag. Bei Hochwasser erhielt es so starkes Hinterwasser, dass es aus und vorbei war
mit dem Mahlen. Nach einem abermaligen Hochwasser, rief er voll Zorn:
‘Ich wollte, dass mir der Teufel eine Mühle auf dem Steinberg erbaue, die weder
zuviel noch zuwenig Wasser hätte.‘ Und kaum waren diese Worte gesprochen, als
auch schon der Teufel vor ihm stand und sich bereit erklärte, seinen Wunsch zu
erfüllen, doch nur unter der Bedingung, dass ihm der Müller auf ewig seine Seele
verschreibe. Lange kämpfte der Müller mit sich, bis er sich auf den Handel einließ.
Doch musste ihm der Teufel überdies noch 40 sorgenfreie Lebensjahre und den Bau
einer fehlerfreien Mühle auf dem Steinberg zusichern, die aber noch in der ersten
Nacht, noch vor dem Hahnenschrei, fertig sein müsse. Der Teufel hielt Wort und
holte nach Mitternacht den Müller ab, um die neue Mühle zu besichtigen.
Der Müller fand das zweckmäßige Gebäude in Ordnung. Zuletzt bemerkte der Müller
allerdings, dass noch ein unentbehrlicher Stein im Mühlenbau fehlte. Er machte den
Teufel darauf aufmerksam. Dieser sauste dann auch gleich durch die Lüfte, um den
fehlenden Stein zu holen. Doch als er mit dem Stein herbeischwebte, krähte im
nahen Loffenau der Hahn. Erbost darüber, dass er zu späte gekommen war, warf der
Teufel den Stein auf die Mühle, stürzte hinterher und riss den ganzen Bau
wutentbrannt auseinander, so dass nicht ein Stein auf dem anderen blieb.“
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Der Wanderer findet rund um die Teufelsmühle keine real existierende Mühle, wohl
aber große Felsblöcke. In der geschilderten Sage werden sie zu Bausteinen einer
vom Teufel errichteten Mühle verwendet. Der Teufel ist in der christlichen Religion
der Inbegriff der Bosheit und die Personifizierung des Bösen. So braucht folgender
Text (findbar auf dem Gernsbacher Sagenweg) nicht näher kommentiert werden.

Zum Schluss noch ebbes zum Schmunz´le
Ein Müller kommt in die Hölle und darf sich eine von drei Kammern aussuchen, in der
er die Ewigkeit verbringen soll. In der ersten Kammer werden alle mit glühendem
Eisen verbrannt. In der zweiten Kammer werden die Insassen fürchterlich
ausgepeitscht. In der dritten Kammer schließlich stehen sämtliche Personen bis zum
Hals in einer Klärgrube und rauchen eine Zigarre. "Ja", ruft Müller, "ich nehme die
dritte Kammer." Er stellt sich also zu den andern in die Klärgrube und steckt sich eine
an. Da kommt plötzlich ein kleines Teufelchen und sagt: "Zigarrenpause ist zu Ende,
alle wieder untertauchen."
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Von Schule und Hirtenhaus zu Förch
Lernen mit Rohrstock und Fleißbildchen
Folge 8: Juni 2021
In den vergangenen Monaten richtete wahrscheinlich so mancher, der in
„Normalzeiten“ gerne mit dem Altenwerk auf Tour geht, den Blick zurück auf
Ausflüge, verbunden mit angeregten Gesprächen, Eindrücken und Erlebnissen.
Zugegeben, es ist schon lange her, aber ein Ziel, das man unter den Begriff
Kuriositäten einordnen kann, war der Besuch des „Schulmuseums für ehemals
Großherzoglich Badische Schulen" in Zell-Weierbach/Offenburg im Jahre 2009.
Dort gab Museumsleiter Bernd Schneider unserer Gruppe einen Überblick über die
Entwicklung der bürgerlichen Bildung an Volksschulen. Die meisten Teilnehmer
staunten nicht schlecht, als sie selbst aufgefordert wurden, sich als Schüler in die
Bänke zu setzen – und das mit Ernst und Hochachtung vor dem Lehrer, der schnell
in seinen schwarzen Rock schlüpfte und aus einem dicken Protokollbuch Folgendes
berichtete: Im vergangenen Schuljahr seien
„… mehrfältige Klagen über Haupt- und Unterlehrer (Provisoren) wegen übermäßig
ertheilten Schlägen eingelaufen und besonders auch darüber Beschwerden erhoben
worden, daß die Kinder mit dem Stecken, wie mit Händen gestaucht, auf den Kopf
geschlagen und auf die zusammengelegten Fingerspitzen gezüchtigt werden.“

Als zwei Männer aus unseren Reihen ungefragt bemerkten: „Das waren noch
Zeiten“, wurden sie von Lehrer Schneider kurzerhand auf die Eselsbank verwiesen,
was bei den restlichen „Schülern“ mit lautem Gelächter quittiert wurde. Die Szene
ließ aber auch Erinnerungen an eigene Kindheitserfahrungen oder Erzählungen
älterer Menschen zum Thema „körperliche Züchtigungen“ in der Schule aufkommen.
Gesprächsstoff hierzu gab es beim anschließenden Kaffee und beim gemeinsamen
Abendessen genug. Auch in der Volksschule in Förch, war wohl die „Pädagogik der
Handtatzen“ nichts Ungewöhnliches, wusste mehrere Senioren zu berichten. Ein
Ausflug in die Historie dieser „Zwergschule“ sei an dieser Stelle eingefügt: Die Schule
in Förch hat eine durchaus interessante Vergangenheit, beschäftigte sich doch mit
deren baulicher Erweiterung bereits der Markgräflich Baden-Badische Hofbaumeister
und Bauinspektor Franz Ignaz Krohmer, der ein Schüler von Balthasar-Neumann
war.
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Er erstellte u. a. Pläne für Kirchen in unserer Region, aber auch Pläne zum weiteren
Ausbau der Rastatter Residenz.
Seine Bauwerke stellen ein Werk von regionaler Bedeutung für die
Architekturgeschichte des Spätbarocks und des frühen Klassizismus im deutschen
Südwesten dar. Und genau dieser Hofbaumeister erweiterte 1783 das bestehende
„Hürttenhauß“ (Hirtenhaus) zu Förch zu einem Schul- und Hirtenhaus, wo der Lehrer
neben dem „Ross-, Kühe- und Schweinehürtten“ leben sollte. Zu diesem Zweck wurde
an das bestehende Hirtenhaus ein neues Gebäude für die Schule und die Wohnung
des Lehrers angebaut. Der Gemeinde war nämlich für ihre „angewachsene Jugend“
ein „eigener Schuhl Praeceptor“ zugewiesen worden.
Zu dessen Qualifikationen entnehmen wir aus einem Schulprotokoll, das im
Niederbühler Heimatbuch (S. 424) abgedruckt ist, die wenig schmeichelhafte
Information:
„Niderbuhl mit Forich: Lehrer, Meßner und Direktor Horologii Johannes Piz, ein
Einwohner des Dorfes, kann kaum lesen, ist allzu lahm, angestellt von Gemeinde
und Pfarrer, bewohnt ein eigenes Haus. (Erhält den) Zehnden von allen Feldern, von
jedem Bürger eine Garbe, die Glockengarbe von der Kirchenuhr, für Wäsche,
Weihrauch und Salz 4 Gulden, vierteljährlich 2 Schilling Schulgeld …, bei
Frohndbefreiung.“

Das Bild zeigt das „alte Schulhaus“ an der Favoritestraße in seiner heutigen Form,
das bis 1972 als Schule genutzt wurde. Auch der hier untergebrachte Kindergarten
schloss 1975 seine Pforten. Kurzfristig wurde das Gebäude als Poststelle, später als
Wohngebäude genutzt. Im Ökonomiegebäude befanden sich eine Zeit lang die
Milchsammelstelle und der Feuerwehrgeräteraum.
Sollte Ihnen, verehrte Leser obige Zeilen gefallen haben, so laden wir Sie ein in der
nächsten Folge, mehr über eine fast tausendjährige Tradition von Mühlen in unserem
Dorf zu erfahren.
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„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach …“
Folge 9: Juni 2021
Unter diesem Liedmotto stand ein Ausflug des Altenwerkes im Jahre 2018. Nach
einer Führung durch das Nationalparkzentrum am Ruhestein begann eine fröhliche
Runde in der fast 300 Jahre alten Vollmers Mühle zu Seebach/Grimmerswald.

Bereits ein Jahr zuvor nahm das Thema „Mühlen“ einen breiten musikalischen Raum
ein, als im März 2017 die Musikgruppe „Vitalos“ mit ihrer Schwarzwaldmarie im
Pfarrsaal schnell die Herzen der Gäste eroberte. Begleitet von Fotos erklangen vor
allem Melodien aus dem nahen Schwarzwald, wobei natürlich das Lied von der
Mühle im Schwarzwäldertal nicht fehlen durfte. Auch ein Ausflug ins hintere
Nordrachtal mit Abschluss bei einem zünftigem Vesper im „Vogt auf Mühlstein“
erinnerte nicht nur an Heinrich Hansjakob, sondern an die Nutzung der Wasserkraft
mittels Mühlen, die zu den ältesten Maschinen in der Menschheitsgeschichte zählen.
Namen wie: Mühlkanal, Mühlbach, Mühlwäldele, Mühlstraße, Gewann Altmühl, …
erinnern auch heute noch in Niederbühl/Förch daran, dass Wasser als Energiequelle
viele Jahrhunderte vor unserer Haustüre genutzt wurde. Darauf wies bei einer
Betriebsbesichtigung, organisiert vom Altenwerk, auch der zwischenzeitlich
verstorbene Firmeninhaber der BASI, Hans Schöberl im Jahre 2014 hin. Er erinnerte
an den, im ehemaligen Bürogebäude am Gewerbekanal (heute Unterkunft für
Wohnungslose) eingelassenen Stein mit den beiden Jahreszahlen 1619 und 1837
und dem eingemeißelten Mühlrad mit folgendem Schriftzug.

DAS HAUS STEDT IN
GOTES HAND
MIR BEFELEN GOT UNSER
LEBEN LANG – 1837
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Wenn Sie einmal einen Spaziergang unternehmen, werden Sie ganz links oben ein
Wappen mit den Initialen M-M-I-K entdecken. Diese Buchstaben stehen für die
beiden Müller, Michael Müller und Ignaz Kunz. Für den Antrieb der Mahlwerke in den
Niederbühler Mühlen wurden bereits ab dem Ende des 12. Jahrhundert Wasserkraft
genutzt. Im Generallandesarchiv zu Karlsruhe findet sich eine Urkunde, auf der
auszugsweise zu lesen ist.
„Papst Coelestin III. bestätigt die Freiheiten und Besitzungen des Klosters Frauenalb
unter dessen Vorsteherin Oda … samt allen Zugehörungen mit aller Gerechtigkeit,
der Mühle zu Buohele (Niederbühl), … und anderer Besitzungen, 18. Mai 1193.“
In dem Buch: „Geografisch-statistisch-topografische Beschreibung von dem
Kurfürstenthume Baden, Karlsruhe 1804“ steht u. a.:
„Niederbühl, ein Pfarrdorf von 398 Einwohner nur ¼ Stunde von Rastatt, hinaufwärts
der Murg gelegen, mit 1 Kirche, 1 Pfarrhause, 1 Schule, 74 Wohn- und 124
Nebengebäuden, auch einer guten Mahl- Tabak- Öl- und Sägemühle.“
Einige Mühlen nutzten die Abflüsse des ehemaligen Landsees (zwischen Niederbühl,
Haueneberstein und Sandweier). Diesen versuchte man zu entwässern, um ihn einer
landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Die meisten Mühlen standen aber an den
Seitenarmen der Murg, so u. a. auch die „Altmühle“, die man auf dem Gelände der
heutigen Fa. Bizerba (Gewann Lochfeld/Bauland) vermutet. Im Jahre 1440 wird der
Name des Müllers Heinrich Grundel genannt, der die Mühle von Graf Jakob I.
verliehen bekam.
Der Dreißigjährige Krieg hinterließ auch hier eine Spur der Zerstörung, allerdings
ging bereits 1640 im heutigen Gewann „Mühlwald“ unter der Regentschaft des
Markgrafen Wilhelm die sog. „Neumühle“ in Betrieb. Das Generallandesarchiv
dokumentiert insgesamt neun Mühlen auf unserer Gemarkung. Die wohl letzte, mit
Wasserkraft betriebene Mühle am Gewerbekanal von Wilhelm Gleisle, war seit einem
Brand im Jahr 1918 nur noch eine Ruine.
Dass Mühlen nicht nur für die Bauern, sondern auch für die Obrigkeit von Bedeutung
waren, zeigt ein Erblehenbrief der Markgräfin Franziska Sybilla Augusta an Jacob
Müller über die neue Mühle zu Niederbühl. Dieser musste als Erblehensmüller 50
Malter an den Baden-Badischen Speicher und 10 Malter an das Jesuitencollegium zu
Baden-Baden als Gült entrichten, so Textteile der Urkunde vom 17. September 1717.
Gült könnte man heute als Steuer, Abgabe oder Pfand bezeichnen, welche als
Geldgült (Zahlung in Geld) oder Fruchtgült (Zahlung in Naturalien) zu entrichten war.
In Baden umfasste 1 Malter ca. 150 Liter Korn.
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Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe 37 Nr. 3117

Folgendes Bild zeigt eine idealisierte Idylle aus der Feder des Niederbühler
Kunstprofessors und Hochschullehrers Prof. Albert Kiefer (vgl. Niederbühler
Heimatbuch, S. 452, ohne Jahresangabe). Links ist die Mühle am Gewerbekanal,
rechts die Dreschmaschinenhalle zu sehen.
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Wohin mit den Schienen?
In Niederbühl eine hundertfünfzig Jahre alte Diskussion
Folge 10: Juni 2021
Ausgangsfragen
1. Was hat Jim Knopf, der Kinderfreund aus der Augsburger Puppenkiste, mit
Niederbühl zu tun?
2. Warum hätten sich Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer auf der
Rheintalbahn kaum wohlgefühlt?
Vordergründig könnte man die erste Frage mit einem „NICHTS“ beantworten.
Oder doch?
Jim Knopf lenkte seinen Zug, gezogen von der Lokomotive Emma, durch eine
Vielzahl von Tunnel, genauso wie seit Großherzogs Zeiten Züge durch den
Schwarzwald auf den Schienen der Höllental- bzw. Murgtalbahn rollten. Jim Knopf
hätte in der Rheinebene niemals einen Tunnel erwartet, schon gar nicht zwischen
Ötigheim und Niederbühl.
Aber gestaunt hätte er sicherlich über die Ingenieurleistung der Baumeister des 19.
Jahrhunderts in Baden, denn auch heute kann man es kaum glauben, dass die
“Badische Hauptbahn“ in der Rekordzeit zwischen den Jahren 1840 und 1863 fertig
gestellt wurde. Sie führte von Mannheim über Heidelberg, Karlsruhe, Offenburg,
Freiburg, Basel, Waldshut, Schaffhausen und Singen nach Konstanz.
Der Teilabschnitt zwischen Karlsruhe und Basel wird bis heute als „Oberrheinbahn“
bezeichnet. Vierhundert Bahnkilometer in 23 Jahre bauen! Sagen Sie dies einmal
unseren „Niederbühler Tunnelbauern!“ Im Gegensatz zur heutigen Streckenführung
zeigt die „Topographische Karte über das Großherzogthum Baden“ aus dem Jahr
1884 den damaligen Schienenverlauf rund um Rastatt und Niederbühl. Die Strecke
verlief nahezu parallel der Murg bis auf die Höhe des BASI-Werkes zwischen
Niederbühl und Kuppenheim. Dort überquerte die Bahn den Fluss. Die andere Linie
führte weiter ins Murgtal.
Die Murgtalbahn (damals noch als Privatbahn bis Gaggenau betrieben) benutzte
1869 in diesem Abschnitt die Trasse der Rheintalbahn mit, die nach der heutigen
Autobahnbrücke Richtung Süden abschwenkte.
An der Gedenkpyramide für die in der Badischen Revolution gefallenen preußischen
Soldaten befand sich das Bahnwärterhaus.
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Permalink: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1735631-1
Quelle: https://www2.landesarchivbw.de/ofs21/bild_zoom/zoom.php?bestand=14213&id=7375546&screenbreite=1280&screenhoehe=6
80

Bildquelle, vom Autor mit Linien ergänzt: „Topographische Karte über das Grossherzogthum Baden“,
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/topographische_karte_grossherzogthum_baden_20/0002/scroll
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Aufgrund des 1842 begonnenen
Festungsbaus musste der erste
Rastatter Bahnhof fast 500 m weiter
südlich des heutigen Standorts - nahe
der Fa. Bizerba / ehem. Waggonfabrik gebaut werden. Heute kündet der Name
„alte Bahnhofstraße“ immer noch davon.
Dort befand sich der aus Holz gefertigte
Bahnhof, dessen Aufnahme aus dem
Jahr 1880 stammt.
Bildquelle: Stadtarchiv Rastatt

Man findet sogar noch Gleise, die später zur Waggonreparatur und zu einem
Industriegleis gehörten. Nach der Aufgabe der Rastatter Festung (1890) wurde im
Zusammenhang mit dem Bau der strategisch wichtigen Bahn Mannheim-RastattRöschwoog-Haguenau (vgl. Deutsch- Französischer Krieg 1870/71) die
Trassenführung weiter nach Westen Richtung Stadtmitte verlegt.
Der „neue“ (jetzige) Bahnhof wurde 1895 eröffnet. Seither verläuft die
Streckenführung wie heute.
All dies können sie mittels eines Erkundungsspaziergangs nachvollziehen. Starten
Sie am Feuerwehrhaus auf dem Fuß- und Radweg nach Kuppenheim. Schauen Sie,
kurz nachdem Sie beim basi-Werk die Fußgängerbrücke über den Kanal erreicht
haben, nach links in Richtung Murg. Dort finden Sie hinter dem Haus deutliche
Spuren der Strecke, auf der im Jahr 1844 erstmalig ein Zug von Karlsruhe nach
Baden Oos fuhr. Die Tatsache, dass man Richtung Baden-Baden den
Streckenverlauf nur noch erahnen kann, liegt darin begründet, dass in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts die Bahnanlagen in diesem Bereich abgetragen wurden.
Hierzu wurden u. a. die Gefangenen aus dem „Ukrainerlager“ im Münchfeld als auch
die Zwangsarbeiter im Arbeitserziehungslager Niederbühl eingesetzt.
Folgendes Bild zeigt eine idealisierte Idylle der „Großherzoglichen Badischen
Staatsbahn“ beim Überqueren des Kanals. Diese Zeichnung stammt aus der Feder
von Professor Albert Kiefer. Albert Kiefer wurde im März 1918 in Niederbühl geboren.
Bis ins hohe Alter betätigte er sich als Hochschullehrer, Künstler und
Kunstpädagoge. In Niederbühl engagierte er sich er sich vor allem für den Erhalt der
im Jahr 1978 abgerissenen „alten“ Kirche an der Murgtalstraße. Wenige Tage vor
seinem hundertsten Geburtstag starb er. Er wurde auf dem Niederbühler Friedhof
beerdigt.
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Bildquelle: Niederbühler Heimatbuch, S. 166
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Ein Spazierweg entlang des Gewerbekanals
Auf gut ausgebautem Weg Kleinigkeiten aus Vergangenheit
und Gegenwart entdecken
Folge 11: Juli 2021
Beginnen wir unseren Spaziergang entlang des Gewerbekanals Richtung
Kuppenheim am Niederbühler Feuerwehrhaus. Wenige Meter danach sollten Sie
Ihren Blick nach rechts auf die Einmündung des Mühlkanals in den Gewerbekanal
lenken. Hier stand ehemals eine Mühle, die 1918 abgebrannt ist und deren
Fundamente heute noch hinter dem Heim für Wohnsitzlose zu entdecken sind. Sie
erreichen die gemauerten Sandsteinquader über den kleinen Feldweg zwischen
Ooser-Landgraben und Gewerbekanal.

Die Suche nach einem Standort zur Gründung einer Sauerstofffabrik führte 1921
einen Mann namens Kurschildgen, der im Auftrag der Firma Hager & Weidmann
(Produzent von Schweißgeräten) unterwegs war, fast zufällig zu diesem Platz, der
ihm für das Vorhaben seiner Firma geeignet erschien. Es gelang ihm, den
ehemaligen Mühlenbesitzer Wilhelm Gleisle und den Fabrikanten Rudolf Stierlen
für die Geschäftsidee zu begeistern. Auch der spätere basi-Gründer Heinrich
Schöberl zeigte Interesse an der Idee, mit Hilfe von Wasserkraft Strom für die
Produktion von Sauerstoff zu erzeugen.
Strom war damals eine teure lokale Angelegenheit, denn belastbare Überlandnetze
gab es noch nicht. So war der Grundstein für die Badische Sauerstoff Industrie, kurz
basi, gelegt.
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Mühle, kurz vor dem Brand
Bildquelle: Chronik der Badische Acetylen und Sauerstoff Industrie: basi

1923 begann die Produktion. Kurschildgen leitete die neu gegründete Firma
„Badische Sauerstoff-Industrie AG, Rastatt“ als Geschäftsführer bis 1958. In der
wahrhaft unruhigen Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs begann im Jahr 1923 die
überregionale Belieferung der Gasekundschaft im gesamten südwestdeutschen
Raum. Die Firma behauptete sich trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation und
der galoppierenden Inflation, während der z. B. eine Theaterkarte eine Milliarde
Reichsmark kostete. Man trug Millionenscheine in Waschkübeln zum
Lebensmitteleinkauf. Der Wert des Geldes fiel schneller, als nachgedruckt werden
konnte. Fatalismus oder Fröhlichkeit der „goldenen Zwanziger“ zeigte sich u.a. in
Gassenhauern wie:
„Wir versaufen uns´rer Oma ihr klein Häuschen“
Exakt in dieser turbulenten Zeit (1926) übernahm Heinrich Schöberl alle Aktien.
1936 wird die Firma in die „Badische Sauerstoff-Industrie KG, Schöberl & Co.,
Rastatt“ umgewandelt. Bald nach Kriegsende übernimmt Kurt Schöberl, jüngster von
vier Söhnen Heinrich Schöberls, als 30jähriger die Geschäftsführung. Eine seiner für
die Firmengeschichte wegweisende Entscheidung war die Verlegung des
Unternehmens nach Rastatt, ins Industriegebiet Steingerüst. Leider konnte er den
völligen Neubau der Firma (1982 – 1985) nicht mehr erleben, da er Anfang 1976 im
Alter von nur 60 Jahren verstarb. Sein Sohn Hans Schöberl rückte nach und prägte
in der dritten Generation über 30 Jahre die Geschicke der Firma. Er starb im April
2017, hatte zuvor aber schon seinen Sohn Georg in die Firmenleitung eingeführt.
Wenn Sie den soeben begonnen Spaziergang mit einem kleinen Umweg ergänzen
wollen, so steigen Sie doch auf den Murgdamm. Der Blick richtet sich auf die
Häusergruppe um das Gasthaus „Engel“ und die Sportanlagen. In einer Karte aus
dem Jahr 1832 (vom Autor als vergrößerter, beschrifteter Ausschnitt dargestellt)
können

28
Sie entnehmen, dass dort die „Neue Mühle“, zwischen Murg und Mühlgraben stand.
Im Findbuch 37 Nr. 3114 des Generallandesarchivs zu Karlsruhe wird die im
„… Topographischen Plan über den in dem Rastatter Amt liegenden Niederbühler
Bann samt Förch und dem Fürstlichen Schloß Favorite“
liegende Mühle, bereits seit 1546 urkundlich dokumentiert.

Plan der Murgregulierung mit Nebenarmen und Sandbänken, 1832
Quelle: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1728540-1
Findbuch H, 371 Nr. 164

Wenn wir unseren Blick nur wenige Meter Richtung Kuppenheim richten, sehen wir
das Heim für wohnungslose Menschen.
Bis zum Umzug der Firma basi nach Rastatt befanden sich in diesem Gebäude die
Büros der Firma. Gleich daneben arbeitet heute eine hochmoderne
Wasserkraftanlage. Nach Angaben der Stadtwerke erzeugt das Wasserkraftwerk am
Gewerbekanal für ca. 150 Haushalte Strom, wobei der ökologische Aspekt doppelt
wiegt. Zum einen erfolgt die Stromerzeugung kohlendioxydfrei und zum andern ist für
Fische die Durchlässigkeit in Form einer Fischtreppe gewährleistet.
Der Baubeginn des Gewerbekanals im Jahr 1828 veranlasste im Übrigen bereits
1832 die Ingenieure, Geologen und Geographen, Pläne zur Murgregulierung zu
erstellen. Die mittels einer Doppellinie eingezeichnete Änderung des Murgbettes
zeigt den heutigen Verlauf des leider nicht mehr „frei“ fließenden Gewässers.
Wir setzen unseren Spaziergang fort und kommen dabei an einem kleinen
Fischgewässer links des Wegs vorbei. Nachdem wir die Autobahn unterquert haben,
sehen wir auf der rechten Seite das 1949 erbaute Acetylenwerk.

29
An das im Dritten Reich errichtete Arbeitserziehungslager, das an dieser Stelle
stand, darf (muss!) erinnert werden. Ca. 30 Meter nach der Fußgängerbrücke zum
Acetylenwerk wenden wir den Blick nach links und sehen ein Haus, hinter dem man
heute noch Reste der Fundamente der ehemaligen Eisenbahnbrücke finden
kann. Exakt hier überquerte ehemals die Bahnlinie Rastatt - Baden Oos die Murg und
den Gewerbekanal. Der erste Zug dampfte im Jahr 1844 über die Brücken. Mit der
vielbefahrenen A5 im Rücken ist es in diesem Zusammenhang interessant, kurz auf
die Verkehrsinfrastruktur unserer Heimat zu schauen, die bereits vor vielen
Jahrhunderten für das Wohlergehen von Dorf- und Stadtbewohnern unerlässlich war.
Durch unsere geografische Lage am Ausgang des Murgtals führten immer wichtige
Land- und Wasserwege – nachweisbar seit der Römerzeit – durch unsere Heimat.
So war es u. a. dem Holzhandel (Flößerei) mit den Niederlanden zu verdanken, dass
im Murgtal ein gewisser Wohlstand einzog. Im 16. Jahrhundert schlossen sich die
Holzproduzenten und -verarbeiter zur „Murgschifferschaft“ zusammen und
organisierten den Transport des im Murgtal geschlagenen Holzes per Floß. Erst im
Jahre 1913 wurde das Flößen abgelöst durch die Nutzung von LKW und Bahn. Mitte
des 19. Jahrhunderts entstanden vielerorts neue Murgübergänge wie z. B. die
steinernen Brücken in Kuppenheim und Niederbühl, und in Rastatt wurde im Jahr
1876 der Startschuss zum Bau der Murgtalbahn gegeben, die seit 2002 als
Stadtbahn betrieben wird.
Zum Schluss dieses Artikels sei vermerkt, dass man nicht nur den großen
Wirtschaftsnationen unserer Zeit einen Hang zum Protektionismus vorwirft. Bereits
vor fast 250 Jahren, so nachzulesen im Landesarchiv unter der Archivalieneinheit
220 Nr. 881, stritten sich von 1780 bis 1782 Müller aus Rastatt mit einer
„… Beschwerde gegen den Müller Franz Anton Krämer in Kuppenheim wegen
Mahlens für Rastatter Kunden sowie generelles Verbot für auswärtige Müller.“
Heute würde man sagen: „Das Kartellamt grüßt.“
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Frische Flussfische – frische Seefische aus Niederbühl!
Hatte Niederbühl einen Hafen?
Folge 12, Juli 2021
Spätestens beim Lesen obiger Sätze könnte der Leser zu dem berechtigten Urteil
kommen, der Vorsitzende des Altenwerkes verwechselt unser „Landrattendasein“ mit
den Gefilden der Nord- oder Ostsee. Aber bei weitem gefehlt, denn so wie man die
Förcher als „Rehböck“ bezeichnet, so lautet der Spitzname der Niederbühler –
wenigsten nach Aussagen unserer Senioren – „Fischschwänz“. Der Opa des
Erzählers dieser Zeilen, Fritz Jerger, führte dies auf den überaus großen
Fischreichtum der Murg zurück. Er erzählte, dass sich über viele Jahre hinweg der
Aufstieg von Salmen (Lachse) aus der Nordsee über den Rhein in die Laichgebiete
zum Oberlauf der Murg beobachten lies. In der „Chronik über Straßenbau und
Straßenverkehr in dem Großherzogtum Baden“ (1878) können wir hierzu lesen:
„Zwischen Niederbühl und Kuppenheim befanden sich in der Murg viele Inseln.
Es bestund noch 1778 ein sehr ergiebiger Lachsfang.“
Die oben genannte Chronik (vgl. S. 72) liefert auch hierfür die Antwort:
„Zwischen Sandweier und Niederbühl bestund einst ein Weiher, der „See / Landsee“
genannt, welcher durch einen Kanal trocken gelegt wurde, bis aus einen kleinen
Teich, der vom 15. bis Ende des 17. Jahrhunderts zur Wässerung diente.“
Im 14. Jahrhundert war der Landsee ein fischreicher und mit Nachen, also mit
flachgehenden Lastkähnen befahrenes Gewässer. Zudem wurde der See von
Flößern aus dem Oostal genutzt, von wo aus man einen umfangreichen Holzhandel
betrieb. Als Anliegergemeinden des zwischen 1 bis 3 km breiten Sees werden in fast
allen Chroniken Oos, Sandweier und Haueneberstein sowie Niederbühl mit Förch
und im Norden Rauental genannt.
Aus der früheren Schreibweise „Hafeneberstein“ wird zuweilen die (vermessene)
Schlussfolgerung gezogen, es habe einen Hafen zu Haueneberstein am Landsee
gegeben. Der Landsee war von Sümpfen oder Morast umgeben. 1494 entstanden
unter anderem durch starke Regenfälle Schäden an den Ufern. Bereits zu dieser Zeit
bemühte man sich, den See trockenzulegen. Dabei kam dem 1473 erstmals
erwähnten Landgraben (er fließt heute u. a. als Ooser Landgraben durch Niederbühl)
eine zentrale Bedeutung für die Entwässerung und Ackerlandgewinnung zu.
Im Jahr 1548 hob man einen neuen Landgraben aus, um einen besseren
Wasserabfluss zu erreichen. Dies hatte weitreichende Folgen und kann als Auftakt
zur endgültigen Trockenlegung des Gebiets angesehen werden.
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Mittelalterlicher Fischer mit Zugnetz
Quelle:
https://www.historischerfischer.de/fischerei-anno/fischerei-des-hoch-und-spaetmittelalters/

Bei der Gewinnung von Ackerland ist das Engagement von Markgräfin Augusta
Sibylla zu erwähnen, die sich bei Entwässerungsmaßnahmen besonders engagierte.
Heute durchqueren die Bahnstrecke Frankfurt–Basel und die Bundesautobahn 5 das
Gebiet. 1972 wurde der als Oosbach bezeichnete Unterlauf der Oos von Sandweier
bis Rastatt aufgegeben; seitdem fließt das Wasser der Oos hauptsächlich über den
Ooser Landgraben ab. Lediglich Namen wie Landseestraße oder Landseehof halten
die Erinnerung wach.
Dieser See, aber auch verschiedene Landschaftsformen in der Rheinebene, die sich
auch heute noch von Bühl bis Heidelberg nachweisen lassen, zeugen von einem
sog. Urfluss, der Kinzig-Murg-Rinne. Die aus dem Schwarzwald und dem Kraichgau
westwärts fließenden Gewässer - in unserer Region z. B. Schutter, Kinzig, Rench,
Acher, Bühlot, Sandbach, Oos, Murg und Alb - mündeten ursprünglich nicht direkt in
den Rhein, sondern sammelten sich in einer breiten geologischen Rinne, die parallel
zum Rhein näher am Gebirgsrand nach Norden führte. Der Grund lag darin, dass der
Rhein – lange vor der Regulierung durch Tulla – in weiten Bögen (Meandern) enorme
Mengen Kies und weitere Sedimente vor sich herschob und ablagerte. Solche
Erdmassen konnten die nach Westen fließenden Gewässer nur in Ausnahmen
durchbrechen.
Wenn Sie den Krebsbach entlang Richtung Förch laufen/radeln, sehen Sie (zwischen
„Hochzeitswiese und Aussiedlerhöfen) parallel zur Autobahn einen solchen flachen
Buckel von lehmig-sandiger und kiesiger Beschaffenheit aus den ehemals moorigen
Niederungen (heute Maisäcker) herausragen. Diese „Schwarzwald-Randsenke“, die
seit der letzten Eiszeit durchflossen wurde, hat der Großherzoglich Badische
Landesgeologe Hans Thürach im Jahr 1912 nach den beiden wasserreichsten
Flüssen, der Kinzig und der Murg, als Kinzig-Murg-Fluss benannt.
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Karl Mader ordnet 1929 in:
„Morphologischer Beitrag zur Kenntnis der Kinzig-Murg-Rinne bei Rastatt“,
diese Erhebungen als Sandbänke des Kinzig-Murg-Flusses zu.
Ein sichtbares Überbleibsel der Kinzig-Murg-Rinne, ist der Woogsee. Er liegt,
eingekesselt in einem Gewerbegebiet Rastatts (hinter Möbel Ehrmann) und wird
auch als Restgewässer des Landsees angesehen.

Seit 1939 hat der See den Status „Naturdenkmal“. In der Biotopkartierung wird der
Woogsee als Schlut und „naturnaher Restbereich einer Altlaufrinne der Kinzig-MurgRinne“ beschrieben.
In den 1960er und 1970er Jahren wurde der See aufgrund seiner Lage direkt an
einem Industrie- Gewerbegebiet als Müllkippe und seine Ufer als kommerzielle
Himbeer- und Brombeerplantage genutzt. Auch wurden illegal Hütten errichtet, ehe
der See in den 1980er Jahren saniert wurde. Die Genehmigung zur Errichtung einer
Diskothek unter vieler weiterer, das ehemalige Feuchtgebiet versiegelnder
Gewerbegebäude (z. B. Autoschrottverwertung) war den politischen
Entscheidungsträgern offenbar wichtiger, als der Schutz eines Jahrtausende alten
Überbleibsel aus der Würmeiszeit. Norbert Klatt schreit z. B. in: Naturschutz im
Landkreis, Band 50, 2011, S. 203:
Der Woogsee ist „… das „wohl bedrückendste Beispiel für ein heute vollkommen von
Bauflächen umzingeltes Feuchtgebiet der alten Kinzig-Murg-Rinne. Der See kämpfe
um das Überleben gegen die schädlichen Einflüsse des benachbarten
Industriegebiets, gegen Abwasser, Verlärmung und die Isolation von der freien
Landschaft.“
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Warum gibt es in Niederbühl eine „Weiherstraße“?
Die meisten unserer Senioren erinnern sich noch an den Niederbühler Eisweiher. Er
befand sich ungefähr beim heutigen Gasthaus „La Perla“. Als Kinder konnten wir dort
auf dem Eis spielen, gab es doch noch „echte“ Winter. Ein Großteil des Eises nutzten
viele Jahrzehnte lang Gasthäuser und Brauereien zur Kühlung des Bieres in Kellern,
in denen noch keine Ölheizung eine relativ hohe Temperatur erzeugte.
Eines Tages sahen wir Kinder einen Eisfischer, der gerade dabei war, ein Loch in die
Eisfläche zu schlagen. Da ertönt eine Stimme:
"Hier gibt es keine Fische!"
Der Mann geht weiter, klopft ein neues Loch ins Eis. Wieder ist die Stimme zu hören:
"Hier gibt es keine Fische!"
Beim dritten Mal hebt der Mann die Angel zum Himmel und fragt:
"Bist du es, o Herr?" Darauf die Stimme:
"Nein, ich bin nur der Platzwart vom Eisstadion."
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Bäuerliche Lebensformen im Mittelalter rund um
Niederbühl / Förch
Folge 13, Juli 2021
Seit das Altenwerk unserer Pfarrgemeinde in der Sommerzeit Reisen organisiert (und
das seit über 50 Jahren), standen immer wieder mittelalterliche Städte und Dörfer als
gern besuchte Ziele auf dem Programm. Man erfreute man sich u. a. in Gengenbach,
Zell am Harmersbach, Ettenheim, Waldkirch, Calw, Kenzingen, Herrenberg,
Wertheim an der mittelalterlichen Stadtarchitektur. Begeistert waren die Teilnehmer
von der Klosterbaukunst mittelalterlicher Baumeister, z. B. in Alpirsbach, Maulbronn,
Hirsau. Über die Baukunst der Kathedralen des Mittelalters erübrigt es sich, ein Wort
zu „verlieren“. Somit bietet es sich an, in dieser reisefreien Corona-Zeit etwas mehr
über das Leben im Mittelalter, speziell in Dörfern unserer Region zu erfahren.
Das Bild zeigt einen Teil unserer Gruppe bei der Stadtführung durch die „Herrmann
Hesse-Stadt“ Calw.

Wie kaum eine andere Landschaft wurde der Oberrhein im „Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation“ zu einem Brennpunkt europäischer Machtpolitik. Unsere
Heimat war Schauplatz von zahllosen Kriegen, verbunden mit Truppendurchzüge,
Plünderungen, Vergewaltigungen, Zerstörungen, Hungersnöte aber auch Seuchen
und Hexenverbrennungen. Kurzum: Not und Elend waren die unausbleiblichen
Folgen für den "gemeinen Mann", also für Bauersleute. Ein Blick in die Not eröffnet
das Generallandesarchiv Karlsruhe (GLA 71/K 161), wo das Leid eines zwischen
Kuppenheim, Niederbühl und Förch arbeitenden Kuhhirten aus dem Jahr 1459
beschrieben wird.
„Martin Schweig, sonst Semlin genannt, ein Gemeinsmann und jetzo Kuhhirt zu
Kuppenheim, [sagt,] er habe nit allein in die 27 Jahr als ein Hirt zu Niederbühl
gehütet, sondern auch sein lieben Vater und Mutter samt seinem vorigen Weibe mit
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zehn Kindern selig daselbst begraben liegen, er sei ungeverlich uf 56 Jahr alt und
sunst leider ein armer Gesell.“
Bei Martin Schweig hätte die Frage, weshalb man die Verbindungsstraße, die in
Förch an der Favoritestraße Richtung Kuppenheim links abbiegt, „Allmendweg“
nennt, nur Kopfschütteln hervorgerufen. Dem Kuhhirten war klar, dass es sich bei
Allmend um eine sog. Gemeindeflur handelt, also um Nutzflächen, die der
Allgemeinheit zustehen. Hierzu gehörten Weiden, Flüsse, Wälder und Seen. In
diesen exakt abgegrenzten Bereichen durfte jeder im Wald Holz hacken, seine Kühe
auf die Wiese schicken, Wasser aus dem Fluss schöpfen, oder – an begrenzten
Flächen – aus dem nahegelegenen Landsee Fische fangen. Dieses Recht stand
nicht im Gegensatz zu der Tatsache, dass Bauern – und dies waren über 90 % der
Bevölkerung – kein Eigentum an Äckern besaßen. Um das Allmendsrecht rankten
sich heftige Diskussionen und Streit, sodass man im späten Mittelalter überging,
dieses per Vertrag zu regeln, was das Generallandesarchiv Karlsruhe in einer
19seitigen Urkunde (Findbuch 37 Nr. 2548 vom 4. Oktober 1570) dokumentiert. Dort
findet sich ein
„Vertrag zwischen der Stadt Kuppenheim und den Dörfern Niederbühl und Förch
über Almenden, Waidenplätze und Erhaltung von Straßen.“

Quelle: Landesarchiv_BadenWuerttemberg_Generallandesarchiv_Karlsruhe_37_Nr._2548_Bild_1_(4-1330693-1)

Seit dem 8. Jahrhundert, also zu der Zeit der Karolinger erhielten Bauern als sog.
Vasallen von einem Lehnsherrn meist ein vererbbares Nutzungsrecht an Sachen,
z. B. Äckern, dem Lehen. An der Spitze dieser „Grundherrschaft“ standen Kaiser
oder König, dann kamen Adlige und Kirchenvertreter sowie Ritter. In diesem System
des Feudalismus standen die unfreien Bauern am Ende dieser Lehenspyramide.
Lehnsherr und Vasall schworen einander, nichts zum Schaden und alles zum Nutzen
des anderen zu tun. Der Vasall versprach seinem Lehnsherrn Gehorsam und
verpflichtete sich zu Diensten wie der Heeresfolge.
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Das Lehensverhältnis war somit ein auf Gegenseitigkeit basierender Vertrag einer
fest gefügten Ständeordnung. Bis in das 14. Jahrhundert hinein blieb jeder Mensch
ein Leben lang in dem Stand, in den er hineingeboren wurde. Untergeordnete
Instanzen in unserer Region waren auch die Äbtissinen des Klosters Lichtental, in
dessen Einzugsbereich die meisten Ländereien vor allem rund um Förch gehörten.
Aber auch der Vasall konnte Lehnsherr sein und einen Teil seines Besitzes an
Untervasallen weitergeben, was u. a. die Ritter von Ebersteinburg praktizierten,
waren Sie doch gleichzeitig Lehensempfänger und Lehensgeber. In der urkundlich
belegten Anfangszeit Niederbühls übte die sog. Grundherrschaft in oberster Instanz
Kaiser Heinrich IV. aus. Die Gründungsurkunde von Niederbühl, ausgestellt in
Worms, besiegelte die Übertragung des Eigentums an das Bistum Speyer.
„Heinrich schenkt der bischöflichen Kirche zu Speyer das Gut (Nieder-) Bühl im
Ufgau mit der Auflage, dass aus dessen Einkünften am Grabe Kaiser Heinrichs III.
eine ewige Lampe unterhalten werde. Worms 1057 April 5.“

Diplome Heinrichs IV. Worms 1057, DD HIV Nr. 277, entnommen aus:
http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/studarb/diplwww/Urkundenbeispiele2.htm

Da die Bauern das Lehen nicht als Geschenk, sondern zur Leihe erhielten, mussten
sie beträchtliche Anteile der Ernte abtreten. Im süddeutschen Raum legte der um
1275 niedergeschriebene „Schwabenspiegel“ die Pflichten auf Gegenseitigkeit fest:
„Wir sullen den herrn darumbe dienen, daz sie uns beschirmen. Beschirmen si uns
nit, so sind wir ine nicht dienstes schuldig.“
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Doch Regeln und Realität waren zweierlei. So berichtet der Mönch Caesarius von
Heisterbach (Rheinland) um 1240 von einem Ritter namens Ludolf, dem ein Bauer
auf der Straße mit seinem Ochsenkarren entgegenkam. Dabei wurden die Gewänder
des Ritters mit Schlamm bespritzt. Der Ritter geriet in Wut, zog sein Schwert, schlug
dem Bauern den Fuß ab.
Ein Lehensvertrag wurde vor Zeugen per Schwur (Treueeid) abgeschlossen und
konnte vererbt werden. Folgender Ausschnitt einer Urkunde zeigt einen …
„Erblehenbrief aus dem Jahr 1745 des Markgrafen Ludwig Georg Simpert von
Baden-Baden an Hans Mich, Müller zu Niederbühl über die neue Mühle gegen 45
Malter Gült an den Speicher in Baden-Baden und 10 Malter an das
Jesuitencollegium daselbst.“

https://www2.landesarchivbw.de/ofs21/bild_zoom/zoom.php?bestand=10699&id=2877629&screenbreite=1920&screenhoehe=1020

Ausschnitt einer mehrseitigen Urkunde eines Erblehensbriefes von Markgraf Ludwig Georg.
Bildquelle: GLA KA Findbuch 37 Nr.3118_Bild1 (4-1331340-1

Das Malter ist ein Getreidemaß, welches in Sester geteilt wurde. In Baden hatte das
Malter 10 Sester zu 10 Meßlein und betrug ca. 150 Liter. Dass die Höhe der
Abgaben (Erlöse aus Fronarbeit) regelmäßig zu Streit führten zeigt eine Beschwerde
aus dem Jahr 1452, im Internet zu finden im: „Generallandesarchiv Karlsruhe
Findbuch 173, Nr. 172.“
„Beschwerden der oberen Dörfer des Amts Kuppenheim, Haueneberstein,
Niederbühl, Förch, Rauental, Oberndorf, Gaggenau, Rotenfels, Bischweier, Ober-,
Nieder- und Waldprechtsweier wegen der Fron, das Brennholz zum fürstl. Hoflager
fahren zu müssen, das vordem den Klöstern Schwarzach, Lichtental, Herren- und
Frauenalb auferlegt gewesen war.“
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Vom Racheputzer und scharfen Sachen
Folge 14, Juli 2021
Bereits im Mai vergangenen Jahres lautete die Mitteilung des Altenwerkes:
“Besuch der Meerrettich-Manufaktur Aléor in Mietesheim (Elsass) muss ausfallen.“
Somit ist ein weiterer Tagesausflug der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. In
Vorfreude „scharfer Erlebnisse“ wollten sich Senioren unseres Altenwerkes in die
Region hinter Hagenau begeben, wo sich entlang des Flusses Zinsel große
Meerrettichfelder erstrecken. Die Besichtigung einer der größten Senf- und
Meerrettichmanufakturen Frankreichs, der „Raifalsa“ stand auf dem Programm.
Was hat es mit dem Meerrettich auf sich und welche Rolle spielt er in unserer
heimischen Küche? Diesen Fragen will dieser Artikel nachgehen. Starten wir mit
einer Quizfrage:
Was ist der entscheidende Unterschied, wenn Sie in eine Chilischote beißen
oder frisch geriebenen Meerrettich essen?
Chilischärfe wird im Mund wahrgenommen, Meerrettich steigt in die Nase. Diese
Wirkung, der man auch Heilkraft zuschrieb, wird bereits in der Antike beschrieben.
Dem Orakel von Delphi wird z. B. folgender Spruch zugeordnet:
„Radieschen sind mit Blei aufzuwiegen, Rettich mit Silber, doch der Meerrettich ist
sein Gewicht in Gold wert".
Die ursprüngliche Heimat des Meerrettichs vermutet man im Wolga-Don-Gebiet im
Süden Russlands, wobei in den Steppen im Osten Russlands, aber auch in der
Ukraine Meerrettich noch wild vorkommt.
In Mitteileuropa taucht die Pflanze im St. Gallener Klosterplan (9. Jh.), in dem
Kräutergedicht „Hortulus“ des Abtes Walahfrid Strabo auf. Hildegard von Bingen
(12. Jh.) erwähnt den Meerrettich in ihren botanischen Schriften als Heil- und
Gewürzpflanze.
Es war die Zeit, in der Salz für den „Normalbürger“ (es waren zu 90 % Bauern)
unerschwinglich war. Man behalf sich mit Kräutern und heimischen Gewürzpflanzen
wie z. B. dem Meerrettich und Senfkörnern. Für den beißend-scharfen,
tränentreibenden Effekt sind Senföle verantwortlich, die auch gesundheitsfördernde
Wirkungen haben. Daneben enthält der Meerrettich auch Vitamine (vor allem Vitamin
C), Mineralstoffe und Enzyme. Somit war Meerrettich auch bei langen Seefahrten an
Bord, denn der hohe Vitamingehalt, der z. B. auch im Sauerkraut zu finden ist, bot
hervorragenden Schutz vor Skorbut, einer unter Seefahrern gefürchteten
Mangelerkrankung.
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In der Vergangenheit hatte Niederbühl eine große Bedeutung für den
Meerrettichanbau und -handel, die allerdings im Lauf der Zeit verloren ging. In
unserer Region ist heute Urloffen das Meerrettichzentrum. Weitere große
Anbaugebiete gibt es u. a. im Spreewald und bei Baiersdorf in Mittelfranken (Heimat
der Firma Schamel), wo seit 1430 erstmals Meerrettichkulturen angelegt wurden.
Nun eine weitere Quizfrage:
Was hat Meerrettich mit Meer zu tun?
Wohl kaum etwas mit unseren Meeren, obwohl in der Bretagne ebenfalls Meerrettich
angebaut wird. Hierzu findet man in der „Enzyklopädie des deutschen Mittelalters“
folgende Aussage:
„Aus dem südosteuropäischen Raum stammende ausdauernde krautige Pflanze mit
kräftiger weißlicher Pfahlwurzel. Der Name rührte nicht daher, dass die Pflanze von
weit über das Meer gekommen sei, sondern von dem Umstand, dass sie mehr
(würzende Stärke oder Kraft) hat als Rettich … meri-ratich, mer-retich; merrich;
retich; lateinisch von radix = Wurzel.“
Eine andere Worterklärung führt zu „Mähre“. In England spricht man von
horseradish (horse = Pferd; radish = Rettich) und beschreibt damit den sog.
Mährrettich als einen Schleimlöser für Pferde. Mähre bezeichnete zuerst eine Stute
und später ein altes Pferd. Dabei erkannte man recht früh den Meerrettich als
Heilpflanze mit antibakterieller Wirkung.
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Frisch geriebener Meerrettich wirkt beim Pferd in einer Menge von etwa 20 bis 25
Gramm pro 100 Kilo Körpergewicht wie ein Breitband-Antibiotikum. Auch in
Frankreich findet sich die Bezeichnung „radis de cheval“ neben dem gängigeren
Begriff „raiffort“.
Die slawische Herkunft des Wortes „Kren“, das auch in Österreich verwendet wird,
zeigt die Lehnworte kren, krene, chren. Krenas bedeutet weinen. Die botanische
Bezeichnung ist Armoracia rusticana.
Dass die Wirkung des Meerrettichs in der Sagenwelt, beziehungsweise im
Aberglaube ein Rolle spielt, dürfte wohl niemanden verwundern. Als schärfstes
Mitglied der Familie der Kreuzblütengewächse bereitet er bei übermäßigem Verzehr
unter Umständen sogar Schmerzen – müsste er da nicht auch diverse Teufel,
Dämonen, rasende Hunde, Hexen und böse Geister austreiben können?
Zurück nach Niederbühl, wo es Adolf Seitz gelang, bereits vor dem Zweiten Weltkrieg
den geriebenen Meerrettich in Gläsern anzubieten. Nach dem Krieg baute er eine
kleine Fabrikationshalle (an der Murgtalstraße gegenüber dem SchnickSchnack) und
produzierte – unter Mitarbeit seiner beiden Söhne Robert und Waldemar Meerrettich,
dessen Verbreitungsgebiet sich von der Schweiz bis nach Holland erstreckte. Die
rasch wachsende, knorpelige Pflanze aus Niederbühl fand auch in so manchen
Restaurants in Paris ihre Liebhaber.
Inzwischen gibt es Hoffnung, dass die ausgestorbene Tradition des
Meerrettichanbaus unter dem Motto: „Kulinaria á la Niederbühl“ zumindest
hobbymäßig wieder zum Leben erweckt wird.
Der Niederbühler Heimatverein hat diese Verpflichtung erkannt und begann –
angeleitet von Burkard Herrmann, dem „Meerrettichpapst“ - mit dem Anbau auf
einem Grundstück hinter der Gemeindescheuer. Der Anfang wurde mit 24 Pflanzen
gemacht. Sie mögen sich so vermehren, dass man wieder vom „Meerrettich-Dorf“
sprechen kann.
Erfindergeist aus Niederbühl in der Person von Johann Wich (1859 – 1939)
sorgte dafür, dass Meerrettich vor allem dann sein wohltuendes Aroma entwickelt,
wenn er ganz fein gerieben zur Anwendung gelangt. In einer Werbebotschaft lautet
der Text:
„Wich´s Original-Waben-Reibeisen, patentiert im Jahre 1889, das beste und
praktischste Reibeisen für jede Küche mit zwei Reibflächen … Export nach fast allen
Ländern.“
Jetzt wird es Zeit, eine Meerrettichsuppe nach einem überlieferten Rezept zu
kochen.
Zutaten
Ein knappes Kilo Kartoffeln, 2 Zwiebeln, 25 gr. Butter, 1 guter Liter Gemüsebrühe,
ca. 40 gr. geriebener scharfer Meerrettich, 200 gr. Schmand, 8 Scheiben roher
Schinken, 4 Stiele krause Petersilie, bei Bedarf, ein kleines Glas Apfelmost
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Zubereitung
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartoffeln schälen und würfeln
Zwiebeln würfeln und mit Butter glasig braten
Kartoffeln untermischen und 3 Min. mitbraten
Gemüsebrühe hinzugeben und ca. 25 Min. kochen lassen
Meerrettich und Schmand verrühren
Schinken aufrollen und fingerdicke Röllchen schneiden
Petersilie hacken
Kartoffeln in Brühe pürieren und die Hälfte des Meerrettich-Schmands
unterrühren
• Bei Bedarf Most hinzugießen
• Suppe mit Schinken, Petersilie und restlichem Meerrettich-Schmand
anrichten.
Zum Schluss etwas zum Weinen und Schmunzeln, aufgestöbert aus der Schatzkiste
der Universitätsbibliothek in Heidelberg aus dem Jahre 1856. Sie finden das traurig
schaurige Gedicht in der Zeitschrift „Fliegende Blätter“, Nr. 597, S. 164. Es trägt den
Titel: „Das weinende Mädchen.“

Zitierlink: https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/detail/121971
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Von Kleinkindbewahranstalten zu Kindergärten in
Niederbühl
Folge 15, Juli 2021
Warum schreibt das Altenwerk unserer Pfarrgemeinde etwas über die
geschichtliche Entwicklung von Kindergärten in Niederbühl?
Die Antwort ist leicht zu geben, denn viele Jahrzehnte erfreuen Kinder unseres
Kindergartens die Senioren, z. B. beim Seniorenfasching oder beim “Zaubern“ einer
vorweihnachtlichen Stimmung im Rahmen der Adventfeier im Pfarrsaal. Viele
Großeltern sind darüber nicht nur erfreut, sondern stolz, das eigene Enkelkind oder
gleich mehrere als echte Schauspieler entdecken zu können.

Alt und Jung beim Seniorenfasching 2010

Über das überaus riesige Engagement aller am Kindergarten beteiligten Personen z.
B. bei Kindersommerfesten im Pfarrgarten muss ein einziges Wort genügen, nämlich
DANKE. Dieses DANKE schließt auch unsere Senioren mit ein, haben diese doch –
über Generationen hinweg – viele Jahrzehnte lang mittels Auf- und Abbauarbeiten,
bei Standbelegungen oder als Mitglied des Gesang- bzw. Musikvereins ihren Beitrag
zum Gelingen der Feste geleistet.
Somit ist es an der Zeit den Versuch zu unternehmen, die Entwicklung der mehr als
80 Jahre andauernden Erziehung unserer Kleinkinder in Niederbühls Kindergärten in
zwei Artikeln im Mitteilungsblatt darzustellen Der Autor, unterstützt von der
derzeitigen Leiterin des Kindergartens St. Laurentius, Frau Hiltrud Fritz hat wieder in
der Geschichte vergangener Zeiten „herumgewühlt“, wohl wissend, dass es in
unserem Ort erst seit 1937 einen Kindergarten gibt.
Frühkindliche Erziehung, wie wir sie heute kennen, war bis ins 18. Jahrhundert kein
Thema. Kinder galten als kleine Erwachsene, die oft schon in frühem Alter mit zum
Broterwerb der Familie beitragen mussten.
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Diese Situation erkannte u. a. der elsässische evangelische Pfarrer, Sozialreformer
und Pädagoge Johann Friedrich Oberlin (1740 bis 1816). Er gilt als Begründer der
organisierten Kleinkinderfürsorge. Die Ausgangslage, die er bei Hausbesuchen
erlebte, beschreibt er selbst mit den Worten:
„Ich konnte mich der Tränen nicht enthalten, da ich einerseits die zarte Jugend und
andererseits die üble Auferziehung, die sie hatten, betrachtet, an einem Orte, wo
fluchen, schelten, schwören, schlagen, raufen häufiger als Brot sind.”
Seinem Engagement ist es u. a. zu verdanken, dass nach und nach einfach
eingerichtete Kleinkinderbewahranstalten, ausgestattet mit Tischen und Bänken
von meist ausrangierten Schulmöbeln entstanden. Die Unterbringung von 60 und
mehr Kindern in einem Raum war üblich. Die Betreuerin (Hortnerin genannt) saß an
einem Tisch oder auf einem Katheder. An Spielsachen gab es nur einfache
Materialien, daneben ein paar Puppen und Bauklötze, Bälle und Bilderbücher und –
in wenigen Ausnahmen – Musikinstrumente.

Gruppenbild in einer Kinderbewahranstalt. Bildquelle: DocPlayer.org (free download)
https://www.google.de/search?q=Kinderbewahranstalt+DocPlayer&tbm=isch&ved=2ahUKEwjD2NuXg4HyAhUCahoKHbFJBCo
Q2-cCegQIABAA&oq=Kinderbewahranstalt+DocPlayer&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFCogNY7LgDYPi6A2gAcAB4AIABlgOIAaEIkgEFOS40LTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=J9HYIOpNoLUabGTkdAC&bih=674&biw=1600#imgrc=Dock4Xmt-OGqKM

Ein Zeitgenosse Oberlins, der Schweizer Pädagoge, Sozialreformer und Politiker
Johann Heinrich Pestalozzi (1746 bis 1827), nahm, zusammen mit seiner Frau, ab
etwa 1773/74 40 Kinder in seinem Landgut auf. Dort dominierten in einer
„Wohnstubenerziehung“ handwerkliche und gärtnerische Arbeiten in Kombination mit
einer „sittlich-religiösen“ Erziehung. Das Ehepaar versuchte diese „Erziehungsanstalt
für arme Kinder“ durch den Verkauf von selbst erstellten Produkten zu finanzieren,
was aber nicht gelang, sodass der hohe Schuldenstand eine Schließung im Jahr
1779 erforderlich machte. Pestalozzis Maxime einer harmonischen Bildung des
heranwachsenden Menschen mit Kopf, Herz und Hand stand in krassem Gegensatz
zu der vorherrschenden Meinung, hier dokumentiert durch ein Zitat des Philosophen
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831).
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„Ein Hauptmoment in der Erziehung ist die Zucht, welche den Sinn hat, den
Eigenwillen des Kindes zu brechen, damit das bloß Sinnliche und Natürliche
ausgereudet [herausgerissen] werde.“
Mit fortschreitender Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts war es u. a.
der Schüler Pestalozzis, Friedrich Fröbel (1782 bis 1852), der als erster 1840 in
Thüringen einen Kindergarten in Form einer „Pflege-, Spiel- und
Beschäftigungsanstalt für Kleinkinder“ stiftete, im dem nicht nur die Kinderbewahrung
sondern auch Bildung und Erziehung zum pädagogischen Konzept gehörten. Man
führt den Begriff „Kindergarten“ auf ihn zurück, sagte er doch bereits 1840:
„Wie in einem Garten unter Gottes Schutz und unter der Sorgfalt erfahrener,
einsichtiger Gärtner im Einklang mit der Natur, so sollen hier die edelsten Gewächse,
Menschen, Kinder als Keime und Glieder der Menschheit, in Übereinstimmung mit
sich, mit Gott und der Natur erzogen werden.“
In Niederbühl war es erstmalig Pfarrer August Haunß – er wirkte von 1881 bis
1898 als Seelsorger im Ort -, der 1894 den Grundstein für eine Krankenpflegestation
legte, die bei nachweislichem Bedarf auch Kleinkinder betreuen sollte. Aus
finanziellen Gründen wurde diese Station personell durch die in der Rastatter
Engelstraße ansässigen Ordens- und Krankenschwestern versorgt. Erst 1911 gelang
es, eine eigenständige Niederbühler Station zu etablieren.
Während bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert die außerhäusliche
Kleinkinderziehung privaten Initiativen - wie den oben genannten - oder den Kirchen
oblag, wurde mit Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 der
Staat verpflichtet, in der außerhäuslichen Erziehung aktiv zu werden.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 brachte eine erneute
Zäsur. Die Arbeiterwohlfahrt, die zu der Zeit viele Kindergärten betrieb, wurde
aufgrund ihrer Nähe zur Sozialdemokratischen Partei verboten. Dafür wurde die
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) mit dem Ziel, „… die lebendigen,
gesunden Kräfte des deutschen Volkes zu entfalten und zu fördern“, gegründet.
In den folgenden Jahren, in denen die Kriegsvorbereitungen und die sogenannte
„Rassenhygiene“ auch die Kinder- und Jugenderziehung stark beeinflussten,
gründete man 1937 in Niederbühl den „NSV-Kindergarten“, dessen Türen für „Juden,
Zigeuner und Erbkranke“ verschlossen blieben. Der folgende überlieferte Kinderreim
spricht für sich: „Händchen falten, Köpfchen senken – immer an den Führer denken.
Er gibt euch euer täglich Brot und rettet euch aus aller Not.“
Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte man in Niederbühl an die bereits seit 1911
eingeführte Schwesternstation an, trennte aber die Bereiche Krankenpflege und
Kinderbetreuung so, dass die Kinder in einem Saal des Schulhauses und ab 1950 in
einem Nebenzimmer des Gasthauses „Zur Eintracht“ (heute nicht mehr existentes
Lokal an der Murgtalstraße) untergebracht wurden. Es dauerte drei Jahre, bis 1953
der „neue“ Kindergarten in der Laurentiusstraße den Kindern eine „neue Heimat“ bot,
was im folgenden Artikel beschrieben wird.
Wussten Sie, dass der erste Kindergarten in den Vereinigten Staaten als
deutschsprachiger Kindergarten im Jahre 1856 in Wisconsin gegründet wurde.
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Kindergärten in Niederbühl
Eine lebendige Erziehungspartnerschaft zum Wohle unserer Kinder
Folge 16, August 2021
Folgendes Zitat von Astrid Lindgren sollte zum Nachdenken anregen:
"Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln."
Wussten Sie, dass bereits ab 1930 die Bezeichnung „Kindergarten“ als
Schulbezeichnung vorgeschrieben war?
ABER: „Mir hänn zum Kinnergarde Kinnerschul g´sagt!“
Beim Bau des „neuen“ Kindergartens im Jahr 1953 beteiligten sich viele
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Man feierte geradezu ein Volksfest, als
Architekt Ludwig Constantin die Schlüssel an Pfarrer Robert Friton (von 19481966 in Niederbühl wirkend) übergab.
Jetzige Eltern von Kindergartenkindern mögen sich festhalten, denn der
Kindergartenbeitrag betrug 1969 für das erste Kind: 25,00 DM, für das zweite Kind
15,00 DM. ACHTUNG, es waren wirklich DM, in Worten Deutsche Mark. Hier zum
Vergleich die heutigen Beiträge: 166,00 € für das erste Kind; 129,00 € für das zweite
Kind, der Krippenbetrag liegt bei 332,00 € für das erste und 258,00 € für das zweite
Kind.
Ein Bild aus den 50er Jahren zeigt die frohe Schar der Kinder im Eingangsbereich
des Kindergartens.

Bildquelle: Heimatbuch, S. 413

46
Neben den baulichen Veränderungen war diese Zeit des „Wirtschaftswunders“ auch
von einer pädagogischen Diskussion geprägt, die in der Zeit des Nationalsozialismus
jäh unterbrochen wurde. So diskutierte man die Bildungskonzeption, die Maria
Montessori bereits ab 1907 darlegte aufs Neue. Auch der anthroposophische
Ansatz, von Rudolf Steiner (1861-1925), der bereits 1919 die erste Waldorfschule
gründete, wurde intensiv erörtert. Er selbst bezeichnet seinen Ansatz als
Wissenschaft zum Verständnis von Natur, Geist und menschlicher Entwicklung. Neu
hinzugekommen sind intensive Diskussionen in den 60er und 70er Jahren über die
von studentischen Kreisen ausgehenden Ideen einer antiautoritären Erziehung.
Dass der „neue“ Kindergarten bereits nach 23 Jahren (1976) abgerissen wurde geht
u. a. auf die Tatsache zurück, dass in einem einzigen Gruppenraum, der für 60
Kinder ausgelegt war, in Spitzenzeiten sich 100 Kinder aufhalten mussten. Ein
Neubau war überfällig. Pfarrer Otto Doll konnte 1976 in einer Feierstunde das neue
Gebäude einweihen. Dabei erinnerte der damalige OB Franz Rothenbiller an das
Engagement des sachlichen Bauträgers, der Stadt Rastatt, als er das Projekt an den
personellen Träger, die Pfarrgemeinde St. Laurentius übergab. Er sagte:
„Wir haben die Hülle geschaffen, der Pfarrgemeinde kommt nun die
verantwortungsvolle Aufgabe zu, ihr den Inhalt zu geben, das heißt: Diesen Neubau
zu einem wirklichen Garten für die Kinder zu machen.“
Frage: Wie hoch waren die Gesamtkosten?
Bei der Höhe der Baukosten werden heutige Bauherren wieder an der
Währungsbezeichnung zweifeln, aber NEIN, denn man investierte 680.000,00 DM.
Sie haben sich auch diesesmal nicht verlesen, es waren tatsächlich DM (Deutsche
Mark)!
Das Bild zeigt Pfarrer Doll, links daneben Frau Kopecny. Sie leitete als - Nachfolgerin
von Frau Marianne Kenz - von 1975 bis 1999 den Kindergarten. Hinter Pfarrer Doll ist
der damalige Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Reinhold Scharer zu sehen.

Einweihung_Kiga_1976
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Die Nachfolgerin von Frau Kopecny, Frau Hiltrud Fritz kann man wie ihre
Vorgängerin auch als „Bau-Kindergarten-Leiterin“ bezeichnen, denn seit ihrem
Amtsantritt 1999 folgten umfangreiche Dachsanierungen mit Aufbau eines
Intensivraumes, neue Bodenbeläge, neuer Waschraum, neues Mobiliar und
Küchenzeilen für vier Gruppen, Terrassensanierungen, sowie die Anschaffung
diverser großer Spielgeräte im Außengelände.
Ein ganz besonderer Tag war Sonntag 20. Januar 2013: Pater Anton (Herz-JesuPfarrei) konnte den Erweiterungsbau des Kindergartens einweihen. Damit begann in
Niederbühl das Zeitalter der Kinderkrippe mit 20 Plätzen. Bei einem „Tag der Offenen
Tür“ konnte Kindergartenleiterin Hiltrud Fritz das überarbeitete pädagogische
Konzept und die helle und freundliche, durch Sichtfenster transparent gestaltete
Atmosphäre in den neuen Räumlichkeiten vorstellen. Auf ca. 170 qm wurde für einbis dreijährige Kinder ein ganz eigenes neues Reich geschaffen. Außer einem
Gruppenraum sind ein Schlafraum, eine Teeküche, sanitäre Anlagen und ein
Bewegungsraum entstanden. Die Sanierung der Turnhallenwände, sowie die
Anschaffung von neuen Garderoben, bei Gesamtkosten von 104.000 € sind bereits
genehmigt und werden Ende dieses Jahres verwirklicht.

Gruppenraum der „Pinguine“

Die schriftlich fixierte Konzeption der Einrichtung beginnt mit einem Zitat von Olaf
Palme, dem zweimaligen schwedischen Ministerpräsidenten und Friedensaktivisten,
der am 28. Februar 1986 auf offener Straße im Zentrum Stockholms erschossen
wurde.
„Weil unsere Kinder die einzige und reale Verbindung zur Zukunft sind, und weil sie
die Schwächsten sind, gehören sie an die erste Stelle der Gesellschaft.“
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Dieser Anspruch ist weder vom Elternhaus, noch von externen Bildungsträgern
alleine zu leisten. Daher spricht das Leitbild unseres Kindergartens von einer
ganzheitlichen Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in Form einer Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft zwischen Kind – Kindergarten und Erziehungsberechtigten.
Als Grundlage der pädagogischen Arbeit dient der Orientierungsplan für BadenWürttemberg. Individuelle Förderpläne, Beobachtungsprotokolle, angelegte
Portfolioordner für jedes Kind und regelmäßige Elterngespräche zeigen, dass unser
Kindergarten einem hohem Anspruch genügt.
Ein schriftlich ausgearbeitetes christliches Leitbild zeigt den pädagogischen Ansatz.
Es werden alle Kinder, egal welcher Herkunft und Religion als Geschöpf und
Ebenbild Gottes mit einer unantastbaren Würde angenommen, wovon folgender
Leitspruch (Quelle leider unbekannt) erzählt:

In jedem Kind träumt Gott den Traum der Liebe.
In jedem Kind wächst ein Stück Himmel auf.
In jedem Kind blüht die Hoffnung, wächst die Zukunft.
In jedem Kind wächst unsere Erde neu.
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Steine, die Geschichte(n) erzählen
Folge 17, August 2021
„Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der
Zukunft geben fürs Leben die richtige Haltung.“
Dieses Wort von Dietrich Bonnhoefer, geb. am 4. Februar 1906 in Breslau; ermordet
am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg könnte daran erinnern, dass es in unserer doch
so schnelllebigen Zeit „Gut tut“, Grabmale und deren „Geschichte(n)“ näher zu
betrachten. Gerade wir in unserer Gemeinde, in der bauliche Zeugnisse aus
vergangenen Zeiten kaum mehr sichtbar sind, könnte der „alte Kirchplatz“ an der
Ecke Murgtalstraße / Ooser-Landgraben eine Brücke zu vergangenen Tagen bilden,
beherbergte doch dieser Ort als ehemaliger Dorfmittelpunkt mehrere Jahrhunderte
lang die Kirchen und – rund um diese – den Gottesacker (Friedhof).
Bis zum Abriss im Jahr 1978 grüßte die St.
Laurentiuskirche vorbeifahrende und Besucher
an der „Hirschkurve“.
Auf dem heutigen „alten Kirchplatz“, fast
verdeckt hinter zwei Tannen stehend, laden drei
Grabmale ein an Menschen zu denken, die im
18. und 19. Jahrhundert in Niederbühl
segensreiche Spuren hinterließen, sei es als
Pfarrer, Wirte, Ökonomieverwalter oder
Oberförster.

Eine nicht mehr vorhandene Idylle am Ooser-Landgraben

Ein halbes Jahrhundert im Dienste der
Gemeinde:
Pfarrer Franz Xaver Frühe

Sein Grabmal steht auf der rechten Seite der
Gruppe. Nach oben rankende Blätter säumen
die Schrift und führen den Blick zum Kreuz.
Bis auf den Schriftzug der weggebrochenen
letzten Zeile sind die anderen Schriftzeichen
noch gut lesbar:
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Hier liegen die sterblichen Reste
von
Franz Xaver Frühe
Pfarrer
Geboren am 15.Oktober 1756
Zum Pfarrer ernannt am 1. März 1798
Gestorben am 14, Oktober 1840
… Kinder liebt einander und …?
Pfarrer Frühe war 34 Jahre alt, als im Jahr 1790 die Niederbühler Kirche aufgrund
Baufälligkeit einstürzte. Sie wurde 90 Jahre zuvor von französischen Truppen
niedergebrannt und konnte – aufgrund der schwierigen finanziellen Lage – nur
notdürftig aufgebaut werden. Pfarrer Frühe, zwischenzeitlich zum Dekan ernannt,
war ein großer Wohltäter für die Gemeinde, hatte er doch einen Armenfonds
gegründet. Im Großherzoglich Badischen Staats- und Regierungsblatt aus dem Jahr
1841 (39. Jahrgang) können wir lesen:
„Der Stiftung des zu Niederbühl verstorbenen Pfarrers Franz Xaver Frühe von 3000
fl. in den dortigen Armenfond, wovon der Zinsertrag … zur Unterstützung der Armen
in Niederbühl und dem Filialorte Förch verwendet werden soll, ist die
Staatsgenehmigung erteilt worden.“
fl war eine gebräuchliche Abkürzung für die Währung Florin, deren Herkunft Florenz
war, wo er 1252 erstmals geprägt wurde. Die Umrechnung alter Werte zur aktuellen
Währung gestaltet sich schwierig, da es große Unterschiede bei den Kosten für
Arbeit und Güter im Lauf der Jahrhunderte gibt. Im Jahr 1850 entsprach 1 fl. ca.
20,00 €.
Erinnerungskultur bedeutet auch, die Kalenderdaten der Bestatteten in die jeweilige
Zeit einzuordnen. So veränderte das Datum des Dienstbeginns von Pfarrer Frühe die
Welt, begann doch in diesem Jahr, am 14. Juli 1789, die Französische Revolution. Er
erlebte die Amtszeit von Napoleon und war „Zeitgenosse“ von Wolfgang Amadeus
Mozart (1756 - 1791), Ludwig van Beethoven, (1770 - 1827), Friedrich Schiller (1759
- 1805) und Johann Wolfgang v. Goethe (1749 - 1832). Zurück zu Niederbühl / Förch:
Im „Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Baden“, 1838 finden sich u. a.
folgende Angaben zu Niederbühl / Förch. Danach ist Niederbühl als „Pfarrdorf“ mit
695 katholischen Einwohnern registriert. Evangelische Christen – es waren nur 3 von
172 – lebten in Förch. Somit betrug die Gesamteinwohnerzahl 870.
Das in der Gruppe der Steine links stehende Grabmal erinnert an das Wirken von
Pfarrer Franz Engelbert Clemens, geb. 1731, gest. 1807. Er wirkte von 1766 -1786
als Pfarrer in Niederbühl. In einer Chronik wird er als „Wohltäter seiner Gemeinde“
beschrieben, was sich u. a. in der Unterstützung von Armen, aber auch in der
Förderung von Begabten ausdrückte. Sein besonderer „Schützling“ war Anton
Hermann, Ökonomierat in Karlsruhe. Dieser hat das Grabmal zu Ehren seines
Lehrmeisters errichten lassen. Ein oben auf dem Grabstein angebrachter
Totenschädel zeigt die Vergänglichkeit unseres Seins und wirkt geradezu
furchteinflößend. Zentraler „Blickfang“ ist der Kelch, umgeben von Lilien.
Auf seinem Grabstein steht (leider oft unleserlich):
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„Hier ruht Franz Engelbert Clemens
(??) daselbst 44 Jahre Pfarrer
und im 76. Jahr seines (??)
des Jahres 1807 begraben
Hier ruht auch
Anton Herman, ÖKONOMIERATH in CARLSRUHE
Hierorts ruht auch meine Erzieherin und zweite Mutter Maria
Anna Rosalie Clemens, gest. am 16.3.1812, alt 76 Jahr.“
Pfarrer Franz Engelbert Clemens begann in Niederbühl exakt seinen Dienst in dem
Jahr, als Amerika sich von England als unabhängig erklärte. Seine "geliebte zweite
Mutter" (Schwester) starb, als Napoleon den Russlandfeldzug begann. Pfarrer
Clemens starb nach der katastrophalen Niederlage des preußischen Heeres bei
Jena. Nach den Verhandlungen beim "Tilsiter Frieden" wurde das preußische
Staatsgebiet halbiert. Napoleon beendete die Großmachtstellung Preußens.
In der Mitte der drei Grabmale steht ein pyramidenhaft aufragender Stein. Die leider
nur noch schwer zu lesende Schrift, eingemeißelt von dem Niederbühler Steinmetz
Anton Hermann (A. H.), soll den Verstorbenen durch das in der katholischen Kirche
geläufigste Totengebet: “Das ewige Licht leuchte ihnen – im Jahre 1852 A. H.“ Gott
anempfehlen. Seit dem Urchristentum betet man Bußpsalmen, deren wichtigster und
bekanntester der Psalm 130, das De profundis ist. Unter Beibehaltung der
Orthografie können wir weiter lesen:
UNSERM
VATER
Michael Herrmann
BURGER DAHIER
AUS LIEBE UND
DANKBARKEIT
ERICHTET V. SEINEN
KINDERN
Anton Herrmann
GROSSHERZOGLICHER BADISCHER
Professor und Oeconomie VERWALTER
Wilhelm – OBERFERSTER
Franz - HIRCHWIRTH
Friederich – ENGELWIRTH
Maria Orsa - Schwanenwirtin
Zu Niederbühl 1821
HIER RUHEN DIE GEBEINE UNSERE ELTERN
M. HERRMANN, gest. April 1820 alt 65 Jahr
und der MUTTER GENEOEVA geb. MATTERN
gest. JÄNER 1830 alt 73 Jahr
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Fazit
Auf unserem „alten Kirchplatz“ stehen
in Stein gemeißelte Erinnerungen.

Diese Grabmale sind Ausdruck der Liebe und des Dankes, der Ehrfurcht und
Wertschätzung gegenüber den Toten. Nach dem Tod gibt es nur noch die
Erinnerung. Liegt der Tod aber – wie in unserem Fall – Jahrhunderte zurück, sollten
wir uns fragen, ob wir diese Erinnerungskultur weiter pflegen wollen oder nicht.
Natürlich erinnern wir uns nicht an die dort Bestatteten, aber wir können uns sehr
wohl angesichts der Jahreszahlen ihres Todes klar machen, in welchen Zeiten diese
Menschen wirkten.
Unter der Hoffnung, der starke Autoverkehr auf der Murgtalstraße wird einmal der
Vergangenheit angehören (die Hoffnung stirbt nie) wäre es aus der Sicht des
Altenwerkes zu begrüßen, diesen Platz gärtnerisch so zu gestalten, dass er zu einem
Ort der Ruhe, der Begegnung und des Erinnerns werden kann.
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Brückenheilige, die Geschichte(n) erzählen
Folge 18, August 2021
Seit ca. 270 Jahren überqueren Fußgänger und Fahrzeuge der verschiedensten Art
den Ooser Landgraben über die aus Sandstein errichtete zweibogige Brücke beim
Gasthaus Schwanen. Diese wurde 22 Jahre nach dem Tod von Markgräfin
Franziska Sibylla Augusta (geb. 1675, gest. 1733) im Jahr 1755 fertiggestellt und
ersetzte die alte Holzbrücke. Die von Professor Albert Kiefer gezeichnete Idylle an
der Brücke lässt sich heute kaum mehr erahnen, und doch lohnt es sich einmal
genau hinzuschauen.

Bildquelle: Heimatbuch Niederrbühl, S. 35

Von der Kirchgasse aus gesehen richtet sich der Blick zuerst auf die neben dem
Gasthaus Schwanen angebrachte Statue des Heiligen Nepomuk, der als
„Brückenheiliger von Böhmen“ verehrt wird. In unserer Heimat kam der Heilige
Nepomuk möglicherweise auch über Markgräfin Franziska Sibylla Augusta (16751733) zu Popularität. Die Markgräfin hatte ihre Jugend auf Schloss Schlackenwerth
in Böhmen verbracht.

Johannes Nepomuk (geb. 1350 bei Pilsen, ermordet
1393 in Prag) studierte an der renommierten
juristischen Fakultät zu Prag und setzte sein Studium
nach dem juristischen Examen an der Universität
Padua fort, wo er 1387 das Doktorat des
Kirchenrechts erlangte. Zurück in Prag ernannte ihn
der Erzbischof zum Generalvikar. In dieser
Eigenschaft geriet er in den Machtkampf zwischen
König Wenzel IV. und dem Erzbischof. Bei diesem
Konflikt ging es um die Abgrenzung der weltlichen
und kirchlichen Machtbereiche in Böhmen, besonders
um die Frage der Übertragung hoher kirchlicher
Ämter und Privilegien und somit um die Ernennung
von Bischöfen. Als sich die Fronten verhärteten,
flüchtete der Erzbischof.
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Johannes Nepomuk wurde als ranghöchster verbliebener Kleriker vom König
verhaftet, gefoltert und danach von der Karlsbrücke in die Moldau gestürzt und
ertränkt. Er wurde 1729 von Papst Benedikt XIII. heilig gesprochen.
Zeitgleich mit Nepomuk wirkte in Böhmen der Reformator Jan Hus. Er war zeitweise
Rektor der Karls-Universität Prag. In seinen, auf tschechisch gehaltenen Predigten,
(dies widersprach der verpflichtenden Anwendung der lateinischen Sprache) trat er
für eine Reform der Kirche ein. So kritisierte er den immensen Reichtum und die
Habsucht des Klerus und verurteilte dessen Lasterleben. Er trat für die
Gewissensfreiheit ein und sah in der Bibel die einzige Autorität in Glaubensfragen.
Damit widersprach er der Doktrin der Amtskirche, nach der in Glaubensfragen der
Papst die letzte Instanz sei. Nachdem Jan Hus während des Konzils von Konstanz
seine Lehre nicht widerrufen wollte, wurde er – entgegen den Zusicherungen des
freien Geleites, u. a. ausgesprochen von König Sigismund - als Ketzer auf dem
Scheiterhaufen verbrannt. In seiner Eigenschaft als Priester war er u. a. der
Beichtvater der zweiten Ehefrau von König Wenzel IV. Die im 16./17. Jahrhundert
entstandene Nepomuklegende vertauschte die beiden Geistlichen Nepomuk und
Hus. So wurde Nepomuk als Beichtvater der Königin genannt und von der Brücke
gestürzt, angeblich weil er dem eifersüchtigen König die Beichtinhalte der Königin
nicht verraten hatte. Er wird in der gesamten katholischen Kirche als Brückenheiliger
und Patron des Beichtgeheimnisses verehrt. So auch in unserer Gemeinde.
Gegenüber von Nepomuk steht auf der Brücke über den Ooser Landgraben der
heilige Antonius von Padua. Der Franziskaner wurde zeitweise mehr verehrt als der
Gründer seines eigenen Ordens, Franz von Assisi. Seine Statue fehlt in kaum einer
katholischen Kirche. Er wurde um 1195 in Lissabon als Fernandez Martins de
Bulhoes als Kind einer reichen Adelsfamilie geboren, wo man ihn – nach Eintritt in
den Franziskanerorden - Antonio de Lisboa nennt. In seinem kurzen Leben führten
die Pilgerwege nach Marokko, Sizilien, Südfrankreich und – mit einer persönlichen
Begegnung mit Franz von Assisi – nach Oberitalien, wo man ihn als „Starprediger“
geradezu feierte. Im Juni 1231 starb er in Padua, bekannt unter dem Namen
Antonio di Padova.
Seine Popularität und Beliebtheit verdeutlichen die vielen Abwandlungen seines
Namens in den unterschiedlichsten Landessprachen. Zum bayerischen Toni gesellen
sich weibliche Formen wie Antonie, Antoinette, Antonella, Antonetta, Antonia,
Antonina sowie das männliche Antonio, Anthony oder Antal. Besonders bekannt
geworden ist Antonius wegen der ihm zugeschriebenen Hilfe, verlorene oder
verlegte Gegenstände wieder zu finden.
Ein bayerisches Stoßgebet lautet: „O heiliger Antoni, du kreizguata Mo, pack mi beim
Zipfel und führ mi dro no.“
Wenn Sie über die Brücke über den Ooser Landgraben gehen und vor der
Antoniusstatue kurz verharren, könnten ihre Gedanken von folgenden beiden
Aussagen des Heiligen inspiriert werden:
„Gott hört niemals auf, der Vater seiner Kinder zu sein.“
„Jesus sagte zu Petrus: Weide meine Schafe, und nicht: Melke oder schere sie!“
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Barockschlösser: Besuchermagnete des Altenwerkes
Folge 19: September 2021
Die Barockschlösser Favorite, Mannheim, Schwetzingen, Bruchsal und
Ludwigsburg waren in den letzten Jahren Ziele, die das Altenwerk aufgrund der
einmaligen barocken Baukunst, aber auch unter dem Aspekt, das höfische Leben
näher zu erkunden, besuchte. In diesem Artikel wird der Schwerpunkt auf den
flüssigen Luxus der adligen Gesellschaft – also auf Tee, Kaffee und Schokolade gelegt, waren diese exquisiten Verführer in der Zeit des Barocks nicht nur exotisch
und teuer, sondern vor allem total „chic“. Natürlich wünschte man sich für den
vollendeten Genuss dieser besonderen Köstlichkeiten anstelle der gängigen Metalloder Keramikgefäße Porzellan, das lange Zeit aus China importiert werden musste,
weil das Geheimnis der Herstellung des sogenannten weißen Goldes hierzulande
noch nicht bekannt war. 1710 gelang es schließlich in Meißen das Geheimnis zu
lüften. Nun war der Siegeszug des edlen und zerbrechlichen Materials nicht mehr
aufzuhalten und im Lauf der Zeit entstanden etliche Manufakturen – wie z. B. die
herzogliche Ludwigsburger Porzellanmanufaktur.
Auch am markgräflichen Hof zu Rastatt und Favoritee wusste man, was „en vogue“
war. Markgräfin Augusta Sibylla war eine leidenschaftliche Sammlerin von Porzellan
und Fayencen, wovon sich unser Altenwerk 2014 bei einer Besichtigung von Schloss
Favoritee überzeugen konnte.
Denn das Gute liegt so nah …
Die Überraschung war groß, als die Gruppe bei
ihrer Ankunft im Schlosspark von einer
„markgräflichen Hofdame“ willkommen geheißen
wurde. Sie hatte die erlauchte Aufgabe, die 60
„Untertanen“ in das höfische Leben einzuführen.
So begann der Besuch damit, dass zunächst der
Hofknicks geübt wurde. Danach führte Hofdame
Jolanda ins herrschaftliche Schloss und berichtete
dabei allerlei Wissenswertes und Unterhaltsames,
über den Alltag und Feste bei Hof aus der Sicht
der Adligen – und auch aus Sicht der Dienerschaft.
Breiten Raum widmete unsere Hofdame dem
Thema:
„Von Tisch und Tafel“.
Edelfrau_Jolanda.jpg
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Wenn eine Küche nicht zum Kochen da ist
Erstaunt waren die Teilnehmer als sie erfuhren, dass die mit wertvollem, kostbarem
Fayence-Geschirr ausgestattete Küche überhaupt keine Feuerstelle besaß. Aus
Gründen des Brandschutzes lag die „echte“ Küche außerhalb der Schlossmauern.
Aber zu Repräsentationszwecken legte die Markgräfin Wert auf eine gut
ausgestattete Schauküche. Aus der Fayencemanufaktur in Hanau wurden z. B.
zahlreiche Teller, Platten, Pastetenschüsseln, Rahmtöpfe und Krüge bezogen. Kleine
sternförmige Platten sowie Obelisken und Zwergenfiguren – Schmuck für festliche
Tafeln – kamen aus der Manufaktur in Ansbach.
Das Kaffeemädchen erzählt
Unsere Hofdame Jolanda schlüpfte bei ihren Erzählungen auch in die Rolle eines
Kaffeemädchens und berichtete von gänzlich neuen Vorlieben für die neumodischen
und exotischen Heißgetränke Kaffee und Kakao. An den Residenzen wurde immer
gerne genascht, was auch unser Besuch 2015 in Mannheim zeigte. So einte das
Kurpfälzer Fürstenpaar Karl Theodor und Elisabeth Auguste – nicht sehr glücklich
miteinander und daher häufig getrennt – die Liebe zur Schokolade und Kaffee.
Historische Einkaufslisten belegen außerdem, dass Orangenblütenwasser und
Bourbon-Vanille in rauen Mengen über die Alpen an die europäischen Höfe geschickt
wurden.
Der Genuss von Kaffee – und einem guten Stückchen Kuchen – hat sich im Lauf der
Jahrhunderte von einem Privileg der Adligen zu einer weit verbreiteten und „lieben“
Gewohnheit entwickelt. Auch bei unseren Seniorennachmittagen im Pfarrzentrum
gehören Kaffee und Kuchen immer dazu – genauso wie unsere „Hofdame Jolanda“,
die im Team des Altenwerks mitwirkt und deren Führung durch Schloss Favorite in
bester Erinnerung geblieben ist.
Ein besonderes Rezeptbuch
Der Autor dieses Artikels weist auf ein literarisches Kleinod hin, nämlich ein
Rezeptbuch, welches die 13-jährige Franziska Augusta Sibylla 1688 von ihrem
Großvater geschenkt bekam. Das Buch trägt den Titel:
„Vierfacher Handschrein: unterschiedlich angemerckter Kunst- Speiß- Confitur- und
Medicinal-Sachen“.
Das Original befindet es sich im Besitz der Markgrafen von Baden. Als Taschenbuch
ist es im Buchhandel, aber auch an der Kasse des Schlosses Favorite zu kaufen.
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Erlebnisse von Schloss zu Schloss
Folge 20, September 2021
Schlösser, vor allem jene aus der Barockzeit üben einen Reiz auf die Besucher aus,
künden sie doch von einer anderen, von absolutistischen Herrschern und deren von
Repräsentationssucht, Reichtum, Luxus und Macht umgebenen Lebensweise, die
diametral einem total verarmten Bürger- und Bauerntum gegenüberstand. Folgende
Zeilen erinnern an erlebnisreiche Ausflüge von Schloss und Parkbesichtigungen,
organisiert und durchgeführt vom Altenwerk unserer Pfarrgemeinde. Dem Leben in
und um Schloss Favorite trug der Artikel im Mitteilungsblatt der vergangenen
Woche Rechnung.
Wo Fürstbischöfe sich verwöhnen ließen
Vor zwei Jahren lautete das Motto der Halbtagesfahrt des Altenwerkes: „Landschaft,
Kultur und Kulinarik“. Diese Kombination erlebten die Teilnehmer bei Kaffee und
Kuchen zuerst im Schlosscafé zu Bruchsal.

Das Bild zeigt unsere Gruppe vor der Residenz der Fürstbischöfe von Speyer, die
sich - als Ersatz für die im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstörte Bischofspfalz – in
Bruchsal durch einem Schlossneubau mit außerordentlichem Luxus umgaben. Im
Auftrag des Fürstbischofs Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim wurde mit
dem Bau dieses Schlosses, bestehend aus drei Flügel, im barocken Stil im Jahr 1720
begonnen.
Berühmt ist es vor allem durch das beeindruckende Treppenhaus, geschaffen von
Balthasar Neumann, der 1731 die Bauleitung auch für zahlreiche andere Bauwerke
für die vier Kirchenfürsten aus dem Hause der Grafen von Schönborn entworfen
hatte.
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Es gilt als eine der gelungensten Lösungen für eine barocke Treppenanlage, wird sie
doch zweiläufig von dem Kuppelsaal überragt und führt zu den beiden Festsälen des
Schlosses, dem Fürstensaal und dem Marmor- oder Kaisersaal. Berühmt ist der
Baumeister auch für seine Treppenhäuser in den Schlössern in Meersburg,
Würzburg und Brühl, aber auch für zahlreiche Kirchen. Sein Hauptwerk ist die
Würzburger Residenz, das dortige Treppenhaus entstand 1735, vier Jahre nach
Bruchsal.
Neben Neumann nahm der lombardische Kunstmaler Giovanni Francesco Marchini
seine Tätigkeit im Schloss auf. Er malte in den Jahren 1731 bis 1736 die Fresken der
Intrada, der Grotte sowie den Gartensaal. Auch die Fassadenmalerei des Corps de
Logis und der Orangeriebauten stammen aus der Hand Marchinis. Die
Scheinarchitektur aufgemalter Wandvorsprünge ist von überragender Perfektion.
Über das Gebot der Armut, von Christus erhoben, und deren „Realisierung“ durch
Kirchenvertreter der Barockzeit möge sich der Leser eigene Gedanken machen.
Nach einem Spaziergang rund um das Schloss und den Park ging es zum
schmucken Kraichgau-Städtchen Gochsheim. Dort staunten die Teilnehmer im
Deutschen Zuckerbäckermuseum und Badischen Bäckereimuseum, wo alte
Werkzeuge der Teigbearbeitung ebenso wie große, mit Transmission betriebene
Maschinen zur Bearbeitung von Zuckermassen gezeigt wurden.
Frohgelaunt ins Schwabenland
Nach dem ersten Besuch mit
Schlossbesichtigung des
Ludwigsburger Schlosses folgten
elf Jahre später, im Jahr 2016
wiederum 60 Senioren der Einladung
des Altenwerkes – neben dem
herrlichen Schlosspark zu
Ludwigsburg – die Kürbisausstellung
zu besuchen. So mancher
Teilnehmer brachte das ein oder
andere Rezept zur Kürbiszubereitung
mit, so z. B. das einer herbstlichen
Vorspeise mit einem gebackenen
Kürbis, dessen Rezept hier
empfohlen wird.
Man nehme (für 4 Personen):
•
•

600 g Kürbisfruchtfleisch, entkernt und mit Schale, z. B. Hokkaido
2 EL Olivenöl, 8 Knoblauchzehen

Für das Dressing:
•
•
•
•

1 kleine rote Chilischote, 2 Knoblauchzehen
20 g geröstete Erdnusskerne, grob gehackt
Pfeffer, Salz. 1 EL Zitronensaft
½ TL Honig, 2 EL Olivenöl, Koriandergrün oder Petersilienblätter
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Den Kürbis in acht gleich große, ungeschälte Spalten schneiden Kürbisteile mit
Olivenöl einpinseln und bei 200°C im vorgeheizten Backofen etwa 15 bis 20 Minuten
mit den acht Knoblauchzehen backen. In der Zwischenzeit Zitronensaft, Pfeffer, Salz,
Honig und Öl verrühren. Die Chilischote entkernen, in feine Streifen schneiden und
hinzufügen. Die zwei Knoblauchzehen schälen und dazu pressen. Erdnüsse
unterrühren und abschmecken. Zum Servieren je zwei Spalten auf einem Teller
anrichten, je eine gebackene Knoblauchzehe auflegen, mit dem Dressing beträufeln
und mit den frischen Kräutern garnieren. Quelle: Staatliche Schlösser BW
Schlösser in der Kurpfalz
Im April 2015 genossen die Ausflügler des Altenwerkes genau gegenüber des
Schwetzinger Schlosses, im Schlossgartenrestaurant „Brauhaus zum Ritter“ das
Mittagessen. Man ließ sich von der Lebenskunst der Kurfürsten Karl Philipp und Karl
Theodor, die das Schloss als Sommerresidenz nutzen, inspirieren. Die Hofhaltung
wurde in den warmen Monaten von Schloss Mannheim nach Schloss Schwetzingen
verlegt, wo sich die „erlauchte“ Adelsgesellschaft in einem riesigen Jagdgebiet
„austoben“ konnte. Über die Einmaligkeit des im 18. Jahrhundert angelegten
Schlossgarten erübrigt sich auch nur ein einziges Wort zu verlieren. Gleiches gilt
auch für die Qualität der jährlich stattfindenden Schwetzinger Musikfestspiele. Auf
den Spuren der Kurfürsten ging die Fahrt nach Mannheim, wo der Autor dieser Zeilen
von seinem ehemaligen Studienort berichtete und die Bedeutung des Mannheimer
Schloss versuchte näher zu erklären.
Die bereits im Zusammenhang mit Schwetzingen genannten Kurfürsten realisierten
ab 1720 einen Größenrekord, denn der riesige Ehrenhof wird von je 400 Meter
breiten Seitenflügeln gesäumt, in denen seit 1967 die Universität ihre Heimat
gefunden hat. Es ist nach Versailles der größte Barockkomplex Europas. Beim
Besuch des Planetariums begeisterte die ca. eine Stunde dauernde „Zeitreise durch
das Universum“ die Teilnehmer, die sich zum Tagesabschluss ein Abendessen im
Drehrestaurant des Fernmeldeturms schmecken ließen.
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Tanz um den Freiheitsbaum
Wo für die Freiheit Blut geflossen ist
Folge 21, September 2021
Wenn das Altenwerk eine solche Überschrift formuliert, dann gehen die Gedanken
zurück an den 26. Juni 1974, als der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann
bei der Eröffnung der „Rastatter Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in
der deutschen Geschichte“ im Rastatter Schloss u. a. folg. Worte sprach:
„Die Demokratie ist nicht vom Himmel gefallen, sie ist nichts Statisches, sondern
müsse sich immer wieder an gesellschaftliche Veränderungen anpassen. Sie ist
darauf angewiesen, dass sich Menschen engagieren, nicht nur schimpfen, sondern
handeln.“
Er erinnerte daran, dass es seit der Französischen Revolution auch in Deutschland –
obwohl es oft verboten wurde – in Mode kam, Freiheitsbäume aufzustellen. Rasch
gehörte der Tanz um den Freiheitsbaum zu den Ritualen bei den Feierlichkeiten des
französischen Nationalfeiertages. Ist Ihnen bekannt, dass das deutsche Originalbild
aus dem Jahr 1792 im Innenhof des Rastatter Freiheitsmuseums hängt und den
Idealen der Französischen Revolution „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“
gewidmet ist?

Bildquelle: Bundesarchiv, Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte, Rastatt

Gerade in Süddeutschland gibt es Parallelen zum Freiheitsbaum der Franzosen. So
steht das Stellen des Maibaumes als Symbol des Lebens, für Wachstum,
Fruchtbarkeit und Standhaftigkeit. Diese Standhaftigkeit der Freiheitskämpfer gegen
die Fürstenherrschaft fand bei uns ihr jähes Ende, als im Jahre 1849
großherzogliche- und preußische Truppen diesen Traum von Freiheit, dem auch
Niederbühler Bürger zum Opfer fielen, beendeten. Daher befassen sich aus
Niederbühler Sicht folgende Zeilen mit den Antworten auf drei Fragen:
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1.
2.
3.

Warum steht an der Abzweigung nach Förch eine Pyramide?
Warum hat Niederbühl so gut wie keine historische Bausubstanz?
Warum beschäftigte sich sogar im Jahr 1851 die „Allgemeine Zeitung
München“ mit Niederbühl?
Hier der Versuch, die Fragen zu beantworten:
In der Endphase der Badischen Revolution wurde ab Ende Juni 1849 die Rastatter
Festung von preußischen Truppen eingeschlossen und beschossen. Als
Verzweiflungstat unternahmen etwa 1000 Aufständische einen Ausfall in Richtung
Rauental und Niederbühl, um die gefährliche feindliche Artillerie auszuschalten, die
sich hinter dem damaligen Bahndamm (Nähe der Pyramide in Richtung Kuppenheim)
aufgestellt hatte.

Niederbühl wurde an jenem
„Schwarzen Tag“ (9. Juli 1849) fast
völlig zerstört; auch die gerade erst
50 Jahre alte Dorfkirche brannte
völlig aus

Bildquelle: „Beschuss der Pfarrkirche im
Jahr 1849“, vgl. Niederbühler Heimatbuch
S. 388

Das steinerne pyramidenförmige Denkmal
an der Straße Richtung Kuppenheim
erinnert an die, am 8. Juli 1849 Gefallenen
des 20. königlich-preussischen Inf.
Regimentes.

170 Jahre danach erstaunt es, wenn man
feststellt, dass viele überregionale
Zeitungen sich mit den Geschehnissen
ausführlich befassten. Hier ein wörtlicher
Auszug der „Allgemeine Zeitung München“
aus dem Jahr 1851: (Rechtschreibung
wurde angepasst).
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„ … die zerschossenen Häuser des armen Dörfchens Niederbühl sind noch nicht
wieder vollkommen aufgebaut, und der Turm seiner Kirche mit niedergebranntem
Dach und leeren Fensterbohlen sieht uns traurig an …. An dem Damm (gemeint ist
der Bahndamm, der an der Förcher Kreuzung Richtung Baden-Oos führte) lehnte
sich damals die preußische Batterie, und obgleich es lebensgefährlich war hier oben
zu spazieren, so machten sich doch die Soldaten nicht selten das Vergnügen, wenn
eine Kugel vorbeigesaust war, dem Feinde ... zu telegraphieren, sie habe nicht
getroffen.“
Dieser Textauszug (es gibt deren noch viele) beantwortet die Frage, weshalb es in
Niederbühl so gut wie keine historische Bausubstanz gibt.
Es ist bezeichnend, dass in den meisten
Veröffentlichungen selten vom Leid
gefangen genommener Soldaten berichtet
wird. Jeder, der die Kasematten in Rastatt
besuchte wird mit Schaudern folgende
Zeilen lesen. Diese stammen von einem
preußischen Soldaten, der die Barbarei,
Erniedrigung, des militärischen Gegners,
aber auch an Zivilisten eindrucksvoll als
Warnung für seine Kameraden beschreibt.
Sein Buch, herausgegeben in Brüssel im
Jahr 1849 lautet:
„Reue eines preußischen Soldaten über
die Greuelthaten des herrlichen
Kriegsheeres in Baden“.
Gefecht Nähe der Pyramide zu Niederbühl, 8. Juli
1849; Bildquelle: Niederbühler Heimatbuch, S. 187

Zur Situation in Rastatt schreibt er auf Seite 22:
„Kameraden, soll ich euch von Rastatt erzählen, von dieser Blutstadt, wo die armen
Gefangenen zu Tausenden in unterirdische Löcher gesperrt sind, damit sie hier
lebendig verfaulen, wo sie geradezu wie wilde Tiere behandelt werden, auf welche
der preußische Soldat schießt, sobald sie sich an ihren Gittern zeigen … Ihr, die
preußischen Soldaten, habt ein schönes deutsches Land (gemeint ist Baden) zu
einer Mördergrube, zu einer Höhle des Jammers und Elends gemacht. Ihr habt ein
braves, freiheitsliebendes, gebildetes Volk hingemordet.“ … „Jüngst sollte in der
Kaserne ein badischer Soldat 25 Prügel bekommen. Da trat ein Unteroffizier hervor
und sagte dem preußischen Offiziere: ‚Die Prügelstrafe ist in Baden gesetzlich
abgeschafft.‘ So, erwiderte der Offizier, ‚dann bekommt er fünfzig.‘ Und wisst ihr, wie
der Mensch heißt, der diese Prügel diktierte? Dieser Mensch heißt Herr von
Brandenstein und ist einer eurer Offiziere. Herr von Schweinehund, Herr von Schuft,
Herr von Untier … sollte dieser Mensch heißen.“
Gerade Teilnehmer an den Veranstaltungen des Altenwerkes, die den 2. Weltkrieg
bzw. dessen Auswirkungen mit all seinen Schrecken erlebt haben, sollten – und sei
es nur mittels Erzählungen an Enkelkinder – alles tun, dass auch diese sich an den
„Tanz um den Freiheitsbaum“ lebenslang erinnern und aktiv für die hart erkämpfte
Freiheit eintreten.
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Sagen, G´schichtle und Erzählungen rund um Niederbühl - Folge 1
Folge 22, Oktober 2021
Welche Oma, welcher Opa erzählt(e) nicht den Enkelkindern schon mal Märchen,
Sagen, Begebenheiten, Legenden oder Lumbeg´schichtle. Auch im multimedialen
Zeitalter haben diese Art des Vorlesens und Erzählens nicht ihren Reiz verloren,
werden doch teilweise reale Begebenheiten in eine fantastische Vorstellungswelt
übertragen, die ihrerseits wieder von Eindrücken mit „echtem“ Wahrheitsgehalt
zeugen. Exakt an dieser Stelle setzt das Altenwerk unserer Pfarrgemeinde an,
bescheidene Anregungen zum „G´schichtle erzähle“ innerhalb der Coronazeit zu
geben. Besonders interessant sind wohl solche „Storys“, wenn sie aus der
allernächsten Umgebung stammen. Zugegeben: Es gibt hierzu wahrhaft
„sagenhaftere“ Gegenden als der Umkreis von Förch und Niederbühl, denken sie an
den reichen Sagenschatz des Murgtals, wo die Orte um den Grafensprung bei
Schloss Eberstein und die Zertrümmerung der Mühle durch den Teufel bei Loffenau
bereits zu den Standardausflugszielen des Altenwerkes gehörten. Bernhard Baader
erzählt in seinem Buch „Volkssagen aus dem Lande Baden“ die Sage von der
Verscheuchung einer Hexenversammlung in Niederbühl.
Ein Mann mit dem Vornamen Jakob, welcher nachts um halb zwölf unweit des
Kirchenlochs bei Niederbühl ging, sah dort eine helle Beleuchtung. Neugierig trat
er hinzu und fand viel Leute an einer Tafel sitzen, auf der Speisen und Getränke in
goldenen und silbernen Geschirren standen. Als die Versammlung ihn erblickte, rief
sie, die Becher leerend, ihm zu: »Gesundheit, Jockele!« »Gesegne es euch Gott!«
erwiderte er, und mit Gebraus zerstob die Sippschaft nach allen Winden. Statt der
kostbaren Geschirre standen nun Kuhklauen und alte Schuhe auf der Tafel.“

Das Bild zeigt die nach der Revolution 1848/49 wieder aufgebaute Kirche am Ooser
Landgraben. Die Zeichnung stammt aus der Feder von Prof. Albert Kiefer, einem
geschätzten Niederbühler Kunstliebhaber und Hochschullehrer.
Folgende Art von Sagen finden sich in abgewandelter Form fast überall.
Irgendwelche Gegenstände werden in Geld/Gold/Edelsteine verwandelt, und danach
kommt das große Erwachen. Genau diesem Schema folgt die Sage, die von den
Erlebnissen eines Niederbühler Buben erzählt, wie sich Steine in Silberstücke
verwandelten.
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Anzumerken sei hier, dass im benachbarten Kuppenheim der Begriff „Glockenloch“
von Glocken erzählt, die bei der Brandschatzung der Stadt durch französische
Truppen während des Pfälzischen Erbfolgekriegs dem furchtbaren Stadtbrand
entkamen, indem sie völlig selbständig aus dem Turm flogen und an der
Gemarkungsgrenze bei der Landung durch ihr großes Gewicht eine Senke
erzeugten, das Glockenloch. Seitdem läuten sie in jeder Christnacht.
„Ein Niederbühler Bube sah einst an der Wassergrube, welche das Glockenloch
heißt, kleine Steine aufgehäuft liegen und warf etliche so darüber, dass sie auf der
Oberfläche dahin hüpften. Sobald sie das Wasser berührten, schimmerten sie wie
Silber. Er füllte deswegen seine Kappe mit Steinen von dem Haufen, und als er
dieselben zu Hause ausleere, fand er sie zu wertvollen Silbermünzen geworden. In
Begleitung seines Vaters eilte er sogleich zu dem Glockenloch, konnte aber den
Steinhaufen nicht mehr entdecken. Sie nahmen nun ähnliche Steinchen von da mit;
allein dieselben wollten sich nicht in Geld verwandeln.“
„So war´s gonz sicher, odder vielleicht onnerschd“. Auf hochdeutsch: „Der
Wahrheitsgehalt lässt sich nur zum Teil verifizieren.“
Nach diesen beiden Erzählungen, die in den kommenden Mitteilungsblättern durch
weitere ergänzt werden, ein bedenkenswertes Zitat von Miguel de Cervantes, Autor
des Don Quijote Spaniens Nationaldichter (1547 – 1616).

Klatschmohn, gesehen am Krebsbach; Bildquelle: Wolfgang Braun
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Sagen, G´schichtle und Erzählungen rund um Niederbühl – Folge 2
Folge 23, Oktober 2021
Nachdem der „Sageninformationsdienst“ des Altenwerkes in den letzten
Mitteilungsblättern Erzählungen rund um Gernsbach, dann um Niederbühl
thematisierte lautet jetzt die Device: „Von der Stadtmauer (Kuppenheim) zum Tatort
(Haueneberstein) in den Wald“.
Blickt man – von Niederbühl aus - wenige Kilometer Richtung Murgtal, bietet es sich
an, von einem „Klassiker“ zu berichten, dessen Wahrheitsgehalt ganz sicher (oder
auch nicht) jederzeit nachprüfbar ist.
Die Rede ist von Kuppenheim, das im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 bis auf ein
einziges Haus komplett niedergebrannt wurde und vorher – wie Niederbühl zwischen
1618 und 1648, erheblich unter den dahinmordenden und plündernden Söldnern des
Dreißigjährigen Krieges litt. In dieser Zeit entstand die Bezeichnung "Knöpflestadt".
Kuppenheim erhielt diesen Spitznamen als sie um 1622 von den Schweden belagert
wurde. Ziel der Belagerung war es, die Kuppenheimer auszuhungern, um so die
Stadt einnehmen zu können. Als die Nahrungsvorräte langsam zur Neige gingen,
kamen die Kuppenheimer Frauen auf eine geniale Idee. Sie nahmen die letzten
Reste Mehl und Eier und kochten daraus "Knöpfle", eine Art Spätzle. Diese wurden
dann über die Stadtmauer geschossen, um dem Feind vorzugaukeln, dass man noch
genug Vorräte habe. Das sahen die Schweden und der Hauptmann soll zu seinen
Leuten gesagt haben: "Eher verhungern wir hier draußen, als die da drinnen" und die
Schweden zogen ab. Kuppenheims Bevölkerung samt ihrer Stadtbefestigungen
waren gerettet; die Stadt konnte den Status Oberamtsstadt behalten. Erst im Zuge
der Zerstörungen durch den Pfälzischen Erbfolgekriege verlor die Stadt den Status
als Oberamtsstadt. Dieser ging auf die nunmehrige Residenzstadt der Markgrafschaft
Baden-Baden, Rastatt über.
Direkt in unmittelbarer Nähe obiger Erzählung liegt auch der „Tatort“ folgender Sage.
Sie können das Wort „Tatort“ wörtlich nehmen, denn es handelt sich um einen „Mord
im Eberschter Wald“.
Zum Tatbestand
Zwischen dem „Salmengrund“ und dem „Schlößle“ auf der Gemarkung
Haueneberstein stehen unweit der Gemarkungsgrenzen HauenebersteinKuppenheim-Niederbühl mitten im Wald zwei Denkmale, um die sich Sagen bzw.
Begebenheiten ranken. Hier soll sich Schreckliches zugetragen haben. Wir schreiben
das Jahr 1603, als ein Förster bei einem Waldgang auf mehrere Wilderer traf. Er
verfolgte die Übeltäter und schoss dabei einen von ihnen an. In Haueneberstein
erzählt man, dass der Förster den stark blutenden Wilderer nicht alleine forttragen
konnte, weshalb er ins Dorf eilte, um Hilfe zu holen. Kaum hatte er sich von dem
Tatort entfernt, kamen die flüchtenden Wilderer aus ihren Verstecken. Da sie den
Kameraden verletzt sahen fürchteten sie, er werde sie vor Gericht verraten. Sie
beschlossen den Verwundeten unkenntlich zu machen und schnitten ihm kurzerhand
den Kopf ab. Heute weist am Tatort ein aus dem Boden ragender, sehr verwitterter
und grob behauener Buntsandstein auf die Bluttat.
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Der alte Stein könnte der Rest eines alten
Steinkreuzes sein. Es könnte sich dann um den
beschädigten Längsbalken handeln. Auf seinem
Ende oben ist ein Kreuz eingehauen. Daneben
steht ein neueres Gedenkkreuz, ein ehemaliger
Grabstein aus dem Friedhof von Haueneberstein.
Die darauf angebrachte Marmortafel trägt die
Aufschrift „Blaumutzenkreuz 1603“. Dieses
Kreuz – es wurde im Jahr 1972 aufgestellt erinnert an den ertappten Wilderer, der eine
„blaue Mutze“ trug.

Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der
Erzählung ist nicht zuverlässig zu beantworten.
Allerdings ist das Gewann „Am Blaumutzenkreuz“
schon auf der ältesten verfügbaren Waldkarte
von 1839 verzeichnet.

Und so finden Sie den versteckten Ort: Fahren Sie bis zum „Förcher Kreisel“. Gehen
Sie wenige Meter auf dem Radweg Richtung Haueneberstein und biegen gleich in
den ersten Weg Richtung Waldrand links ab. Verlassen Sie diesen Weg nicht, d. h.
nehmen Sie auch an der Weggabelung am Waldrand den mittleren Weg. Dieser führt
Sie nach ca. weiteren 15 Min. an einen mit einem Wegweiser gekennzeichneten
Stein. Wenn sie links abbiegen, erreichen Sie nach 150 Metern den Sühnestein und
das Blaumutzenkreuz.

67

Sagen, G´schichtle und Erzählungen rund um Förch – Folge 3
Folge 24, Oktober 2021
Förcher sind ganz schön „geistreich“ und „sagenhaft“
Damit unsere „Rehböck“ bei obiger Aussage nicht größenwahnsinnig werden gilt hier
nur eine einzige kleine Einschränkung. Folgende Schauergeschichte hat einen
älteren Ursprung als die Zeit rund um Markgräfin Franziska Augusta Sibyllas. So
berichtet bereits das Nibelungenlied von einer Frau, die über die Gabe der
Weissagung verfügte. Die „wísiu wíp“ (weissagende, weise, weiße Frau) prophezeite
den Burgunden ihren Untergang in Attilas Reich. Der wohl prominenteste Geist aller
Jahrhunderte ist die „Weiße Frau“, das Todesgespenst. Sie spukt deutschlandweit.
Ihr Stammsitz scheint die Plassenburg bei Kulmbach zu sein. Erstmals schriftlich
erwähnt wird die gruselige Dame 1625 in der Leichenpredigt auf Prinz Joachim
Sigismund von Brandenburg. Vielfach dokumentiert sind jedoch Erzählungen aus
dem 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Romantik, als das Übersinnliche boomte.
Hier überragt der Bekanntheitsgrad die „Weiße Frau“ der Burg Hohenzollern alles
bisher beschriebene. Auch das Rastatter Schloss hat – einer alten badischen Sage
nach – seine eigene „weiße Frau“. Sie folgte der Markgrafenfamilie bei ihrem Umzug
von Baden-Baden nach Rastatt in die neue Residenz.
Glaubwürdig ist aber die Lokalisierung rund um das Schloss Favorite, gibt es doch
auch heute immer noch Förcher, vor allem solche, die die Markgräfin persönlich
kannten, und sich nicht ausreden lassen, dass die Witwe des Türkenlouis als „Weiße
Frau“ umgehe und durch ihr Erscheinen Krieg und Tod ankündige. Beschrieben wird
sie als Frau mit „… starrem und grauenvollen Blick, gekleidet in einem schneeweißen
Gewand, mit feinem durchsichtigem Schleier.“
Vor Beginn des 1870/71 Krieges, aber auch in den Vortagen des Ersten Weltkrieges
habe man die „Weiße Frau“ gesehen. So ging im Sommer 1915 – gleich nach dem
Mord in Sarajewo - das Raunen um, „… die Sibylla geistere wieder.“

Bildmontage Wolfgang Braun
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/ebersberger-forst-weisse-frau-mythos-1.3322529
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Dass die „Weiße Frau“ nicht nur Todesbotschaften ankündigt zeigt eine Variante, die
nach Böhmen führt. In „Volkssagen, Märchen und Legenden (1811)“ kann die „Weiße
Frau“ auch die Geburt eines Kindes oder gar einen neuen Lebenspartner
ankündigen.
Auf was müssen folglich vor allem Förcher Nachtwandler achten?
•

Verkündet die „Weiße Frau“ den Tod, so trägt sie an beiden Händen schwarze
Handschuhe.

•

Verkündet Sie neues Leben, so trägt sie ganz weiße Handschuhe.

Und ganz wichtig ist folg. Handlungsanweisung, entnommen aus:
https://www.volksliederarchiv.de/sagen/die-weisse-frau/

„Wenn ihr dann jemand begegnet und sie grüßet, so grüßet sie wiederum mit einer
sonderlichen Gravität und lieblichen, ehrbaren und schamhaftigen, als einer alten
Witwe wohl anstehenden Gebärden. Sie neigt ihr Haupt, geht ihres Weges fort und
tut keinem Menschen ein Leid.“
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Auswanderung und Flucht im Blick der Jahrhunderte
Folge 25, Oktober 2021
In fast allen gesellschaftlichen Bereichen, z. B. in Familien, am Arbeitsplatz, in
Schulen, Organisationen, Glaubensgemeinschaften, in Vereinen und in der Freizeit
begegnen wir Menschen unterschiedlicher Herkunft. Viele sind hier geboren, viele
leben bereits längere Zeit in Deutschland, viele sind neu zugewandert, viele
flüchteten verzweifelt aus ihrer Heimat zu uns. Angesichts der in der Weiherstraße
neu gebauten Flüchtlingsunterkunft in Niederbühl lohnt der Blick auf vergangene
Zeiten, in denen deutsche Überseeauswanderer ihr Heimatland verließen, wobei sich
folgende Ausführungen auf das 19. Jahrhundert und unsere aktuelle Lage (ohne
Spätaussiedler und ohne Flüchtlinge nach dem 2. Weltkrieg) der Jahre 2020/21
beschränken.
Auswanderung aus Baden: Menschen in Verzweiflung
Nein – mutwillige Abenteurer waren die wenigsten, die im 19. Jahrhundert Heimat,
Familie und Freunde auf der Suche nach einer neuen, lebenswerten Existenz
verließen. Gerade in Baden waren Not und Elend allgegenwärtig. Oft reichte das
Geld der Menschen zum Unterhalt einer Familie nicht aus. Wenn Hungersnöte als
Folge von Missernten oder Kriege bzw. Verfolgung aufgrund anderer politischer oder
religiöser Vorstellungen das eigene Leben bedrohten, gabt es oft nur eine
Alternative: Auswanderung. Dieses Schicksal teilten allein in Südwestdeutschland
im vorletzten Jahrhundert über eine Million Menschen.
Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts dominierte die kontinentale Auswanderung
nach Ost- und Südosteuropa. Schätzungen sprechen von insgesamt rund 850.000
Menschen, die zwischen den Jahren 1700 und 1830 aus dem deutschsprachigen
Raum auswanderten. Später war das „Traumziel“ die transatlantische Auswanderung
in die Neue Welt. Insgesamt verließen zwischen 1816 und 1914 rund 5,5 Millionen
Deutschland mit dem Ziele, u. a. das „gelobte Land“ Amerika zu erreichen. Im
Zeitraum von 1820 bis 1939 sind in der Deutschen Auswanderer Datenbank 10
Millionen Auswanderer in Passagierlisten erfasst. Getrost könnte man den Begriff
„Auswanderer“ in dieser Zeit durch „Flüchtlinge“ ersetzen.
La Havre, Rotterdam, Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg … waren
Auswanderungshäfen, bei denen es fast unmöglich war, ohne Agenten einen Platz
auf einem Schiff zu ergattern. Man war auf Gedeih und Verderb auf – leider oft
skrupellos, die Auswanderer ausbeutenden Makler – angewiesen, da diese auch die
Zubringerschiffe ab Basel, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart … vermittelten. Einige von
ihnen könnte man in unserer Sprache getrost als „Schlepper“ bezeichnen. Da viele
Auswanderer die Überfahrt nicht bezahlen konnten, ließen sie sich anwerben und
verpflichteten sich, für den neuen Arbeitgeber in Übersee mehrere Jahre nur für Kost
und Logis zu arbeiten.
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Atlantiküberquerung als Martyrium
Oft wurde aus der Freude auf eine neue Heimat ein Horrortrip. Die Segelschiffe, mit
denen die Menschen der ersten Auswanderungswellen bis etwa 1880 Deutschland
verließen waren eigentlich Frachtschiffe. In ihren Decks wurden Waren von Amerika
nach Europa gebracht. Auf dem Rückweg war der Platz frei für Auswanderer, für die
Reedereien also ein willkommenes Zusatzgeschäft. Die Auswanderer mussten als
"Fracht" mehrere Wochen dicht gedrängt unter Deck bleiben, oft ohne Tageslicht und
Frischluft. Die hygienischen Verhältnisse verursachten schwere Krankheiten wie
Typhus und Mundfäule. Die Verpflegung mussten sich die Passagiere selbst
mitbringen – doch wenn die Fahrt statt sechs Wochen zehn dauerte, verhungerten
auch Passagiere. In den Anfängen der Atlantiküberquerungen mit Segelschiffen
starb jeder zweiter an Bord. Leider hat sich hier bei den aktuellen
Schlauchbootüberfahrten, angeboten von „Seelenverkäufern/Schleppern“ von
Flüchtlingen über das Mittelmeer nichts gebessert, sondern eher verschlechtert.
Auswanderungswelle erfasste Niederbühl
Wussten Sie, dass in gerade mal 10 Jahren (zwischen 1840 und 1850) 116
Niederbühler ihr Heimatdorf verließen, davon allein 75 Personen nach Nordamerika.
Bitte bedenken Sie, dass lt. „Hof- und Staatshandbuch des Großherzogtums Baden“,
zu dieser Zeit in Niederbühl und Förch lediglich 870 Menschen wohnten. Das
Landesarchiv BW nennt alle Namen von Niederbühlern und deren Ziele in einer
Auswanderungsliste, beginnend mit A (Adam Albertine, Nordamerika) und endend
mit W (Wussler, Zita, Ungarn). In „Auswanderungen aus dem Großherzogtum Baden
vor 1872“ wird – hier exemplarisch betrachtet - von dem Ehepaar Alex und Albertina
Wagner aus Niederbühl berichtet, das im November 1854 über Bremerhaven nach
New York startete. Es genügt auf die Novemberstürme und die
menschenunwürdigen Verhältnisse in den Zwischendecks der Schiffe hinzuweisen,
die das Niederbühler Ehepaar erlebten. Das Bild stammt aus dem Deutschen
Auswandererhaus in Bremerhaven, wo der Autor dieses Artikels Spuren
Niederbühler Auswanderer entdeckte.
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Flüchtlingssituation 2020/21 im Landkreis Rastatt
Von Januar bis August 2021 stellten in der Bundesrepublik 85.230 Menschen AsylErstanträge, davon im August: 3.909 Menschen aus Syrien, 2.847 aus Afghanistan
und 913 aus dem Irak.
(Quelle, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, August 2021)

Mit der Ankunft der Asylsuchenden in der vorläufigen Unterbringung geht die
Zuständigkeit des Bundes und der Länder an die Stadt- und Landkreise über. Dort
sind Asylsuchende bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens, maximal jedoch für zwei
Jahre, untergebracht. Hier aktuelle Zahlen (Stand 31.08.2021):
•
•

324 Flüchtlinge leben in 2 Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises
Rastatt, in wöchentlich 8 Flüchtlinge zugewiesen werden.
Seit 2013 wurden 4.267 Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung der
Kommunen überstellt. Hierzu dient u. a. auch die Gemeinschaftsunterkunft zur
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in Niederbühl mit 45 Plätzen, verteilt
auf 1.110 Quadratmeter Wohnfläche.

Fakten zum Nachdenken und Diskutieren
•

Rassistische, menschenverachtende und diskriminierende Hasskommentare
gerade gegen Flüchtlinge nehmen in sozialen Netzwerken ständig zu.

•

Nach Ansicht von Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur
für Arbeit braucht Deutschland langfristig eine Netto-Zuwanderung von 400
000 Menschen, damit der Arbeitsmarkt im Gleichgewicht bleibe. Im Jahr 2020
seien aber nur 200 000 bis 250 000 Menschen nach Deutschland gekommen.

•

Flüchtlinge aufzunehmen ist Christenpflicht! Bereits Maria und Josef fliehen
mit dem Kind aus Furcht vor der Ermordung nach Ägypten.
Jesus: „Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen.“
(Matthäus 25, 35.)

•

Aussage eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings aus Somalia, 17
Jahre alt:
„Meine Mutter sagte zu mir: Rette du wenigstens dein Leben. Und dann bin ich
losgezogen. Die Flucht hat drei Jahre und fünf Monate gedauert, bis ich in
Deutschland angekommen war.“

•

Ende des Jahres 2020 gab es weltweit rund 80 Millionen Flüchtlinge bzw.
Personen in flüchtlingsähnlichen Situationen im Verantwortungsbereich des
UNHCR

Angesichts dieser Zahlen braucht man den Begriff Heimat nicht theoretisch erklären.
Barbara Sommer schreibt:
Zuhause ist man da,
wo man jemanden kennenlernt,
der jemanden kennt,
der jemanden kennt,
den man kennt.
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Niederbühls Straßennamen und deren Bedeutung - Folge 1
Folge 26, Oktober 2021
Wie in allen Gemeinden und Städten gibt es auch in Niederbühl einige Straßen, die
nach Personen benannt sind, die man posthum durch diese „Namenspatenschaften“
ehren und in Erinnerung halten will. Doch leider ist es meistens so, dass im Lauf der
Jahre durch die Gewohnheit bei der Benutzung der Straßennamen die
dahinterstehende Intention in Vergessenheit geraten lässt.
Die folgende Artikelserie macht es sich daher zur Aufgabe, Hintergrundinformation zu
den „Namenspatronen“ der Hilda-, Laurentius-, Hebel-, Grünewald-, Hans-Thoma-,
und Hansjakobstraße zu liefern.
Beginnen wir im „Unterdorf“ mit der Hildastraße, über
die wir in unsere Kirche gelangen. Haben sie sich schon
einmal überlegt, an welche „Hilda“ hier erinnert werden
soll?
Es handelt sich um Prinzessin Hilda Charlotte Wilhelmine von Nassau (so ihr
vollständiger Name). Sie wurde in der Nähe von Wiesbaden im Jahr 1864 als jüngste
Tochter des Herzogs Adolf I. von Nassau geboren und starb 1952 in Badenweiler. Im
Jahr 1885 heiratete die Prinzessin Friedrich II., Großherzog von Baden (1857 –
1928), den Enkel des preußischen Königs und deutschen Kaisers, Wilhelm I. Als
„letzte Großherzogin von Baden“ ist sie in die Geschichte eingegangen. Sie war eine
Frau mit einem wahrhaft bewegten Leben, welches von der Monarchie über zwei
Weltkriege bis in die Anfänge der Bundesrepublik Deutschland reichte. Ihre
Beliebtheit zeigt u. a., dass in vielen Orten Badens nach ihr Plätze, Schulen und
Straßen benannt wurden. So trägt z. B. in Karlsruhe das Hildahaus ihren Namen; in
Freiburg steht auf dem Lorettoberg der 1886 erbaute Hildaturm. Das Freiburger
Hildahaus, erbaut 1895 trägt die Handschrift der Großherzogin, diente es doch als
Kinderkrippe des Badischen Frauenvereins und sollte bedürftige Eltern unterstützen,
damit die Mütter einer Erwerbstätigkeit nachgehen konnten.

Der Erste Weltkrieg stellte Hilda vor neue
Herausforderungen, denen sie sich vorbehaltlos
und ohne sich zu schonen stellte. So besuchte sie
Lazarette, verabschiedete ins Feld ziehende
Krankenschwestern, war bei der Ankunft von
Verwundetentransporten zugegen, um Hoffnung
und Mut zu spenden und unterstützte die Planung
und Ausführung von Hilfsmaßnahmen im Rahmen
des Roten Kreuzes. Ihre aufrichtige Teilnahme an
den Leiden der Verwundeten und Kranken
verschaffte ihr weitreichende Anerkennung.

Bildquelle: Badische Landesbibliothek
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Und ganz zum Schluss: JAAAAAA, das „Hildabrötchen“ wurde nach ihr benannt,
wobei der Autor dieser Zeilen, der von jeglichen back- und Kochkünsten weit entfernt
ist, sich von den „Perlen“ des Frauenteams des Altenwerkes beraten lies, und folg.
Rezept der „erlauchten“ Leserschaft unterbreiten darf:
Zutaten für ein Blech Hildabrötchen
• 300 g Mehl
• 125 g Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 1 Ei
• 150 g kalte Butter
• 100 g Himbeergelee zum Bestreichen
• 1 EL Puderzucker
Zubereitung
Mehl, Zucker, Vanillezucker, Ei und Butterflocken zu einem glatten Teig verkneten.
Den Teig zu einer Kugel formen und eingepackt oder gut abgedeckt etwa eine
Stunde kaltstellen. Den Backofen auf 150 – 180°C vorheizen. Den Teig etwa einen
halben Zentimeter dick ausrollen und Plätzchen ausstechen. Bei jeweils einem von
zwei gleichen Formen in der Mitte ein kleines Loch ausstechen. Die Plätzchen auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und etwa 15 Minuten goldgelb backen.
Nach dem Abkühlen das Gelee erwärmen, die ganzen Plätzchen damit bestreichen
und jeweils ein gelochtes Plätzchen aufsetzen. Zuletzt mit Puderzucker bestäuben.
Anstatt Himbeergelee empfehlen unsere Frauen auch Aprikosenmarmelade oder
Johannisbeergelee.
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Niederbühls Straßennamen und deren Bedeutung - Folge 2
Folge 27, November 2021

Johann Peter Hebel wurde am 10. Mai
1760 in Basel geboren. Er war der Sohn
des Johann Jakob Hebel, der einst aus
dem Hunsrück nach Südbaden
gekommen war. Johann Peter Hebels
Mutter Ursula stammte aus dem
südbadischen Hausen (Wiesental).

Da Tatsache, dass seine Eltern u. a. als Angestellte eines Basler Patriziers im
Sommer in Basel arbeiteten, im Winter aber nach Hausen zurückkehrten, wo
Johanns Vater als Weber tätig war, hatte für den jungen Johann mehrfache
Schulwechsel zur Folge. So besuchte er ab 1766 die Volksschule in Hausen und ab
1769 die Lateinschule in Schopfheim. In den Sommermonaten war er Schüler der
Gemeindeschule in Basel und ab dem Jahre 1772 Gymnasiast am Basler
Münsterplatz. Zu dieser „bewegten“ Kindheit kam hinzu, dass er früh ohne Eltern
leben musste. Sein Vater starb bereits zwei Jahre nach der Geburt des Sohnes an
Typhus. Als dreizehnjähriger musste Johann miterleben, wie man seine
schwerkranke Mutter auf einem Ochsenkarren von Basel nach Hausen brachte. Sie
starb bereits unterwegs im Beisein von Johann Peter Hebel. In seiner Antrittspredigt
als evangelischer Pfarrer in Hausen bezog er sich viele Jahre später auf seine
„arme /reiche“ Kindheit, indem er ausführte:
„Ich bin von armen, aber frommen Eltern geboren, habe die Hälfte der Zeit in meiner
Kindheit bald in einem einsamen Dorf, bald in den vornehmen Häusern einer
berühmten Stadt zugebracht. Da habe ich frühe gelernt, arm sein und reich sein.
Wiewohl, ich bin nie reich gewesen; ich habe gelernt, nichts haben und alles haben,
mit den Fröhlichen froh sein und mit den Weinenden traurig...“
Heimatliche Gönner ermöglichten Hebel 1775 den Besuch eines Karlsruher
Gymnasiums und ab 1778 das Studium der evangelischen Theologie in Erlangen.
Bereits nach zwei Jahren wurde er ordiniert, also in das Amt eines Pfarrers
eingeführt. Nach weiteren bewegten Berufsjahren z. B. ab 1783 als Vikar und
Hilfslehrer am Pädagogium in Lörrach und ab 1791 zum Subdiakon in Karlsruhe,
konnte er als Professor für Dogmatik als Gymnasiallehrer tätig sein. Im Jahr 1819
wurde er zum Abgeordneten der Ersten Kammer des Badischen Landtages gewählt
und im gleichen Jahr zum Prälat ernannt, dem höchsten Amt in der evangelischen
Landeskirche in Baden.
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Als er im September 1826 eine Dienstreise
unternahm, um in Mannheim
Schulprüfungen abzunehmen,
verschlechterte sich sein
Gesundheitszustand. Er bekam hohes
Fieber und - wie sich später bei der
Obduktion zeigte – starb im September
1826 in Schwetzingen an Darmkrebs.
Sie können ihm auf dem Schwetzinger
Friedhof die letzte Ehre erweisen.
Bildquelle: SWR2

Abriss seines literarischen Schaffens
Johann Peter Hebel war ein Multitalent. Er war evangelischer Pfarrer, Lehrer und
Schriftsteller. Aufgrund seines Gedichtbands „Alemannische Gedichte“ gilt er als
Pionier der alemannischen Mundartliteratur. Die Geschichten des „Rheinländischen
Hausfreundes oder neuen Calendars“ und seines „Schatzkästleins des rheinischen
Hausfreundes“ wiesen ihn als Meister der Anekdoten aus und machten ihn auch über
die badischen Grenzen hinaus bekannt. Folgende bedenkenswerte Aussage,
entnommen aus der Prosa-Sammlung des „Schatzkästlein des rheinischen
Hausfreundes“ (1811) ist überschrieben mit „Denkwürdigkeiten aus dem
Morgenlande“, eine wahrhaft bedenkenswerte Weisheit.
„Ein anderer meinte, es sei schön, Gutes zu tun an seinen Freunden, und Böses an
seinen Feinden. Aber noch ein anderer erwiderte: das sei schön, an den Freunden
Gutes zu tun, und die Feinde zu Freunden zu machen.“
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Niederbühls Straßennamen und deren Bedeutung - Folge 3
Heinrich Hansjakob – Rebell im Priesterrock
Folge 28, November 2021
Man könnte meinen, es gäbe im Badnerland kaum eine Gemeinde, die bei der
Benennung von Straßen, Schulen und Plätzen auf den Namen des „streitbaren“
Pfarrers Heinrich Hansjakob verzichtet hätte. Genau wie Johann Peter Hebel (vgl.
vorangegangene Folge) kann man den am 19. August 1837 in Haslach als Sohn
eines Bäckers geborene Hansjakob als Multitalent bezeichnen, war er doch
katholischer Pfarrer, Historiker, Politiker und Sozialreformer. Bekannt wurde
Hansjakob vor allem als Schriftsteller. Mehr als 70 Erzählungen, Tagebücher,
Romane, Reiseberichte, sowie historische, religiöse und politische Schriften
stammen aus seiner Feder.

Auch in Rastatt und Niederbühl erinnern Straßen- und Schulbezeichnungen
(Hansjakobstraße / Hansjakobschule) an den Volksschriftsteller, der von der
Stuttgarter Zeitung als „Demokrat, Antisemit, Nerventeufel und polternd predigender
Pfarrer, der gegen fast alles ist“ beschrieben wurde. Seine Rastatter Zeit begann
1852, als er im Lyzeum (heute Ludwig Wilhelm Gymnasium) bis 1859 die Schulbank
drückte. Es wird erzählt, dass er sich als Pennäler auch gerne im Gasthaus Favorite
zu Niederbühl (heute SchnickSchnack) aufhielt. Als Gymnasiallehrer in
Donaueschingen und späterer Leiter der Höheren Bürgerschule in Waldshut fiel er
wegen seines „frechen Mundwerks“ auf und wurde 1869 wegen „staatsfeindlicher
Äußerungen“ zu einer vierwöchigen Haftstrafe in der Festung Rastatt verurteilt. Sein
„Vergehen“ war seine „Rede gegen die Armut“. Gleichwohl verschreibt sich der
„politische Draufgänger“ dem Kampf für Recht und Freiheit und wird als
Abgeordneter der Katholischen Volkspartei in den Badischen Landtag gewählt.
Wegen "Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung" erhält Hansjakob 1873
neuerlich eine sechswöchige Haftstrafe, die er im Gefängnis in Radolfzell absaß.
Als Seelsorger in Hagnau am Bodensee (ab 1869) erkennt Hansjakob, dass sich die
soziale Not der Rebbauern nur verbessern lässt, wenn sie sich in einer starken
Schutzgemeinschaft zusammenschließen, um mit den Weinhändlern einen
annehmbaren Preis aushandeln zu können. Das von ihm als "Schandpreis"
empfundene Angebot für den Jahrgang 1881 gibt den Anstoß, den „Ersten
Badischen Winzerverein“, dessen Vorsitz Hansjakob übernimmt, zu gründen. Er
kümmert sich in der Anfangszeit auch eigenhändig um den Verkauf des Weins. Die
segensreiche Einrichtung der Hagnauer Weinbauern verbreitet sich in der Folgezeit
rasch in ganz Deutschland. Nach seinem Wirken am Bodensee war er von 1884 bis
1913 Stadtpfarrer in St. Martin in Freiburg. Dort stand er in ständigen
Auseinandersetzungen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat.
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Das Bild zeigt ein Ölgemälde, ausgestellt im
Städtischen Museum zu Freiburg. Auf fast allen
Bildern wird er mit seinem „Markenzeichen“, dem
Freiheitssymbol, dem Hecker-Hut dargestellt.
In Hofstetten bei Haslach verbrachte Heinrich
Hansjakob immer wieder seinen Urlaub. Er wohnte
dann stets im Gasthaus „Drei Schneeballen“, das
er als sein „Paradies“ bezeichnete. Gegenüber
dieser Gaststätte ließ er zwischen 1901 und 1903
seine Grabkapelle bauen. Dass man ihn als
„streitbaren Pfarrer“ bezeichnet zeigt u. a. folg.
Begebenheit.

Um die Jahrhundertwende kritisiert er offen und nachdrücklich die Missstände in der
Kirche. Aufgrund eines Streits mit dem Erzbischöflichen Ordinariat denkt er schon
1901 an seinen Rücktritt, den er jedoch erst 1913 wirklich vollzieht.
Vorausgegangen war eine heftige Auseinandersetzung um den sogenannten
"Antimodernisierungseid", den Papst Pius X. allen katholischen Priestern und
Diakone vor ihrer Weihe auferlegte, um sie zu strengstem Gehorsam zu verpflichten.
Hansjakob stellt die für ihn entscheidende Frage: „Kann jemand, der diesen Eid
geleistet hatte, noch kritisch und offen sein für neue Entdeckungen?“
Zum Schluss noch eine Weisheit aus dem Mund des Heinrich Hansjakob, der in der
Bodenseeregion auch „Hans am See“ genannt wird.
„Die öffentliche Meinung … verherrlicht oft die größten Lumpen und verachtet
den armen ehrlichen Mann. Sie schmeichelt oft dem Laster und unterdrückt
und verhöhnt die Tugend. Lüge und Heuchelei bringen es vor ihrem
Richterstuhl viel weiter als Offenheit, Geradheit und Ehrlichkeit.“
Der „streitbare“ Pfarrer Heinrich Hansjakob, der weit über seine Heimat hinaus
bekannt war, starb am 23. Juni 1916.
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Folge 29, November 2021

Skizzen über einen berühmten Künstler der deutschen Renaissance
Die Grünewaldstraße in der Niederbühler Ortsmitte ist nach einem Malergenie der
Rennaissance benannt. Die exakte Biografie Mathias Grünewalds (Mathis Gothardt
Neithardt, genannt Grünewald) konnte bis heute weder vollständig noch eindeutig
rekonstruiert werden.

Man geht davon aus, dass er um 1480 in Würzburg geboren wurde und um 1528 in
Halle an der Saale gestorben ist. Auch ist nicht geklärt, bei wem er die Malerei
erlernte. Er muss wohl von Auftrag zu Auftrag durch die Lande gereist sein.
Stellte Grünewald Seife her?
Der Großteil seiner Werke findet sich entlang des Mains und des Rheins nahe
Aschaffenburg, Mainz, Frankfurt und in Elsass, wo er nicht nur als Maler und
Baumeister, sondern - gegen Ende seines Lebens – als Seifensieder tätig war. Es
scheint, dass ihm die Aufträge ausgegangen sind, was in einer Zeit der Reformation,
geprägt von Glaubens- und Bauernkriegen nicht verwundert.
Sein Wirken lässt jedoch erkennen, dass er Bilder von Hans Holbein dem Älteren,
Albrecht Dürer und Lucas Cranach dem Älteren kannte sowie mit der
niederländischen und italienischen Malerei vertraut war. Dies deutet auf eine
Anwesenheit in Nürnberg in der Zeit um 1500 hin.
Grünewalds erhaltene Werke sind im Umfang nach gering, gehören jedoch zu den
bedeutendsten Kunstwerken der Darstellung biblischer Szenen. Heute sind fünf,
eventuell auch sechs Altäre, 21 Einzelbilder und fünf Andachtsbilder erhalten. 35
Zeichnungen, fast ausschließlich Studien, vervollständigen Grünewalds
künstlerischen Nachlass.
Den als sein Hauptwerk angesehenen Isenheimer Altar begann er im Jahre 1513
und vollendete diesen wohl um 1516. Dieser Wandaltar aus dem Antoniterkloster in
Isenheim (Oberelsass) wird heute im Museum Unterlinden in Colmar - in drei
Schauseiten getrennt - ausgestellt.
Nicht immer fand der Künstler zu Lebzeiten die nötige Achtung, aber sein Isenheimer
Altar (wohl in Straßburg erstellt) wurde so berühmt und so begehrt, dass ihn die
Mächtigsten der damaligen Welt am liebsten sofort vereinnahmt hätten. Ob Kaiser
Rudolf II., Bayernherzog Maximilian I. oder der Große Kurfürst von Brandenburg alle wollten ihn haben. Doch die Antoniter blieben stur und die Altartafeln blieben in
Isenheim. Da hatte es der schwedische König Gustav II. Adolf leichter.
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Er zahlte nicht, er nahm einfach. Als er auf seinem Kriegszug nach Mainz kam,
begeisterte ihn die um 1520 vollendeten drei „Mainzer Altäre“ mit jeweils fünf
Tafelbildern, die im Dom aufgestellt waren. Sie taten rund 100 Jahre in der
Bischofskirche ihren Dienst. Die Altäre erklärte Gustav II. Adolf 1621/32 im
Dreißigjährigen Krieg „als beschlagnahmt“, um sie nach Schweden als Kriegsbeute
bringen zu lassen. Ob es stimmt, der „Schatz“ sei bei einem Schiffbruch auf der
Ostsee verloren gegangen, oder ob dies eine bewusste Fehlmeldung war – wer will
das beweisen? Tatsache ist, die „Raubkunst“ ist bis heute nicht aufgetaucht
(„aufgetaucht“ im wahrsten Sinne des Wortes). Der Verlust sei, wie es Kunsthistoriker
Friedrich Winkler formulierte, einer der „schwersten, den die deutsche Kunst erlitten
hat“.
Das Kollegiatstift Aschaffenburg beauftragte Grünewald 1516 mit der Erstellung von
Altargemälden. 1517–19 entstand der Maria-Schnee-Altar (heute
Augustinermuseum in Freiburg). Hiervon ist das Mittelbild, die sogenannte
Stuppacher Madonna erhalten. Wer einen Ausflug ins Taubertal plant, sollte
unbedingt bei Bad Mergentheim die Pfarrkirche Maria Krönung im Ortsteil Stuppach
besuchen. Dort befindet sich eines der bedeutendsten Werke christlicher Kunst. Das
500 Jahre alte Tafelbild wurde 2012 restauriert und strahlt im „alten/neuen Glanz“.
Der Betrachter kann nur staunen über die unzähligen Details, die der Maler in seinem
Bild „versteckt“ hat. Etwa die botanisch genau wiedergegebenen Blumen und
Pflanzen, oder die mit feinen Pinselstrichen herausgearbeitete Stadtkulisse im
Hintergrund.

Das Bild zeigt Maria, die auf einem
Brunnenrand oder einer Bank sitzt. Sie
trägt ihr langes, blondes Haar offen und
keine Krone krönt ihr Haupt. Über dem
Kopf Marias wölbt sich ein Regenbogen.
Ihr Kopf ist dem Kind zugewandt, das
auf ihrem Schoß steht und der Mutter
eine Feige reicht. Am linken oberen
Bildrand öffnet sich der Himmel. An der
Wurzel des Baumes steht ein Gefäß mit
Blumen. Eindeutig zu identifizieren sind
Rosen und Madonnenlilien

Quelle: mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56132209
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuppacher_Madonna#/media/Datei:Stuppacher_Madonna__Gr%C3%BCnewald.jpg

Im Hintergrund des Baumes ist eine Kirche mit weit vorspringenden Strebebögen
(wahrscheinlich das Straßburger Münster) erkennbar. Über einer Keramikschale, in
der ein Rosenkranz liegt, erhebt sich ein Feigenbaum, der sich um ein Holzkreuz
windet.
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Niederbühls Straßennamen und deren Bedeutung – Folge 5
Wieso haben wir in Niederbühl eine Schule ohne
Schulstraße, und eine Kirchstraße ohne Kirche?
Stimmt do was net?

Dass die bei der Brücke über den Oser Landgraben, beim Gasthaus Schwanen
beginnende, und in der Grünewaldstraße endende Kirchstraße man heute vielleicht
anderes benennen würde, scheint plausibel zu sein, gibt es doch dort überhaupt
keine Kirche. Nur vordergründig stimmt dieses Argument, standen doch an der
Kirchstraße viele Jahrhunderte lang Niederbühls Pfarrkirchen.
Gerade wir in unserer Gemeinde, in der bauliche Zeugnisse aus vergangenen Zeiten
aufgrund Kriege und der Revolution von 1848/49 kaum mehr sichtbar sind, könnte
der „alte Kirchplatz“ an der Ecke Murgtalstraße / Ooser-Landgraben eine Brücke zu
vergangenen Tagen bilden, beherbergte doch dieser Ort als ehemaliger
Dorfmittelpunkt mehrere Jahrhunderte lang - neben Kirchen – auch den Gottesacker
(Friedhof).
Bis zum Abriss im Jahr 1978 grüßte die
St. Laurentiuskirche vorbeifahrende und
Besucher an der „Hirschkurve“.
Den einstmals malerischen Anblick der „alten“
Kirche im sog. Kirchgäss´l gehört seitdem der
Vergangenheit an.
Heute ist der Platz als Grünanlage gestaltet.
Fast verdeckt hinter zwei Tannen stehend,
laden drei Grabmale ein an Menschen zu
denken, die im 18. und 19. Jahrhundert in
Niederbühl segensreiche Spuren hinterließen,
sei es als Pfarrer, Wirte, Ökonomieverwalter
oder Oberförster.
Bildquelle: Privat

Unter der Hoffnung, der starke Autoverkehr auf der Murgtalstraße wird einmal der
Vergangenheit angehören (die Hoffnung stirbt nie) wäre es aus der Sicht des
Altenwerkes zu begrüßen, diesen Platz gärtnerisch so zu gestalten, dass er zu einem
Ort der Ruhe, der Begegnung und des Erinnerns werden kann. Die heutige Kirche an
der Laurentius- /Hildastraße – sie wird in diesem Jahr 50 Jahre alt – ist eine bauliche
Symbiose aus Alt und Neu, wurden doch wertvolle Gegenstände von der „alten“
Kirche wie z. B. die Monstranz aus dem Hochmittelalter, Statuen und Bilder sowie
das wohl wertvollste Kleinod Rastatter Orgelbaukunst, die Stieffel-Orgel, von der
ehemaligen Kirche am Ooser Landgraben in eine gänzlich moderne Umgebung
integriert.
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Wenn sie über den Namensgeber der Laurentiusstraße und über die ganze
Geschichte Niederbühler Kirchen mehr erfahren wollen, dann lesen Sie doch die
Broschüre
„Pfarrkirchen in Niederbühl von der Zeit der Salier bis heute“.
Das Büchlein liegt kostenlos in unserer St. Laurentiuskirche aus. Im Internet finden
Sie die 29-Seiten umfassende Dokumentation unter:
http://www.braun-wolfgang.de/50_Jahre_St_Laurentius_2021.pdf
Über ein Jahr hinweg erschienen im Mitteilungsblatt Niederbühls (Stadt Rastatt) in
ununterbrochener wöchentlicher Abfolge „G´schichtle, Beiträge zur Historie,
Erzählungen, Unterhaltsames …
Da Niederbühl und Förch nicht der Nabel der Welt sind, gehen dem
G´schichtleschreiber langsam aber sicher die Themen aus, sodass es jetzt lautet:
„Eine Rentner-Schreib-Auszeit“ muss her. Ich bedanke mich für die vielen
informativen Gespräche über die Artikel und wünsche eine gesegnete Adventszeit.
Niederbühl im Advent 2021

