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Zu diesem Heft

Schon wieder ein Th emenheft ? Das mag sich manch eine Leserin und 
manch ein Leser fragen. Ja, schon wieder eines! So lautet wahrheits-
getreu die Antwort des Chefredakteurs. Was kann es für eine Zeit-
schrift  Schöneres geben, als lebhaft e Diskussionen über ihre Inhalte und 
Schwerpunktsetzungen? 

Zahlreiche Rückmeldungen zum Hockenheim-Heft  haben die Redak-
tion erreicht. Viel Lob war dabei, manch überschwängliches Kompli-
ment zu Aufmachung, Layout und Gestaltung der Publikation – aber 
auch das ein oder andere kritische Wort: Zu monothematisch sei die 

Ausgabe, es fehle die inhaltliche Vielfalt und der geografi sche Proporz. Auch in der Redaktions-
konferenz wurde lange über die Zusammenstellung der Th emenheft e diskutiert. Wir sind aller-
dings zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll und notwendig ist, Jubiläen badischer Städte 
oder, wie im vorliegenden Fall, Ersterwähnungen von Regionen oder Landschaft sbezeichnun-
gen in der Badischen Heimat entsprechend Platz einzuräumen und verschiedene historische und 
kulturelle Facetten intensiver zu beleuchten, als es mit einem einzelnen Aufsatz möglich wäre. 

Heft e mit einem besonderen Schwerpunkt gab es im Laufe der langen Geschichte der Badi-
schen Heimat immer wieder: zum 200. Todestag von Johann Peter Hebel (1964), zum 100. Ge-
burtstag von Emil Gött oder zu den Zähringer Städten (1970). Auch der Kraichgau war schon 
einmal Gegenstand eines gesetzten Schwerpunktes (1972). So reihen wir uns mit dem aktuellen 
Heft  ein in eine gute Tradition unserer Publikation und werden auch in Zukunft  weiter Th e-
menheft e zusammenstellen – ohne auf interessante Aufsätze aus anderen Th emengebieten zu 
verzichten, für die wir immer auch ausreichend Platz reservieren werden.

Die Redaktion dankt allen Autorinnen und Autoren, die zum Gelingen der vorliegenden Aus-
gabe beigetragen haben. Besonders hervorzuheben ist die Beteiligung von Th omas Adam, der für 
die Zusammenstellung der Aufsätze rund um das Th ema »1250 Jahre Kraichgau« verantwortlich 
zeichnet. Ohne sein großes Engagement wäre das Heft  in der vorliegenden Form nicht möglich 
gewesen. Er ist ein ausgewiesener Kenner der Region und Autor zahlreicher regionalgeschicht-
licher Arbeiten zum Kraichgau, ist Mitglied der Badischen Heimat und unterstützt den Lan-
desverein seit vielen Jahren durch zahlreiche Aktivitäten– nicht zuletzt durch seine profunden 
Aufsätze zu landes- und regionalgeschichtlichen Th emen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Michael Kohler, Chefredakteur
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