
1. ©rurijnicöermtß bcr Otfjeineöene nörblirt) boit 9(rf)ern 5lufn. @ans!e, Äarlärulje

6teMung3geogra{)f)ie öer öftlicfjen Ortenau
^ o n  'P fro m m e r, Karlsruhe

sC\te weite ©bene mit ihren grünen Aßicfenfläd)en, bie fruchtbare Q3orbergjone unb 
'‘Si'baö ABalbgebirge, biefer ©retflang beftimmt in feltener Harmonie bie £anbfd)aft 
ber Orfenau. ©ie alten AJZarfgenoffenfchaften am ©ebirgdranb Waren fd)cm beftrebt, 
bie ©igenwertigfcit biefer 2anbfc£)aften ju einer ©inheit sufatntnensufaffen. £lnb manchen 
©emeinben ift ed bei beren Aufteilung auch gelungen, fich einen Anteil an Aßiefe, Ader-- 
lanb, AÖeinbergen unb Aßatb in ©bene, Q3orhügeln unb ©ebirge ju ftchern. 93ei wcitaud 
bcr größeren 3ahl ber Sieblungen jeboch fmken bie geffaltcnben Kräfte ber ©injellanb-- 
fd)aft in ihren Qßoraudfehungen unb ‘Jorberungen, in Anlage, Äaudfornt unb Aßirtfdjaft 
ihren ©harafter beftimmt.

Aßenn biefe furje ©arftellung ber fieblungdgeographtfchen Oßerhältnipe ber Ortenau 
jtd) auch auf ben fchmalen Saum bcr Qßorbergsone jwifchen ARurg unb AMeid) unb ben 
Anteil ber Ortenau am Schwarjwalb befd)ränlen foll, fo muh trohbem immer wieber 
bie ©bene jurn Vergleich unb jurn Akrftänbnid ber fteblmtgdgeographtfchett Probleme 
herange^ogen werben.

©ie Qßorberglanbfchaftber Orfenau erhebt ftch in ihrer ganzen Gänge aud einem 
breiten Streifen fumpftgen ©elänbed ber AZheinebene. Q3on ben A3rud)Wälbern ber 
Hnbits quelle p r  Schutternieberung, weiter nach 9Zorben bem alten Mnäig--'cOZurg--<5luh 
folgenb, sieht ftch ein weites* Aßiefengelänbe, beffen faftiggrüne fläche bie filberglänsenben 
Aßeibenbüfche faff allein unterbrechen (Abb. 1). 3n biefe Cartbfd)aft hinein greift bie
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2. .§fincrfcbcHanbfrijaft 9luftt. ©cm§te, ®art§rufje

Vorhügeljonc. ©leid) ben Ringern einer gefpreijten Aanb liegen bie .öügelreihen an 
ben ßhmalften ©teilen im Serben über ber ©bene, wäßrenb fie nad) ©üben ju an Vreitc 
gewinnen nnb fiel) ju einer fanftgewellten fläche sufantmenßhließcn. fruchtbarer £öß 
bebedt audgleid)enb bie krümmer ber abgefunfenen ©ebirgdßhotlen. Äügelauf, hügelab, 
in tiefen Äoßlwegen bie $ämme feßneibenb, führen bie Strafen, bie bie Ortfd)aften 
bireft untcreinanber »erbinben. Ob im korben ober im ©üben unfered ©ebiefed, immer 
führen fte burcl) Weinberge unb frud)fbarfted Olderlatib, bas oft genug außer ben felb-- 
früeßten in überquellenber Straft noch §af>llofe Obftbäume trägt.

Wäßrenb bie Vorberglanbfchaff fo in ifrer gefamfen ßängderftredung einen cin-- 
beitlichen Canbßhaftdcharafter aufweift, wirb ber © ebirgdan te il ber Ortenau burd> 
bad breite ©al ber Mnjig in jwei in mancherlei Äinftcht oerfeßiebene Steile gegliebert.

©er A ünerfebel jwifeßen ©lj unb Äinjig wirb burd) eine Verwerfung, bie ooit 
Vergßaupten in faft geraber Ovicßfung bis ©mmenbingen »erläuft, in eine wcftliche Vunt-- 
fanbfteinhälfte unb bad öftliche ©neidgebirge geteilt.

©ine Wanberung oon Weften nach Offen führt und aus bem wogenbett ©olb ber 
i^derfluren, aud ben Obffbaumhainen unb Weinbergen ber Vorbcrgjonc hinauf auf bie 
Sanbfteinhod)fläd)e, in bie ©fille unb ©infamfeit ihrer weiten Wälber. 9fur an wenigen 
©teilen liegen über ihrem nährftoffarmen, trodenen 93oben fleine 3nfeln bed frud)tbaren, 
wafferführenben oberen Vunbfanbffeind ober 9?effe »on OCTJufd̂ elfalf unb ermöglichen 
einigen iböfen unb Weilern fpärlid)en IMerbau.

®ie ©ncidlanbfcßaft öfflidß bed ©dncffertaled ift fr0(5 ihrer größeren Äößenlage 
bießter beftebelt. Wäßrenb noch im Sd)uttertal bie gefcßloffenen ©örfer »orwiegen, 
fommen wir auf ber welligen Äocßfläche in audgefproeßened Sfreußeblungdgebiet. ©er
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3. ©rte§ 6 arfi 9tufn. ®an§!e, ârlärutje

gleichmäßige Aßafferreidjtum unb ber beffere Q3crmitterungSboben beS ©neiS erlaubten 
überall 9?obung unb Sichtung, unb fo med f̂eln Aßalb, ‘Jelbflur unb iöeibe in bunter 
<5olge (Abb. 2).

92örblicß ber Ständig fteigt ber Scßmarjmalb ju größerer £öße an. ©ie praetriabifcfjc 
9vumpffläcße, bie AuflagerungSfläd^e beS 93unffanbfteinö, mar auf ber abgefunfenen 
Scholle beS ÄüncrfebetmaffmS beffer erhalten geblieben unb hotte auch auf ben Äößen 
günftige Anbauflächen hinterlaffen. ibicr liegt fte jum ©eil 200—-300 2Ü?eter unb mehr 
höher unb reicht bis jum ©ebirgSranb im Aßeffen. ©ie ^albichte beträgt 2,7 pro Quabraf-- 
mefer (im 93untfanbftein 0,6!). ©ie Q3äd)e unb fylüffe hoben bie OcumpftUicße in §ahl= 
lofe 2Riebel unb &ämme aufgelöft, fo baß ©benßeiten für bie 93cfteblung auf ben Äößen 
faft oöllig fehlen. Sieblungsraum bieten im mefentlichen nur bie ©alb oben, ffluß-- 
terraffen unb ber oft fehr fcßtnale 9lautn auf ber aufgebedten 9\umpffläd)e üor bent 
Steilanftieg beS 93untfanbfteinS (Abb. 3 unb 8). ©enn gleid) einer Allauer erhobt fid), im 
ÄorniSgrinbegebict im ©ureßfeßnitt 260 ARefer mäeßtig, biefe Stufe unb gibt ber un-- 
rußigen Canbfcßaft beS ©runbgcbirgeS ben rußig ßeßeren Abfcßluß. 3n ben Aßälbern 
biefer Sanbftcinßößen, auf ber Aßafferfcßeibe gegen Afturg unb ABotfacß, liegt bie 9ft-- 
gren^e ber Ortenau.

©ie S  i e b lu n g S g e o g r a p ß i e biefer ßanbfcßaften ber Ortenau ftellt uns öor eine 9?eiße 
intereffanfer Probleme, bie mir fetneSfallS als gelöft betrad)ten fönnen. 9?obert ©rab-- 
mann ßat feßon früßer auf bie 93esießungen smifeßen ^ßanjengeographie unb SiebtungS-- 
gefeßießte aufmerffam gemaeßt1. Aßir miffen heute auf ©runb feiner 'Jorfcßungen, bie

1 ©rabmann, <23ejießungen jmifeßen ^ßonjengeograpßie unb SicblungSgefcßicßte. 
©eogr. 3eitfcßr. 1906.

SSobifdpe peimat, Saljreäljeft 1935 5
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4. Miinsißtal mit GJeroIbSecf 3lufn. ©an3!e, $arl3rul)e

für Sübweftbeutfd)lanb »on <2ßaf)le1 faft überall bestätigt würben, bafj in einer frodett-- 
warrnen ^eriobe nach ber ©ibjeif bie 'Jßälber unferer ioeitnat fid) licfjtcfen unb öon Offen 
her jal)treid)e Vertreter ber pannonifcben unb pontifcfyen ‘Jlcra einwanberfen. ©rabmatm 
nennt biefe '©flansenformafton, alb beren d)arafteriftifd)en Q3ertreter wir bie Kaltafter 
(aster amellus) unb ben ©belgamanber (teucrium chamaedris) nennen, „Steppenl)eibe". 
93on biefen ©ebiefen ergriff ber 'rtftenfd) juerft 93eftts, unb ihre fontinuierlid)e 'Sefieblung 
läf?t ftc£) im 93reibgau, auf ber 93aar wie im Kraicbgau ufw. nad)Weifen.

©b ift nun eine eigentümliche ©atfadje, bafj bic Orfenau troff weifgebenber natür-- 
ticE)cr Übereinftimmung mit ben nörbticb) unb füblid) angrenjenben £anbfd)aften boc  ̂
fteblungbgefd)id>ttid) fid) nicht mit ihnen auf einen Kenner bringen läfjt. <2öefentlid)e 
©rfenntniffe ber 3ufantmenbänge ^wifcben ber ^afu r beb £anbeb unb ihren antlwopo-- 
geograpt)ifd)en Q3erf)ättniffcn laffen ftcf) bei einem SCftiterfaffen ber angrenjenben £anb-- 
fd)affen leidster unb anfd)aulid)er entwideln. ©abei ift eb auffallenb, wie bie Ortenau 
btnftd)tlid) ber 3at>l ber fyunborfe non ber Steinzeit bib jur 3eit ber alemannifcben 
93efteblung gerabeju fpärlid) bebad)t erfcf>eint. ©b ift intereffant, burd) einen Q3er-- 
gleid) mit ber Q3erbreitungbfarte ber Kalfafter in Oltmannb „‘pflanjenleben beb 
Scbwarjwalbeb" feftgufteUen, bah bab iHubfeffen biefer ©barafterpflanje ber Sfcppen-- 
f>eibe ftcb faft genau mit unferm frübgefdhd)tlid) fcbwad) beftebelten ©cbiet bedt. ©roff-- 
bem täfjt ftcb bei ben wenigen 'Junben eine gewiffe Kontinuität ber 93efieblung an be-- 
ftimmten Stellen nad)Wcifen. Ollö 'Beifpiel feien nur 3ffeä6cim unb 9Jieifjenbeim genannt, 
bie alb 'Junborte in ben uerfd)iebenen ©pochen immer wieberfebren. SSftit l2lubnabme 
weniger 3uflud)tbftätten (Bafferf, ©ifenburg, Aeibenfeller) befd)ränfen fid) bie oor-- unb 
frübgefd)id)tlicben Sieblungen burd)Weg auf bie trodenen £anbftrid)e ber ©bene.

©rft bie fpätere Keltcnjeit unb bie Qlömerjeit bringen trotj wefenfticber Ktima-- 
nerftblecbferung eine bidjtere Befteblung unfereb ©ebieteb. ©ie geringe 3abl ber <5unbe

1 5Bable, ©., ©ie Befteblmtg Sübweftbeutfcblanbb in oorrömifcber 3eit nach ihren 
natürlichen ©runblagen. 1920.



läfit eine „planmäßig organifterte “älbtttanberung ber Gelten aud tfjrert Sieblungen in 
ber Sbene unter bem ©ruef germanifet^er Q3ötferfc£>affen oom Vfittclrf>ein f>er"1 toahr-- 
fd)einlicf) erfebeinen. Von ben 9vömern (affen fief) hingegen größere 'Jßobnplä^e in Offen-- 
burg, ©ingltngen, ©engenbad), Vaben--Vaben, Heinere Sieblungen in Suis (Cat>r), 
©gerdnteier, Äöfen (©emeinbe Sd)uttertt)a(b), Äoftoeter, 3Rieberfd)opfbeim, 9?etcben-- 
bacb, 3undtt>eier, 9?end>en, Vü£)l, Äaucneberftein, Valg, Sinsheim, ©unitaufen (VJüftung) 
unb ja()lreicf)e 33feier()öfe an ben befannten Teömerftraften nad)tocifen.

VMfnenb in ber ©urd)gangd(anbfd)aft ber (£benc bie Spuren ber Vergangenheit 
ftd) auf tote fjunbe, wenn auch martnigfarf)fter £lrt, befchränfen, bat und bad fd)üt)enbc 
Vklbgebirge ein lebenbiged Seugnid biefer Vergangenheit erhalten, ©ie Sprad)forfcher 
haben barauf hingentiefen, baff bad Erhalten »orbeutfeber 'Jlup-- unb Flurnamen barauf 
hinbeute, bah bie felto--romanifd)e Veöölferung »on ben iJHemanncn bod) nicht reftlod 
audgetilgt tourbe. Vfurg, ©od, Kleber, 9?end) unb S îttjig gehören baju. 91örblid) ber 
Äeibburg, auf ber ja fd>on bie Gelten ber £a--©ene--3eit einen 9iingn>aÜ errichtet hatten,

1 S?arl ©utmann, 93or= unb fjrübgefcbicbte ber Ortenau. ©ie Ortenau, 16. Äeft, 1929.

5. (£()arafteriftifd)e SBorberglanbfrfjaft 
bei Xbtergarten unb &a3!arf)

(9?adj ber 23ab. Xopoßr. Sfrirte 1:25000)
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6, ©aSfcadjUJalben ?Iufn. ©anäJe, ®arl3ruf)e

ßnben ftcf) nun einige ABetler, 3inien unb Flurnamen, bie unzweifelhaft rotnanifeber 
Äerfunft finb: bannig, 1492 QBatmas, mitfellateinifcl) oanna, b. i. Sllaufe; — '©fauS, 
1452 zu ber "PfauS, ©ntffcllung aus lateinifcl) foffa; ©ürtenau, djurwelfcb cortina, 
b. i. 93aumgarten ufw. Aber auch einige SieblungSnamen beuten barauf hin: Aßalbulm 
heißt 1244 nod) Aßathulme =  Aßelfcßulm; SaSbacßWatben, im 14. 3ahrfmnbert SaSpad)-- 
walhen, wirb im Urbar beS ‘SiStumS Strasburg noch ©aSpad) ©allorum genannt. 
SJeifdjbollenbad) wirb zwar erft 1437 erwähnt, bod) beweift bas nichts, ffür Aöelfcßen-- 
fteinaeß f>at ©d>ulte barauf aufmcrlfam gemacht, baß in einer ilrfunbe non 926 mit be-- 
fonberer 93etonung bie Abgrenzung ber rüiarfgenoffenfcbaft ©ttenheim gegen Offen 
ßeroorgeßoben wirb (Commarchium Alamannorum), unb biefe fällt genau mit ber ©e= 
marlungsgrenze t>on Aßelfcßenffeinad) zufammen. ©arauS fcßlicßt er, baß alfo nod) 926 
bei ben ©eutfeßen baS ©efüßl lebte, baß jenfeitS ber 'Serge feine „Alamanni, feine ©eut-- 
fchen, fonbern Aßälfd)e waren". A3ir fönnen Wohl annehmen, baß alle biefe Siebtungen 
als 9cobungSfteblungen in ber 92äbe ber „93ergffraße" unb ber 5tinzigtalftraf;e fchon 
in ben gefieberten 3eitcn bes römifd)en 3mperiutnS angelegt waren. ©ie Auffaffung, 
baß fie auf ber flucht öor ben ©ermanen in ben flrwalbtälern beS Schwarzwalbes 
gefchaffen werben fonnten, Wiberfpridßt allen ßeblungSgeographifcßen ©rfahrungen. Tuet 
näher liegt bie Vermutung, baß ihre Sewoßner im Vertrauen auf bie oerftedte Sage 
ihrer Sieblung — unb biefe ift allen gemein •— auf ihrer Scholle zurüdblieben, wie fie 
eS in ben gahllofert ilriegSzeiten fpäter immer wieber taten.

©rohbem fann eS fteß ßier nicht um zahlenmäßig bebeutfame Überreffe felforonta-- 
nifcher 93e»ölferung gehanbelt haben, wie fie non ben Anthropologen zur ©rflärung ber 
rafftfeßen Q3erf)älfniffe in unferm ©ebiet immer wieber angenommen würbe, ©amtt tritt 
uns gerabe in ber Ortenau eines ber intereffanteffen raffenfunblichen Probleme unferer 
iöeimat entgegen: Aßie fommt eS, baß gerabe im mittleren Scßwarzwalb bie Sracßpfe-- 
pßalie ber alpinen 9laffe heute fo überaus ftarf »ertreten iff? ‘rOlacßen hoch bie 9vunb-- 
föpßgen 69,9 Prozent, bie kleinen (unter 162 3entimeter) 50,7 Prozent ber 93eoöl--
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ferung aud. Sbenfo'hebt fiel) auf ber 5?arte oon Kimmen1 ber loügelftreifen am ©ebirgd-- 
ranb, tn bem 'Jßalbulm unb 6 adbad)Walbcn liegen, fowoht gegen bie 93orberg^one füblict) 
unb nörblich, wie and) gegen bie ©bene unb feilweife fogar gegen bad ©ebirge ab. 9?obert 
©rabmann hat in feiner oiel ju wenig beachteten 9veftoratdrebe2 eine Srtlärung ju geben 
oerfucf)f. Sr nimmt an, bafj bic alpinen 9?affenelemenfe, bie 5« Q3eginn bed SCRittclalferd 
in 6 übbeutfd)lanb faum ein 3 efmtel audgemaefd haben, hier in ihrer „optimalen Cebend-- 
jone" liegen unb fid), öon ber Umwelt mehr begünffigf, in natürlid)er Audlefe „heraud-- 
gemenbelt" haben, ©iefe Srflärung wirb burd) bie befonberen Q3erhältniffc in unferm 
©ebiet ftarf geffüf$t. AUerbingd haben bie raffetunbtichen 'Jorfd^ngen bisher noch jeine 
Q3eweife für biefe Einnahme liefern fönnen, cd fd)eint aber, baf) bie Arbeiten Sugen 
ffifcherd über bie Gübbeutfche 93rachpfephalie3, bie leiber noch nicht abgefd)loffen fmb, 
eine Q3effäfigung bringen werben.

Sd wirb öielfad) angenommen, bah ber tulfurelle Q3orfprung im ©efumatenlanb 
mit feiner reid)eren £anbwirtfd)aft, mit 'jßein--, Obff-- unb ©emüfebau, ben einbringenben 
©ermanen sugufe gefommen fei. ©abei wirb 3« leicht nur ber fattfam befannfe Sinbrud 
oon ben „unfultioierten" ©ermanen erwedf. c2ßir wollen bie f^rage ber Übernahme bed 
römifd>en <2Bein--, Obft-- unb ©emüfebaud atd „fulfuretl" ntd)t all§u bebeutfam hier aufier 
acht taffen. Sigentümlicherweife hat ber Alemanne in <2ßirflichfeit bie römifd)en ütteber-- 
laffungen überall gemieben unb erft ber (5 ranfe hat gern an fte angefnüpft. ünd iff heute 
bad gemeingermanifche Äaufenborf mit feiner ©ewannflur unb S)reifelberwirtfchaft Aud-- 
brud einer burchaud ebenbürtigen Kultur einer ftarfen ©emeinfehaft, bie nid)t auf bie 
Übernahme einer fremben Kultur angewiefen war.

1 Ammon, O., 3ur Anthropologie ber ‘Sabener. 3ena 1899.
2 ©rabmann, 9?., 93olfdtum unb 9\affe in Sübbeuffcplanb. München 1926.
3 3eitfd)rift für OTorppologte unb Anthropologie. 1933.
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3Ji. 'JBatter f>at barauf pingemiefen1, baff bie geringe3apt atemannifcper Siebtungen—■ 
fecpö „ingen"--Orte in ber Orfenau gegen 320 in ^abcn —- it;re Hrfacpe in ber gefapr-- 
bropenben fftäpe »on Strasburg patte, öon bem aus bie Ovömer immer mieber Q3orftöfie 
jur <2Biebercrobcrung beö 3cpntlanbeö machten, daneben ift ficfyer bie fiarfe 93erfumpfung 
unb ‘Bemalbuttg atö Qotge ber feurigeren unb füpteren ‘iperiobc in ber 3eit naep ©prifti 
©eburt jtt nennen. <2Bir müffen fogar annepmen, bafs fid) and) bas Cöfjgebiet ber Q3or-- 
bügetäone unb bic fepon gerobeten Sänge ber 'JBeftabbad^ung beö ©ebirgeö in biefer 
5?ampfjeit um beit ‘Seftp beö £attbeö mieber mit QBatb beftodt paben. Quilt bod) bie 
gattje Q3orbergjone smifepen cöiurg unb ÜÜnjig, hinter ber fid? in ffeitem *21nftieg bie Q3erge 
erbeben, faft »öiitg in ben 93ercid) ber erften Steigungöregen, mäbrenb fübtiep ber ^injig 
ber Übergang lange nicht fo fdjroff ift, bic 9iieberfd)täge alfo and) mefenttiep geringer 
ftnb. ®iefe Q3erpättniffe geben auch eine ©rftärung für baö fepon angeführte ‘Stuöfepen 
ber Steppenbeibe auf bem Cöfsgebiet jmifepen ÜRurg unb üinjig.

®er meitere iHusbau ber Siebtungen gebt oerpättniömäfng tangfam »onftatten. 
tftad) ber 233icberbcfiebiung bcö offenen ©etänbeö ftettfe bie £lrbarmad)ung beö 93rud)-- 
gebietes ben Siebter oor febmerffe Aufgaben. ©s fepeint mir im ©egenfap ju neueren 
Arbeiten bie ‘21uffaffung oon xOl. <2öaitcr burepauri berechtigt, baf? naep Ablauf ber 
erften üotfmäpigen Q3efiebtung oon ben ©runbperren Siebter inö 2anb gezogen mürben; 
ob freimittig ober gejmungen, mag bapingeftettt fein. ®aö „amppibifcpe" ©etänbe bot 
Scpmierigfeifen, benenber peimifcpeQ3auernicptgemacpfcnmar. ®ie purff-- unb tung--Orte, 
beren ©nbungen naep ben lanbfcpaftUdp äpnticpen ©ebieten beö 9Rieberrpeinö unb 9fiieber-- 
faepfenö meifen, fänben fo ipre natürtid)e ©rftärung.

So ift eö oerftänbtiep, bap bei ber großen mitfetattertiepen 3?obungöpcriobe bie 93e-- 
fiebtung ber ‘JBeffabbacpung bes ©ebirges in ber Orfenau erft oiet fpäter in Angriff 
genommen mirb atö meiter im Sübett, korben ober am Oftranb beö Scpmarsmatbes.

1 ^öticpael SBatter, ®te 33efiebtung ber Ortenau in gefcpid)tticper 3eit. ®ie Ortenau, 
16. Seff. 1925.

Ü b e r s h o p f

H oizw al d e r  H öhe 9/6  m

8. ftulturprofile 
au§ bent Witteren Weitrfjtal

(2Iu§ ^frommer: $er nörbl. ©cfjttiaratoalb,
Verlag S. %. Füller, ftarlärufje)
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9. It&crnaitnSfonn 5Uln SdjujoräWaltifiouä in bcr Sinnbjonc 9Iufn. QSanäle, Sarlärufje

®ad ^empo ber 03efiebluttg bed ©ebirged erfd)eint beutlicf) abhängig oon ber Sieblungd- 
bid)fe bcr angrenjenben £anbfd)aften. Oöerben bod) auf Oiobungdlanb jtoifd)en ‘SXIb unb 
SKurg fchon acht Sieblungen oor 1200 erwähnt, in ber Ortenau bid Offenburg einfchliefj-- 
(id) ber (Seitentäler nur jefm. ©)afj im S^injigtal p r  felben 3eit allein fchon elf genannt 
toerben, geigt bie 93ebeutung ber alten Strafe ind früftbeftebelte 03obenfeegebiet. Olber 
aud) ber 03ergbau auf Silber unb bad ©olbioafd)en haben bie 20ienfd)cn früh angepgen. 
OBirb ber Bergbau im ^injigtal bocf) fchon 1034 pm  erftenmal ermähnt.

Oln ber 03efieblung im Sdptfertal unb auf beut iöünerfebel l;af bad 5?loffer ©tten-- 
heimmünfter toefentlid)en Olnfetl. ®ie Orobungdhöfe bcd S?lofterd ©engenbad) bringen 
weit in bie fleinen Seitentäler ber Äinjig oor. Oppenau ioirb eigentümlid)ern>eife perft 
in einer Äirfauer Hrfunbe unb um 1150 im Sd)enlungdbud) bed Mofferd 9?eicf)enbach 
ermähnt. 1196 wirb bad Äloffer OiUcr^eiligen oon ben ©rafen oon ©berffein geftiftef, 
beren £el)endherrlid)feit bamald bid über bie 2Rend) nad) Süben reichte. ®ie Orte bei 
Oppenau gelten aber nicht auf bad Sldofter prücf, eher oielleicftt auf bie mächtigen £ef>end» 
leute ber Sberfteiner im 9?enchtal, bie ©auerben oon Schauenburg, ©in jmeifer ülb-- 
fdmitt ber 03efieblung, beffen Orte oom ©ebirgdranb bid p m  ^niebid unb aud) im 
01d)ertal burd)toeg gtoifcfjen 1300 unb 1400 genannt merben, ftefit offenbar mit ben 
Q3ifd)öfe:t oon Strasburg im 3ufamtnenhang. fiatfe bod) Q3ifd)of 3of>ann non S tras
burg feine £el)endherrlid)feif um 1300 über bad gefamte 01d)er-- unb 0?encf>gebiet aud-- 
gebefmt unb oon 1306 bid 1323 ben ^niebid unb Obertird) befeftigt, um biefen toid)tigen 
unb nädtften OBeg oon Strafiburg ind Scf)toabenlanb ja ftcljer in feinem Q3efih p  haben.

©leicfjgeitig umgibt fiel) Offenburg mit einem &ranj oon £od)terfteblungen: 9iam-- 
tnerdmeier, 3ellioeicrbad), ©Igerdtoeier, 3undtocier, £od)tt>eier. Qlm ©ebirgdlmng 
entftehen aud ben 9?ebgütern geifttic£>er unb melt(id)er Herren bie gaftllofen fleinen Oöeiler, 
bie aufd intenftoffe ben 03oben nutjen. ©ine Urfunbc aud bent 3af)re 1524 geigt, baf? 
bie 9?ebhöfe um ©urbach fchon bamald ihrer ©röfje nach ben fleinften unteilbaren dauern--



höfeti entfprechen. ©g gibt 
[cfon frühe Schwierigfeiten 
als ffolge tiefer QScfitwer-- 
hältniffe. Siftan fucht <2öiefen-- 
unt ‘ilcfertanb in ter ©bene 
p  erwerben, ober fchafft fich 
im ©ebirge im festen iUug* 
bau 99eutanb, wenn ber ^Map 
immer mehr unb mehr ge-- 
fchmäiert Würbe.

©g mag wohl fein, bah 
fich fo »on Einfang an immer 
bie Unbeugfamften in ber 
‘Jöalbwilbnig eine neue Äei-- 
mat fchufen, wo fie in faft 
obtliger Unabhängigfeit fcbab 
ten unb Walten fonnten unb 
auf ihrem Äof gleich bcm 
dritter auf ber 93urg in-- 
mitten ihrcg 93efihtumg 
fafen. Äaben ftcf> bod) bie 
ftotjen dauern beg iharmcro-- 
bachfaleg in jähem Äampf 
mit ©runbherren unb Stäb* 
fen bie 9?eid)gfreiheit ertroijf 
unb ftch gleid) einem fcf)Weije-- 
rifchen 93auernfanton eine 
93aucrnrepublif gefhaffen.

9rid)t alle Sieblungen 
ber mittelalterlichen 9?o-- 
bunggperiobe, bie wohl im 
14. Sahrhunbertabgefchloffen 
war, höben ftd) big in bic 
©egenwart gehalten. Unter 
ben jüngeren Sieblungen ift 

10. StrcufiebluHßäßrtiet (9!ad) bec SBob. Sopoßtapt). Karte h tg s e r  Q fö ü ftu n aen  be=
beS$üncrfebd 1:25000) ,  . J

fonberd grop, ba fte jtch oft
genug mit fchtcchteren 93 oben

unb Cageoerhältniffen hatten begnügen müffen: „Q3on ben 6--ingen--Sieblungen ber 
Ortenau ift eine abgegangen, oon ben 35--ljeimorten ftnb 7 oerfchwunben; oon ben 
60--Wei(er--Orten finb nur noch 37 oorhanben, oon 25--hurft--Sieblungen finb 12, oon 36-- 
hofen-- unb --höfen--9rfen 21 abgegangen".1 Sluherorbentlicf) grojj iff bie 3ahl ber 
abgegangenen ©injelhöfe. 33Zan fann Wohl fagen, bah eg faft fchwer ift, in ben ©e-- 
birggtälern eine ©emarfung ju ftnben, auf ber fein 'Jlurname oerrät, bah hlcr ein 53of 
oerfchwunben ift. 3m hinteren 91chertal hob eg 4, im 9?enchtal auf ber ©emarfung 
oon SOfaifach allein 6, in 'pefergfat 9, bei 3bad) 2, bei 9vamgbach 3 Äöfe ufw.

QBenn aud) fonft bie 93olfgfage, bie alle 3erftörungen auf ben ©reihigjährigen 
&rieg jurücfführen will, in ben meiften fällen nicht ber 9Bahrheit entfprid)t, fo liegt

15CRid)ael'2Öalfer,©ie<23efteblung berOrtenauin gefd)icbtlicber3eif. ®ie Orfenau,! 6.53eff,l 929



—  73 —

es bod) nahe, gerabe im 9?ettd)-- unb 5?injtgfat neben ben obengenannten ilrfad)ett biefe 
atö mefentlid) mitbeftimmenb anjunebmen. Sahen bod> nach ber Schlacht bei 9Sörb= 
lingen bie SeereStttaffen ‘Jrcubenftabt geplünbert unb ftnb bann fengenb unb brennenb 
burd)S Einzig-- unb 9?encf)fat gezogen. Hnb baS mar nid)t baS einzige 9CRat. 9Sicf>t umfonft 
hief bie Strafe über ben ft’niebiS im Mittelalter „Seergäfjle

(Ebenfo ftarf mögen mirtfchaftliche Reifen unter ben {feineren Söfen aufgeräumt 
haben. Q3iele ber Flurnamen geben auf Söfe zurüd, bie oor ber (Einführung beS Sof- 
gütcrred)teS in ber SlUmenbc gerobet morben maren ober auf bem geteilten Beftf) er-- 
ftanben. ©urd) baS Sofgüterred)t mürbe jebocb bie alte SauSgenoffenfchaft mieber 
neu begrünbef unb bie gerfplitterfen ©üter, bie ftd> mirtfd)aft(id) nicht mehr halten fonnten, 
in einer Sanb zufammengefaft.

3u ben Söüftungen gehören auch all bie zahlreichen Burgen, bie ftcf> im Mittel-- 
alter gleich perlen am grünen Banb ber Scbmarjmalbfäter reihten ober oon ben 9?attbbergen 
in bie meite (Ebene fnuabgrüffett. ©eilS ftnb fie fcf)on ben fvchben bes Mittelalters, 
teils ben Bauernfriegen zum Opfer gefallen, unb maS ben ©reifigjährigen 51'ricg über-- 
ftanb, üernichtete bie Branbfadel ber 9?aubfriege <5ranfreid)S. Bon oielen ift nichts 
mehr geblieben als ein 9Sattte, ber auf ber Sparte »errät, baf fner «ine 'Burg beftanben 
haben muh- ©enn oiclfad) ftnb nad) ihrer 3crfförung bie behauenen Steine für bie 
Bauern ringsum millfommcneS Baumaterial gemefen.

©ie Stäbte unfercS ©ebieteS oerbanfen ihre ©ntftehung faft burchmeg ber 3eit 
ber mittelalterlichen Stäbfcgrünbung. ©ttcnheim befajj fd)on oor 1221 Marftred>t; 
£afjr ift 1277, Steinbach 1258 jum erftenmal als Stabt ermähnt. Offenburg tritt 1246 
unb ©engenbach 1231, SaSlad) 1278, Obertird) 1303, Oppcnau 1318 als Oppidum, 
b. h- als befeffigter B laf, 3ell 1351 als civitas in ben ilrfuttben auf. Bühl, ‘Sichern 
unb 9cend)en erhalten erft im 19. Sahrfmnbert Stabtrecht, obmohl Bül;l feit 1403 
Marftrecht befafj unb ebenfo mie 2Rend)en Mauern unb ©ore hatte.

Offenburg ging als einzige Stabt auS einer ©iefburg heroor. Sille anberen Stäbte, 
aud> £al)r, baS erft nad)träglicf) eine ©iefburg erhielt, fnüpfen in ihrer ©ntmidlung an 
©orffieblungen an. Bei ©engenbach unb Oppenau mürbe baS alte ©orf oerlegt; 
aber aud) bort, mo nur mie bei Steinbach mitten im ©orf ein fleineS Quabrat als Marft- 
bezirf mit hohen Mauern umgeben mürbe, hat ftd) ber ©haraffer allmählich oeränbert, 
ohne bah allerbingS je bie Spuren bäuerlichen £ebcnS ganz »erfchmanben.

Sillen Stäbtcn ift eine »erhälfniStnäfng günftige Marftlage eigen. 9Soc£) f>eute 
haben oft bie Bauern auS ben ©örfern unb Söfcn ringsum beim Sanbmcrfer unb 
Sänbler in „ihrer" Stabt ihr laufenbeS Skonto, baS fie nad) ber Srnte ober bem Bieh-- 
»ertauf begleid)en. Meift ftnb bie ©allanbjcbaften in ihrer ©efd)loffenheit ein einheit
liches Marlfgebict. ©ie Sage ber Stabt am ©alauSgang mirb aber in allen fällen 
gleichzeitig ber gorbentttg einer günffigen BerfcfmSlage gered)t. Wie fefm bic ©rttnb-- 
herren bei ben Stabtgrünbungen baS erfannten, zeigt baS 3ntereffe, baS fte aucl) fpäter-- 
hin baran nahmen, ben Berfehr burd) ihr ©ebiet zu lenfett. So l)errfd)te ein fteter 
ft’ampf zmifd)cn ben ffürftenbergern im 3'inzigtal unb ben Öfferreid)ern im BreiSgau. 
Elm ben Berfehr bem Shinzigtal zu erhalten unb ben ffuhrleuten eine Wegabfürjung 
in ben BreiSgau unmöglich P  machen, liefen bic 'Jürffenbergcr 1540 einen fogenannten 
„SluSbruch-- ober Schleichmeg" inS Brechtal burd) grofjc Steine unb gefällte Bäume 
unfahrbar machen, mäfmenb bie Öfterreid)er burd) fehr hohe 3ölle ben Berfehr im 
5?inzigtal zu hinbern fuchfen. Elnb als 1749 ihre S3efd)merbe gegen eine geplante Ber-- 
befferung ber Ä’inzigtatftrafe feinen ©rfolg hatte, erreichten fte eS, bafs Württemberg 
1778 ftch oerpflid)tete, „bett SanbelSoerfefm attS Sd)maben in ber fürzeffen 9?id)tung 
nach bem BreiSgau zu leiten unb feine anbere concurrierenbe 9\oute zu begünftigen".
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13. ©efjöft mit eigenem 9ttüfjU)äu§d)en im 9?orbrarf)taI ?(ufn. ©an§te, ^arlärufje

Oad bebeutete für bad ^injigtal einen gehörigen RludfaE. ÜRufjte bod) für einen be-- 
iafteten ©üterWagen an 3oE=, Vrücfen-- unb QBegegelb in Offenburg 1 fl., in ©engem 
baef) 1 fl., in Vibcrad) 1 fl. 6 fr., in Äaölad) 1 fl. ufw. befahlt werben. O a p  fam noch 
ber Verluft an ber 9veid)(;altigfeit bed ÜRarfted, ba ber burcf>reifenbe Kaufmann feine 
2öaren bafelbff feilbot, ja junt Ocil fogar feilbiefen mufjte, ganj abgefehen öon bem 
SinnahmeaudfaE ber Äanbwerfer unb ©aftwirte.

Vom mittelalterlichen Q3ilb unferer Stäbfe ift in ber Ortenau wenig in bie ©egen-- 
wart herübergerettet worben. Oie jafülofen Stricgdffürme, bie immer unb immer wieber 
burch bad Ganb tobten, fwben bad meifte oernicf)tet. 55at hoch in Offenburg fein iöaud 
bad 3al;r 1688 überbauert. % n eheften gibt und ©engenbad) ein reisooEed 93ilb »on 
ber befonberen Schönheit aud) unferer alten Stabte.

Ä’ampf, 'Vernichtung unb rafd>er Ißie herauf bau in 3eifen ber 9Ro t unb Ginnut, 
bad Schidfal ©rcnjlanb ju fein, f>at aud) ben Oörfern ber Ortenau ihr befonbereö ©e- 
ftcht gegeben. GBohl herrfc£)t in ber ©bene unb ben gefd)loffenen Oorffieblungen ber 
Vorhügeljone bad mittelbeutfche ©el;öft oor. Olber bie öollaudgebitbete ^orm tritt 
ftarf jurücf gegenüber einer Verarmungdform, bei ber Gßofmhaud unb StaEung ftcb> 
unter einem Oad) befinben, währenb bie Sd)eune im Aintergrunb ben Glbfd)lufj bilbef. 
Oln ber britten Äoffcite fteht fdhon bad 9Rad)barl>aud. Oie ftarfe ©üterjerfplittcrung, 
bie ein Überwiegen ber fleinbäuerlichen Vetrtebe mit ftd) brachte, fw* biefe Vauart 
ebenfaEd ftarf geförbert. 3m Mnjigtal, beffen gefcfjloffene Sieblungen weit taleinwärtd 
nod) ben ©Iwraffer ber ©bene tragen, wirft fiel) ebenfo wie im 9iend)tal auch ber geringe 
Vobenerfrag felbft bei nod) hoppelt fo großem ©runbbefih aud. Vefrägt hoch im iünsig-- 
unb 9?encf)tal in ben mittleren Gagen ber Seftarertrag ootn Göinterweijen 18 3entner, 
»otn GBinterroggcn 16 3entner, oont Äafer 15 3entner, gegen 35 Sentner, 38 Sentner 
unb 30 3entner in ber Vorbergjone bei Vüf>l. Oad Göeinbauernhaud am ©ebirgdranb 
macht neben ben behäbig breiten Vauernhäufern oft einen faft fchlanfen ©inbrud. Oer 
S?eEerunterbau treibt bad GBofmgefd^fj in bie £>öhe, unb ber meift nur befcheibene Viel)=



—  75 —

11. ®d)Wat5»uiiIi)liof im $aracrs6arf]tal SÄuftt. ®cmäfe, Sfntlänitie
mit CSitt)cti(rf)iiltuoIi) im fiimernrmtti

ftanb iff im frittieren SbauSteil pfammen mit ber Scheune untergebracht. ©aS Straften* 
bifb erfcfteint ftäuftg baburcft faff ftäbtifd).

3n bcn 0eitentäfern ber üinjig unb 92end) fterrfcftt baS Schmor ptalbhauS. 3n 
feiner ganzen ‘Jorm unb ©urcf)bilbung iff eS oollfontmener 'iluSbrucf einer in ftd) ab» 
gefcftfoffctten bäuerlichen ©Birtfcftaft. £S gehört mefenönotmenbig mitten in bie eigene 
‘Jelbflur unb oerfangt gebieterifd) l21bffanb. (“ilbb. 10.) <2öo bie 92ot pm  Sufantmen-- 
rüden jmingt, bcbingt baS unmillfürlicf) ein ©efüftl ber Sage. ©ie IMfeitigteit mirt» 
fcftaftficfter Verrichtungen fäftt uns fefbft baS eigene t3J?üf)lenf)äuScf)en fefbftoerftänbficf) 
erfefteinen, beffen ‘fOfüftfrab fteufe noef) bie (EleftrijitätSrccftnungen auf bcn £icf)tftrom 
befeftränft. C2lbb. 13 unb 9.) ©er reine looljbau iff in unferem ©ebiet nicht mehr fo häufig. 
Übergangsformen pm  gachmerfftauS ber Sbene faffen uns erfennen, baft mir unS in 
ber ^anbjonc bcS iöaupfoerbreitungSgebieteS bcS Schmarjmalbftaufeö beftnben. ©em 
©ftarafter ber ©ßirtfdpft nach fmb mir jebocl) in echter Sd)marjmalblanbfd)aft.

©ie Vorbergpne ift in ihrer <3Birtfc£>aft am ©ebirgSranb faff oöllig burd) ben 
9vebbau beftimmt. Vejeichnen mir nad) bem 93orfd)lag ©rabmannS bic ©örfer als 
löeinbaugemeinbcn, bei benen bie QBeinbauflächc ein 3manjigftel ber gefamten lanb-- 
mirtfchaftfich benutzten fläche erreid)t, fo entfallen auf bie Vorbergpne ber Orfenau 
allein 32. &ein ioang ift hier 8« ffeil ober p  fteinig. ®te £age p r  Sonne gibt ben 
‘■2htSfd)lag für bie Vebauung. ©Öo bie ©äter oon Offen nach Tßeffen ffreichen, fann 
ber ©egenfaft jmifchen 9^orb-- unb Sübftang gerabep braftifd) fein, mie bei ©hiergarten 
unb töaSlad), mo ftintereinanber bie oier Sübftänge ber Seitentäler oont ©al bis pm  
Sattel ©Beinberge, bie fftorbftänge oont Sattel bis p m  ©al ©ßalb tragen. (Olbb. 5.) 
©Belebe Vebeutung baneben bem Obftbau pfommt, mag burd) rnenige 3ahlen erläutert
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12. ©auern fceirn Gcirfjenfdjäteu Stufn. ©att§fe, ®arl§rut)e

werben: “2luf ben &opf ber Q3e»ölferung entfallen f)ier im ©urchfchnitt 20 biö 30 9bft-- 
bäume; in Oberfaöbad) mit feinen 56000 3wetfcf)genbäumen ftnb ed fogar 90. ©er 93üf)ler 
Obftmarft iff weit über bie ©renjen VabenS f)inaud bcfannt.

‘JBaö jeboch ber ©ebirgdlanbfdpft if>r ©epräge gibt, finb neben ben bunflen 9?abel-- 
wätbern bie üppig grünen 'Ißtefcn. ©ic audgebelmte Viehhaltung, bie bie Canbwirf-- 
fdpaft bed Sdjwarjwalbeö befonberö fennjeichnct, finbct bierin il;re ttafürlidp ©runb-- 
lage. Schon früh hat man m nnfercm ©ebiet, bad ben freien VSeibgang faft nur al$ 
'JOalbwcibc in ben 9veutbergen fennt, ben ©rtrag ber lie fen  an geeigneten Stellen 
bureb fünftliche Vewäfferung p förbern gefriert C21bb. 6). 3m 9Jiitte(alter würben non 
ber ©runbberrfd>aft Vßicfenöögte eingefetp bie für bie ©urebfübrung beg ftreng ge-- 
regelten <2Bäfferung3rechte£ p forgen hatten. Go wirb in ber „93iatten--örbnung p 
Vüfjel am Canbwcg" (1527) geboten: „©iefe obgemelten jwelf tagwen (borgen) follen 
alle burd) ben oberften graben bet>m heiligen ffod wefferen, nemlicb am fatnpdfag p 
nacht fotlen fte bao gantj waffer inrid)ten (in bie Qßiefengräben laufen laffeit) unb mad)t 
haben bie jwen tag fonntag unb montag. 3tem anberthalb tagwen hat Hlrid) 9?iefer . . .  
bie obgemelten tagwen follen aud) bie gantj bad) uff montag p nacht intehren unb bomit 
ben jinStag unb mittwoef) macht haben p brud)en. .  ,“1.

©ie Vebeutung ber Viehhaltung ift infolge bes ftetig wad^fenben 9Md)-- unb fjleifd)-- 
bebarfd ber Stabte unb ber SOiöglichteit ber fdpellen Einfuhr ftänbig im Vßachfen begriffen. 
93ei bem fdpn oben angeführten geringen &örnererfrag lohnt eö fich immer mehr, ffatt 
©etreibe ‘Jutterpflansen anpbauen. ©rofpetn tritt natürlid), in ihrer ©efamtheit be-- 
trachtet, bie Q3ebcutung ber Canbwirtfcfpft gegenüber ber Aolswirtfdjaft bei bem natür--

1 Über ben <2ßiefenbau im 15. unb 16. Saprbunberf. 3eitfd>rift für bie ©efduepte beö 
öberrbeinö, 1852.



licken ‘Jöalbreicbtum ftarf jurüd. ®ie ©egenüberftellung ber ©emarfungSaufteilung 
in bcr Q3orberglanbfchaft unb im ©ebirge jeigt baS befonberS beutlid).

©emeinbe ©röfje bcr ©emartung
im ganzen Glderfelb 3Biefenlanb O^ebtanb <2öalb

ha ha ha ha ha
33orbergIanbfd)aft

Qberfchopfheim (Capr) . ■ 1055 411 261 63 265
Ortenberg (Ottenburg) . . 567 150 147 129 78
Ulm (<23übl)................... 832 460 185 59 72

©ebirge
Seelbach (Gapr)............... 1625 327 165 — 1074
^orbrach (Offenburg) . . 2795 439 305 — 1978
©rieSbacp (Oberfirch) . • 1796 146 ' 141 — 1476

‘JBäbrcnb für bie ©runbbcrrcn beS <3Df2ittctaItcrö bie einzige 50rJögüc£)£cit bcr GQufjung 
bcS QBatbgebictcö bie £anb»erleibung ber Hebung unb Urbarmadpng auf 3inS mar, 
übermiegt bie 93ebcutung ber 5b oIätr>irtfcb)aft fct>on im 15. 3af»rf)unbert. ®ie 'Jhtanz-- 
politif beS 18. 3af>rfmnbertd fjätfe eS fogar nur p  gerne gefefjen, menn man bie ‘Bauern 
in einzelne Dörfer hätte pfammenbrängen unb it>re ©emarfung momögltcb umzäunen 
tonnen. <30?it meld)cr Erbitterung ereifert ftc£> boc£> ber babifcfye Qberforftrat ©raf non 
©poned gegen bie „©efafmen unb ben ©d)aben, bie and ben »ielen einzelnen E>öfen, 
Ääufern, Äütten, ©ägemüf)(en ufm. für bie ‘2öalbtcile unb fürs ganze entfpringen". 
„®tefe 3JJcnfd)cn erifticren nur burd) ben <2öalb pm  Q3erberben beS QBatbeS, ihre 
3Rütdid)leit »erhält fic£) pm  Schaben mie 1:100."

ffür bie “2lrt ber <2öalbnutpng mar bis p  ben erften mistigen 'Jßegoerbcfferungen 
in ber erften Äälfte beS lebten 3abrbunbertS bie 3ugänglid)feit »ort auSfchlaggebenber 
93ebeufung. ®ie 'Ißälber, „bie nit an bas maffer p  Immen finb", mürben an ©laS-- 
bütfen, Nobler, 21fd>enbrenner unb Äarjer »ergeben. ßORancfe Flurnamen beuten beute 
ned) barauf bin. 93efonberS bas .Satzreifen blühte in unferem ©ebiet p r  Serftellung 
»on 6d)aum-- unb ‘Ißafferbarz, ‘ped) unb Serpentin, ®iefe Probutte ftanben bter 
immer fmd) im Tßerf, meil fte als Oblaff auf ben Mnzigflöfen bis nach Äollanb geführt 
unb bort »erlauft merben tonnten. ■

®ie „9u'utberg--'JBirtfd)aft" ift nirgenbS im Sdparjm alb fo entmidelt mic im 
Einzig-- unb 9\end)tal. 9^achbem bie ©icbenrinbe feit Sahrjehnten in ber ©erberei burd) 
bie Äonfurrenz auStänbifcher ©erbftoffe faft »erbrängt mar, geminnt fie jetst mieber 
als einbeimifd)eS ‘probutt im Stampf um bie Hnabbängigfeit ber beutfeben 9ßirtfd)aft 
an Pebeutung (5lbb. 12). 3n ben fiebriger 3abren mar ber Sadmalbbeftieb bie beft-- 
renfierenbe fyorm ber <2Dalbmirtfd)aft, fo baf man im unteren 9vend)fal felbft 9Bein-- 
berge mit Eid)enfd)älmalbungen bepflanzte. Sieben ber Eiche mtrb in ben Qveutfelberu 
häufig bie Safel gepflanzt, beren gefebmeibige ©erten p  3af?reifen »erarbeitet merben 
(Glbb. 4). ©aju tommt nod) in ben erffen brei 3abren nach bem ctma elfjährigen Hm-- 
trieb ber ausgezeichnete Ertrag an &orn auf ben afd)egebüngten Sängen, baS megen 
feiner »orzüglichen Qualität zu Anfang beS lebten 3ahrhunbertS felbff auf entfernten 
PJärften als Saatgut ftarf gefud)t mar.

®ie Solz»erarbeitung mit ber ganzen ©ruppe ber Q3erebelungSinbuftrien hat neben 
ber bobenftänbtgen Steininbuftrie in ben Stäbten unfercS ©ebieteS eine bebeutenbe 
Q3e»ölferungS»ermehrung gebracht. 3n feiner ©efamtheit aber ift auch ber öftliche Peil 
ber Qrtenau eine bäuerliche ßanbfchaft geblieben.
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QBeöölferungdabnahme im bäuerlichen Sieblungdgebiet .

©emeinbe 1852 1871 1925

Q3orbergjone
i l l m ................... 1634 1515 1321
Sadlacb............... 480 523 466
®urbad)............... 2772 2211 2249

©ebirge
“Ulaifacf) . . . . 379 413 351
Cierbacf)............... 434 390 374
9\eid>enbad) . . . 1102 1058 989
tttorbrad) . . . . 1645 1571 1587

®ie fabelte jeigt, wie fetw auch £ür unfer ©ebiet bie Sorge bed nationalfojialiftifchen 
Staafed um bie Behebung bcr ‘Sibwanberung aud bäuerlichem Sieblungdgebiet berechtigt 
iff. <3öoht fennen mir bie ©rennen ber 'Befieblungdmöglichleit einer ©ebirgdlanbfchaft 
unb wiffen, ba§fiemeber hiernoch im 93orl)ügellanb überfchritten werben barf. Sicherwaren 
fie entfbrechenb ben 'Dföglid^eiten »ergangener 3citen fd>on mancherortd überfd)ritten. 
®a»on jeugen bie '^Stiftungen unb bie iHuöwanberungen in 5?rifen§eiten bed'SBetnbaued, 
ber Ganbwirtfchaff ober ber iöoljwirtfdjaft. iJlber ed bürfte fd>on heute nid)t mehr 
möglich fein, bah ull jene bft>d)ologtfd)en Momente in ber ‘21n$ief)ungöfraft bed ftäbtifchen 
Gebend, bie jahllofe dauern im »ergangenen 3ahrfmnbert jur “2lbwanberung in bie 
Stabt »eranlafjten, bem erftarften QSewufjtfein »om ©igenwert bäuerlichen Gebend 
gefäfwlid) werben.

2Iufn. ^frommer, ÄarlSrube 
14.^apanbft^tti^er au§ bem &ötmer£barfjtal




