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Jüdische Friedhöfe im Kraichgau
Udo Theobald, Karlsruhe

Das Kriegerdenkmal am Eingang zum jüdischen Friedhof von Eppingen

Jüdische Friedhöfe gehören zu den interes
santesten Zeugnissen von G eschichte und
Gesellschaft. E iner der fundam entalen israe
litischen G laubensgrundsätze, die U nantast
barkeit der T otenruhe, führt dazu, daß G rä
ber und G rabm ale über Jahrhunderte erhal
ten bleiben und die Jüdischen Friedhöfe über
G enerationen hinw eg w achsen, w ährend auf
den anderen Friedhöfen nach A blauf von
R uhefristen die G räber abgeräum t werden.
W o ein jüdischer Friedhof dennoch ganz
oder teilweise zerstört w urde, ist dies ein
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Z eichen für eine K onfrontation verschiede
ner Geistesw elten, oft auch für einen feindse
ligen A kt A ndersdenkender, insbesondere
derjenigen, die M acht innegehabt und nicht
zum W ohle Aller gebraucht haben. E rstaun
licherweise haben die m eisten jüdischen
Friedhöfe auch die Zeit überstanden, in der
fast alle anderen Z eugen jüdischer K ulturge
schichte in D eutschland, allen voran die Syn
agogen, vernichtet w urden. So sind diese
Friedhöfe die letzten und gleichw ohl ältesten
Zeugnisse einer langen G eschichte. Im L and
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kreis K arlsruhe finden w ir sie in B retten,
Bruchsal, Flehingen, H uttenheim , Jöhlingen,
M ingolsheim , N euenbürg, O bergrom bach,
O beröw isheim und W eingarten. In K arls
ruhe gibt es 4 jüdische Friedhöfe: Einen klei
nen in G rötzingen, den alten an der K riegs
straße (dies w ar der zw eite in K arlsruhe, der
erste lag am R üppurrer T or) sowie den o r
thodoxen und den liberalen rechts vom
H aupteingang des H auptfriedhofes an der
H aid- und N eu-Straße. In Binau, Bad R ap
penau, Eichtersheim , Ittlingen, M ichelfeld,
Sinsheim, Stein, M osbach, E berbach, W all
dorf und M eckesheim gibt es kleinere Fried
höfe, in W iesloch, B erw angen und Eppingen
größere. G roße V erbandsfriedhöfe finden
w ir in W aibstadt und H einsheim , heute O rts
teil von Bad R appenau. D er W aibstadter hat
z.B . eine Fläche von über 23 000 m2; dort ist
auch eine B esonderheit zu bew undern: V or

Jüdischer Friedhof in Waibstadt
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dem Friedhof steht ein großes M ausoleum
für den jüdischen M it- und E hrenbürger der
Stadt W eil. Solcher Pom p ist ausgesprochen
untypisch für Juden; im T ode sind alle
gleich, dies kom m t norm alerw eise auch in
einheitlichen schlichten G räbern und G rab
m alen zum A usdruck.
D ie Lage der Friedhöfe — oft w eitab der
D ö rfer und Städte — oder auch die A rt des
G eländes — oft ein unfruchtbarer karstiger
Steilhang oder ein landw irtschaftlich nicht
nutzbarer Zwickel — spiegeln das V erhältnis
der früheren O brigkeit und M itbürger zu
den örtlichen Juden. A uch die A nlage eines
V erbandsfriedhofes für w eite R egionen oder
aber die A nlage eines eigenen kleinen Fried
hofes sind häufig nur als Folge dieses V er
hältnisses und der allgem einen dam aligen Si
tuation zu verstehen: So m ußte z.B . ein V er
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storbener oftm als einen w eiten m ühevollen
W eg zu r Begräbnisstätte überführt w erden,
w obei unterw egs in dem kleinteiligen deut
schen T erritorium noch m ehrfach Z ollge
bühren auf die Leiche als T ransportgut erho
ben w urden. D a w ar es dann unter U m stän
den doch sicherer und günstiger, einen eige
nen kleinen Friedhof (wie beispielsweise in
Jöhlingen) anzulegen. W o die O brigkeit kein
derartiges G elände zu r V erfügung stellte
oder aber niem and solches verkaufen w ollte,
w ar m an eben auf die Anlage von V erbands
friedhöfen im G ebiet einer liberaleren H e rr
schaft angewiesen, die dann vielen jüdischen
M itgliedsgem einden dienten.
Ein Beispiel dafür ist der O beröw isheim er
Friedhof. Etwas außerhalb des O rtes liegt er
an einem Steilhang im G ew ann Reim enhelden. E r ist über 9000 m2 groß und geht bis
ins Jah r 1629 zurück. Im neueren Teil liegt
Reihe über Reihe von G räbern, der größere
— ältere — Teil ist dagegen von Bäumen
überw achsen und w irkt aus der Ferne wie ein
kleiner W ald; er ist durchw eg m it G rabstät
ten belegt, allerdings sind viele der G rab
steine eingesunken, verw ittert oder können
überhaupt nicht m ehr aufgefunden w erden,
so daß m an auch nicht m ehr die Lage aller
G rabstätten nachweisen kann. In den letzten
Jahren w urden die Steine, die Umlagen oder
noch nicht ganz im Boden versackt w aren,
w ieder aufgerichtet. D aru nter finden w ir
viele sehr alte Steine, die durch den Boden
bestens geschützt w aren. So sind dies heute
hervorragende Beispiele für die Steinm etzar
beit wie auch für die G estaltung der Schrift
und deren Inhalt, da sie praktisch im ur
sprünglichen Z ustand erhalten sind, w ährend
andersw o gerade die älteren G rabsteine w eit
gehend den U nbilden der W itterung, insbe
sondere der heutigen aggressiven Luft zum
O p fer gefallen sind.
D er Friedhof ist übrigens nicht der einzige
V erbandsfriedhof, der auf einer G em arkung
angelegt w urde, in deren G em einden es nie
eine jüdische B evölkerung gab. M it Sicher
heit gab es zu keiner Zeit eine Jüdische G e

m einde in O beröw isheim , es haben aber
w ohl auch niemals Juden d o rt gelebt. W ie es
dennoch zu r E ntstehung eines Friedhofes
hier kam, schildern H undsnurscher/T add ey
in „D ie jüdischen G em einden in B aden“ : Die
H erren von H elm stadt und Sternenfels besa
ßen bei O beröw isheim einen unfruchtbaren
Steilhang, der um 1620 als Schulgut jährlich
3 G ulden eintrug. D ie E igentüm er wollten
aus dieser E inöde einen höheren E rtrag her
ausw irtschaften und boten sie daher den
K raichgauer Juden, für die die Ü berführung
der T oten nach W orm s m it Zöllen und in
K riegszeiten obendrein noch m it G efahren
verbunden w ar, als Begräbnisplatz an. D a 
mals betrug die Zahl der jüdischen Familien
im K raichgau kaum 15. „A ußer 11 G ulden
jährlichem B odenzins w aren für jede Leiche
über 7 Jahre ein G ulden, unter 7 Jahren 30
K reuzer zu entrichten.“ 1738 w ar der bishe
rige Friedhof belegt und w urde vergrößert.
„N ach der V ergrößerung verlangte auch das
R itterstift O denheim von jeder jüdischen
Leiche, die durch sein G ebiet gefahren
w urde, ein G ulden 30 K reuzer Leichenzoll.
Die Juden in W aibstadt, E ppingen und Bretten legten daher bald eigene Friedhöfe an.“
D er Friedhof in W aibstadt w ar auch ein V er
bandsfriedhof. In O beröw isheim w urden d a
nach noch die Juden aus M enzingen, M ünzesheim und O denheim begraben. Dies w ar
auch der G rund, w arum im Jahre 1956 der
G em einderat von O beröw isheim ablehnte,
*/4 der K osten für die Instandsetzung des
Friedhofes zu tragen. D as R egierungspräsi
dium hat dam als auf K osten des Landes die
G rabsteine w ieder herrichten lassen. Später
hat die G em einde O beröw isheim , heute die
Stadt K raichtal, aber die laufende Pflege
übernom m en. G erade in den letzten 2 Jahren
hat die Stadt nach den V orschlägen des
O berrates und des Regierungspräsidium s die
gesam te Friedhofsanlage „generalsaniert“,
d.h. T reppenanlagen, W ege und Z äune in
O rdn ung gebracht, U nterholz entfernt usw.
und dabei auch einen Teil der K osten selbst
getragen.
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In M enzingen und G ochsheim existieren
noch die alten Synagogen und w erden um ge
baut als W ohnhaus genutzt, von der M ünzesheim er ist nichts m ehr erhalten. Die
O denheim er G em einde soll übrigens schon
seit dem M ittelalter bestanden haben. G e
genüber dem O denheim er (nichtjüdischen)
Friedhof finden w ir noch den Flurnam en
„M oschebuckel“, benannt nach dem E igen
tüm er einer großen W iese, M oses Flegenheim er. D ie letzte B eerdigung auf dem Friedhof
von O beröw isheim erfolgte im D ezem ber
1938.
D er kleinste jüdische Friedhof w eit und breit
liegt im K raichtaler O rtsteil N euenbürg. In
m itten des allgem einen Friedhofs an der
N euen Straße in R ichtung O denheim am
nördlichen O rtsrand von N euenbürg finden
w ir eine kleine A nlage mit 7 G räbern, deren
G rabsteine jüdische Zeichen aufweisen.
A uch in N euenbürg gab es nie eine Jüdische
Gem einde. Z u dem K uriosum einer solch
kleinen jüdischen Friedhofsanlage innerhalb
des christlichen Friedhofes kam es folgender
m aßen: Aus dem K onzentrationslager V ai
hingen w urden nach der B esetzung durch
französische T ruppen im Jahre 1945 typhus
kranke K Z -H äftlinge nach N euenbürg ge
bracht, dessen Bevölkerung evakuiert war. Es
handelte sich um über 500 M enschen, insbe
sondere Polen. W ir finden deshalb auf dem 
selben Friedhof gleich vor der erw ähnten
kleinen Anlage m it G räbern von Juden eine
etwas größere A nlage mit einheitlich gestal
teten kleinen G rabsteinen, auf denen wir
durchw eg polnische N am en lesen können.
D iese wie auch die 7 Juden, die ebenfalls aus
Polen stam m ten, starben in N euenbürg an
T yphus und w urden deshalb dort begraben.
Als man die verstorbenen polnischen Juden
dort begrub, gehörte das G elände noch ei
nem N euenbürger L andw irt; es grenzte un
m ittelbar an den christlichen Friedhof an. In 
folge der zw ischenzeitlich erfolgten E rw eite
rung um schließt heute der allgem eine Fried
hof diese Anlage. U rsprünglich w aren auch
nur auf 2 G räbern G rabsteine (wohl durch
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die A ngehörigen) gesetzt w orden; erst in den
50er Jahren w urde aus dem ganzen eine A n
lage geschaffen, aus der dann die heutige
hervorgegangen ist; 1965 w urden auch auf
den restlichen 5 G räbern durch die G e
m einde G rabplatten aufgestellt. Anschlie
ßend entstand im w esentlichen die A nlage in
ihrer heutigen Form.
N och ein Beispiel sei hier näher dargestellt:
In Bruchsal finden w ir den größten jüdischen
Friedhof im heutigen Landkreis K arlsruhe
m it einer G esam tfläche von 15 420 m2 (ein
schließlich der Zufahrtsw ege). E r liegt am
W aldrand, zum größten Teil jedoch inner
halb des W aldes, und grenzt unm ittelbar an
den Schieß-U bungsplatz der E ichelberg-K a
serne an. E r erstreckt sich über die alten
G em arkungsgrenzen hinw eg; zu etw a 2/$ ge
hört er zum O bergrom bacher G ew ann
„K antengießer“, zu etw a V 3 zum G ew ann
„Eichelberg“ der B ruchsaler G em arkung.
T ro tz der großen Fläche finden w ir auf die
sem Friedhof nur 430 G räber, zum größten
Teil in R eihen, im ältesten Teil auch ver
streut. Ein G roßteil der baum bestandenen
und freien Fläche ist nicht m it G räbern be
legt.
U n ter dem N aziregim e w urden alle bis dahin
jüdischen Besitzungen Eigentum einer eigens
dafür geschaffenen R eichsinstitution, welche
die G rundstücke dann meistens zu Spottprei
sen verkaufte. Soweit derartige V erkäufe
nicht nach dem Ende der N aziherrschaft
durch Z usatzverträge, N achzahlungen oder
V ergleiche legalisiert w urden, w urden diese
G rundstücke zunächst einm al Eigentum der
Jewish R estitution Successor O rganisation
m it dem Sitz in N ew Y ork, der sogenannten
„IR S O “. Dieses Schicksal teilten auch die
meisten Friedhöfe. D ie IR SO w ar A nsprech
partner, bis sich w ieder der O b errat der Isra
eliten Badens um die Friedhöfe im ehem ali
gen Lande Baden küm m ern konnte. A uf
grund der dam aligen V ereinbarungen w urde
dann ab 1953 die Pflege von den G em einde
verw altungen übernom m en.

Grabstein auf dem Waibstädter Friedhof (Foto: Theobald)

Anfangs der 50er Jahre w urde der O ber
grom bacher Friedhof (wie z.B . auch der
M ingolsheim er) dem entsprechend im A uf
trag und auf R echnung der IR SO von einem
Privatm ann gepflegt; der Landw irt aus O b er
grom bach erhielt dafür m onatlich 5 ,— D M .
D anach w urde der Friedhof E ichelberg/
K antengießer zunächst von der Stadt B ruch
sal und den G em einden U ntergrom bach und
O bergrom bach gem einsam gepflegt; U n ter
grom bach sah sich dazu vor allem dadurch
veranlaßt, daß in der B evölkerung die Rede
davon w ar, daß der Friedhof nach 1933

durch U ntergrom bacher E inw ohner beschä
digt w orden sei. Später hat dann die Stadt
O bergrom bach federführend die B etreuung
übernom m en, seit 1961 betreut ihn die Fried
hofsverw altung der Stadt Bruchsal. Ende der
50er Jahre w urde der neuere Teil des Fried
hofes durch A nlage von W egen besser be
gehbar gem acht; der ältere Teil w urde her
gerichtet, aber in seinem früheren Zustand
belassen. D er Eingang w urde dabei in den
W ald in die N ähe des Standortes der zerstör
ten Leichenhalle gelegt, so daß m an jetzt von
der Z ufahrtsstraße zu r Eichelbergkaserne
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aus abzw eigend über W aldw ege den Fried
hof erreichen kann; früher erfolgte der Z u
gang ausschließlich über Feldwege von der
O b ergrom bacher G em arkung aus, die die jü 
dische G em einde bzw. der Begräbnisverband
ebenfalls hatten erw erben müssen.
A uch dieser Friedhof ist ein sogenannter
V erbandsfriedhof. E r w urde 1632 für die Ju 
den des Fürstbistum s Speyer angelegt. V o r
her w urden die T oten nach W orm s zur B eer
digung gebracht, wobei Zoll auf die Leichen
zu entrichten w ar. N un konnte m an diesen
einsparen, indem die jüdischen T o ten aus der
ganzen U m gebung auf diesem neuen Fried
hof begraben w urden, insbesondere aus
Bruchsal, U ntergrom bach und O bergrom 
bach, Jöhlingen, O stringen und M ingolsheim. Zeitweise w urden auch aus der w eite

Jüdischer Friedhofvon Angelbachtal-Eichtersheim
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ren U m gebung — von D urlach über B retten
oder gar Pforzheim bis H eidelsheim und
G raben — jüdische T ote hier bestattet. Erst
im 19. Jahrhun dert legten dann diese an
deren jüdischen G em einden nach und nach
eigene Friedhöfe an. Seitdem diente er nur
noch den G em einden in O bergrom bach, U n 
tergrom bach und Bruchsal zur B estattung ih
rer T oten. In Bruchsal w urde schließlich
dann ein eigener neuer Friedhof unm ittelbar
beim allgem einen Friedhof angelegt. D er
Friedhof am Eichelberg w urde aber noch bis
1937 belegt.
M it Sicherheit gab es bereits w ährend des
30jährigen Krieges in U ntergrom bach Juden.
D ie U ntergrom bacher Juden w aren meist als
K aufleute — insbesondere im T abak- und
Salzhandel — tätig. M itte des 18. Jah rh u n 
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derts sind 10 Fam ilien belegt, im 19. Jah r
hundert wuchs die jüdische G em einde bis zu
116 M itgliedern an und nahm dann bis 1933
w ieder auf 32 ab.
Ähnliches gilt für O bergrom bach; die d o r
tige G em einde blieb allerdings kleiner, 1825
sind 43 M itglieder belegt. Sie w urde 1888
schließlich aufgelöst und gehörte seitdem zu
U ntergrom bach. G ustav von Bohlen und
H aibach, der dortige Schloßeigentüm er, e r
w arb dam als die Synagoge und baute sie zu
einer evangelischen K irche um. Beide G e
m einden, schließlich vereint, gehörten dem
R abbinatsbezirk Bruchsal an. D ie U ntergrom bacher Synagoge w urde wie die meisten
in der „K ristallnacht“ 1938 dem oliert und
später abgebrochen.
Im N ovem ber 1982 hat die Stadt Bruchsal in
der N ähe des Eingangs des Eichelberg-Fried
hofes einen G edenkstein zum A ndenken an
ihre israelitischen M itbürger errichtet.
W arum es gerade in unserer G egend so viele
jüdische Friedhöfe gibt, ist ebenfalls leicht
aus der Geschichte zu erklären: N ach der
Z erstörung des Tem pels im Jahre 70 n. Chr.
w aren die Juden in alle W elt zerstreut, lebten
in D iaspora. Sehnsucht und V erheißung ver
banden sie alle m it ihrem gelobten Lande,
doch m ußten sie sehen, w o und zu welchen
Bedingungen sie bleiben konnten. In islami
schen Staaten w urden sie zw ar w eniger ver
folgt als in den früheren christlichen Staaten,
doch w urden sie auch dort von schweren
Steuern gedrückt. H ier wie d o rt galten sie
oft als ausgegrenzte und verachtete, im m er
w ieder auch als verfem te und verfolgte
G ruppe. Ihre W ohngebiete m ußten sie über
teuert bezahlen, oft m ußten sie in G hettos le
ben. Erst mit der E inführung des m odernen
Begriffs des freien Bürgers konnten auch sie
B ürgerrechte fordern, die vorher an die
christliche K onfession gebunden w aren. Z u
nächst geschah dies in A m erika, dann durch
A ufklärung und im Gefolge, der französi
schen R evolution auch in E uropa. In dem als
besonders liberal geltenden Baden kam es
sehr früh zu der E rrichtung eines „O berrates

der Israeliten Badens“ und der E inräum ung
der B ürgerrechte (1809); die letzten E in
schränkungen fielen dann M itte des 19. Jah r
hunderts weg.
W ie akzeptiert und sogar geschützt das Ju 
dentum dann in diesem Baden w ar, zeigt sich
in vielerlei E pisoden, so z.B. in d er A nw esen
heit des G roßherzogs bei der Einw eihung
der K arlsruher Synagoge, die auch vom
großherzoglich badischen H o f- und Staats
baum eister D urm erbaut w urde (die V o rg än
gerin w ar ebenfalls von einem berühm ten
H ofbaum eister, näm lich Friedrich W einbren
ner errichtet w orden), oder daß G roßherzog
Ludw ig persönlich den jüdischen H ofbankier
von H ab er nach K arlsruhe begleitete, um ihn
und sein H aus vor den von Schriften aufge
putschten M assen im sogenannten H epH ep-Sturm von 1819 zu schützen.
Erstaunlicherw eise haben neben einigen w e
nigen Synagogen fast alle jüdischen Fried
höfe die vielen Stürm e, H etzkam pagnen und
schließlich die sogenannte R eichskristall
nacht überstanden. So sind sie ein D okum ent
von höchster B edeutung für die G eschichte
des Judentum s, dessen V erhältnis zu unserer
G esellschaft und unserem Staat, sein Selbst
verständnis und seine Religion.
A uf den meisten jüdischen Friedhöfen sind
K riegerdenkm ale zu finden, z.B. gleich am
E ingang des Eppinger Friedhofes. Viele jüdi
sche M itbürger zogen — zum großen Teil
freiwillig — für D eutschland in den 1. W elt
krieg und ließen ihr Leben für H eim at und
V aterland. U m so w eniger konnten sie schon
zu Beginn des „D ritten Reiches“ die Feindse
ligkeiten der V ertreter dieses deutschen Staa
tes verstehen. 20 Jahre nachdem diejenigen,
die nicht gefallen, sondern m it K riegsaus
zeichnungen wie E K I und II aus diesem
E insatz für D eutschland zurückgekehrt w a
ren, w urden sie im R ahm en desselben
D eutschlands als V olksfeinde N r. 1 „liqui
diert“ !
D as Schicksal der jüdischen Friedhöfe in den
letzten 3 Jahrzehnten ist ein Spiegelbild der
neuesten Geschichte der Juden in D eutsch
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land. W enn w ir sehen, wie unser Staat, un
sere G esellschaft sich diesen Friedhöfen ge
genüber verhält, so können w ir darin nicht
nur ein neues G eschichtsbew ußtsein oder
m oralische W iedergutm achung und R eue se
hen, sondern ganz sicher auch einen Aus
druck des V erständnisses, das dieser Staat
und diese Gesellschaft von und zu den unter
uns lebenden jüdischen M itbürgern, ja zu al
len M inderheiten hat.
In den Städten und D örfern des Kraichgaues
gibt es keine eigenständige Jüdische G e
m einde mehr. N u r in den Städten K arlsruhe,
M annheim und H eidelberg und dam it für
die jeweilige U m gebung gibt es heute w ieder
solche. In K arlsruhe ist auch der Sitz des
O berrates der Israeliten für alle G em einden
im ehem aligen Landesteil Baden.
Synagogengebäude sind allerdings noch etli
che erhalten, w enn sie auch nicht m ehr ihrer
früheren Bestim m ung dienen. M eist w urden
sie zu W ohnhäusern um gebaut, w enn die
Synagogenbenutzung aufgegeben w orden
w ar (teilweise schon längst vor dem D ritten
Reich, teilweise auch als Folge der dam aligen
V erfolgung oder weil das G ebäude zw angs
weise in die von den N ationalsozialisten er
richtete A bw icklungsorganisation für jüdi
sches Eigentum überführt w orden w ar). W ir
finden diese G ebäude noch m ehr oder w eni
ger erhalten, um gebaut oder in R esten z. B.
in folgenden O rten: M ingolsheim , B auer
bach, D iedelsheim , H eidelsheim , O bergrom 
bach, U ntergrom bach, G ondelsheim , G ochs
heim , M enzingen, W eingarten (hier nur
noch Reste der U m fassungsm auer).
In anderen O rten w urden die Synagogenge
bäude abgebrochen. Sofern sie nicht schon
früher aufgegeben und ungenutzt oder abge
rissen w aren, fielen sie spätestens in der soge
nannten R eichskristallnacht oder in den Jah 
ren danach. M it Sicherheit gab es in früheren
Z eiten einm al Synagogen in Bretten, B ruch
sal, Liedolsheim , E ttlingen, G raben-N eu
dorf, M ünzesheim , M alsch, Flehingen, Ö stringen, O denheim , Philippsburg, Jöhlingen.
382

G eht m an auf die jüdischen Friedhöfe, so
fällt einem auch sehr rasch auf, w ann im w e
sentlichen die Jahreszahlen der T odesfälle
bzw. B estattungen enden. Auch dies spiegelt
die Geschichte w ider: Am 22. O k tober 1940
lief im ganzen sogenannten G au Baden eine
planm äßige Abschiebeaktion an, in der G e
stapo und G endam erie ohne W iderstand in
einer im N achhinein stolz als „reibungslos“
gem eldeten V erhaftungsaktion jeweils inner
halb von M inuten oder w enigen Stunden fast
alle Juden zusam m entrom m elten und in das
noch unbesetzte Frankreich abschoben. Auch
vor den M annheim er und K arlsruher A lters
heim en m achte man nicht halt. N u r noch in
M ischehen lebende Juden durften bleiben,
viele brachten sich in ihrer V erzw eiflung um,
6000 w urden nach Frankreich verbracht.
N ach langem H in und H e r landeten die m ei
sten dieser badischen Juden schließlich in
dem Internierungslager, das für Flüchtlinge
des spanischen Bürgerkrieges errichtet w o r
den w ar, in dem kleine P yrenäendorf Gurs.
1500 starben dort und sind auf den B egräb
nisstätten G urs und N oe bestattet. Einige w e
nige,- konnten fliehen, die anderen ließen
schließlich in den V ernichtungslagern A usch
w itz und M aidanek ihr Leben.
H eute w erden alle jüdischen Friedhöfe von
den politischen G em einden betreut. Die
hierzu erforderlichen H inw eise geben die
B eauftragten des O berrates und das R egie
rungspräsidium . R egelm äßig gibt es Besichti
gungen durch die V ertreter dieser Institutio
nen, gelegentlich kom m t es auch zu G rundsatzgesprächdn, an denen dann außerdem
der L andesrabbiner und der V orsitzende des
O berrates teilnehm en. D abei w erden Zw ei
felsfragen — vor allem aus religiöser Sicht —
geklärt und größere A ktionen abgesprochen.
So w urde in letzter Z eit neben O beröw is
heim z.B . auch in Flehingen die ganze Fried
hofsanlage — unter W ahrung der religiösen
und traditionellen A nschauungen — w ieder
hergerichtet, ausgelichtet, G rabsteine geho
ben, W ege, T reppen und U m zäunungen ge
richtet bzw . erneuert.

D ie für diese Pflege und Instandsetzung ent
stehenden K osten w erden den Gem einden
zum größten Teil vom R egierungspräsidium
aus Bundes- und Landesm itteln erstattet.

Von U do Theobald ist im Badenia Verlag, Karls
ruhe erschienen: „D er Jüdische Friedhof, Zeuge
der Geschichte — Zeugnis der K ultur“, 104 Seiten
mit über 80 Zeichnungen und Photographien,
24,80 DM .

Dabei w ar es eine so friedliche Landschaft, in welcher der G eburtsort lag. D er O denw ald und der
Schwarzwald lassen zwischen ihren südlichen und nörlichen Ausläufern Platz für ein H ügelland, das
K raichgau heißt und das mit seinen Kleinstädten und D örfern, mit seinen M enschen und seinen K ultur
taten so bescheiden ist, daß nur wenige diese Landschaft kennen. Bäche ziehen durch die bald lehmgelbe,
bald ziegelrote M ergelerde; die wichtigen Straßen und Eisenbahnlinien führen am Rande vorbei. D ort,
am Rande auch, liegen die Städte, die weithin Klang haben: H eidelberg, M annheim , K arlsruhe, Speyer,
H eilbronn. Bauernaufstände, an die zerstörte Burgen erinnern, eine Schlacht im D reißigjährigen Krieg,
die Tilly verlor, und das „Lerchennest“, jene Scheune in Steinsfurt, aus welcher Friedrich II. als junger
K ronprinz fliehen wollte, doch verraten w urde — historische Ereignisse, die m ir früh bew ußt w aren. Das
N achbardorf Eichtersheim kann auf zwei bedeutende M änner hinweisen: Friedrich H ecker — der Revo
lutionär von 1848, dem die Geschichtsschreiber N aturkraft und Intelligenz nachrühm en — hat dort sein
Geburtshaus. U nd in der A potheke des gleichen Dorfes w ar im vorigen Jahrhundert Friedrich Ratzel —
der G eopolitiker, den selbst gebildete Deutsche nicht kennen — vier Jahre lang als Lehrling tätig. E r hat
den Kraichgau geologisch untersucht, und keiner hat das H ügelland genauer beschrieben als er. Die ro 
ten Pyram idenhügel entlang des Angelbachtals verglich er mit Tusculum !
Das D orf M ühlhausen, wo ich am 1. Juli 1919 geboren w urden, hatte nur einen bescheidenen Ruf. Es
hatte ein D utzend große und kleine Zigarrenfabriken und, um die Jahrhundertw ende, einen theaterbe
geisterten Pfarrer, der eine Festhalle mit einer großen Bühne baute, eine Laienspielgruppe und ein
O rchester unterhielt.
Um und in einem Gasthaus versammeln sich die Leute gern. Zum M ittagstisch kamen die Lehrer und
Lehrerinnen, zum Stammtisch am N achm ittag der Bürgermeister, der Ratsschreiber, die Zigarrenfabri
kanten, die Aufseher und die selbstbewußten H andw erker. Am Abend kam en die Reisenden und die
H ändler, die über N acht blieben; die Kollegen meines Vaters kam en, Gastwirte, M etzger, V iehhändler
aus den D örfern ringsherum , und die Juden, die im N achbardorf ein V iertel für sich, eine Synagoge und
eine Schule hatten. Im Sommer kamen die D rescher und im H erbst die Jäger mit ihren Treibern und
H unden, am Abend mit ihrer Beute: H asen, Fasane, Füchse, Rehe. Die Feiertage w urden — wenn die
Kirche aus w ar — in der Gaststube und im Tanzsaal weitergefeiert. Die Arbeitslosen vertranken am Frei
tag ihr Stempelgeld. Es gab H ändel, M esserstechereien, Parteiversam m lungen, Dem onstrationen. Ich
sah, wie Betrunkene unseren H und mit dem Taschenm esser zerstückelten und wie angesehene H erren
unsere D ienstm ädchen verfolgten.
Ich habe beobachtet. Ich habe die Stammgäste in ein Skizzenbuch gezeichnet und habe, heimlich, ihre
unsinnigen, banalen Reden, so w ortgetreu wie ich konnte, mitgeschrieben. So unverwertbar diese D ia
loge w aren — der D rang zum Realismus hat sich früh gem eldet, und die Banalität der Reden, die ewigen
W iederholungen und die spontanen, trockenen Sentenzen habe ich lange, bevor ich den ersten H em ing
way las, als Zehnjähriger entdeckt.
D arf man das alles erzählen? W en fesselt noch dieses dörflich kraichgauische Panoptikum ? Erst als diese
Kindheit aufgeschrieben war, meldeten sich die Zweifel. Eine ebenso intellektuelle wie aparte Schriftstel
lerin kom m entierte meinen Band Wölfe und Tauben mit dem Ausruf: „O h, Sie haben ja eine H eim at!“ In
ihr Erstaunen w ar Skepsis verpackt. Ich überhörte sie nicht; und ich überlese die Skepsis nicht, wenn die
Rezensenten das kleinbürgerliche Milieu anm erken. Ich kann mich verteidigen mit den vielen, vielen
D ichtern, denen die Stuben des Kleinbürgertums zu W elt w urden und die mit der gleichen Inständigkeit
von ihrer Kindheit erzählt haben — jeder nach seiner Stilart, jeder nach seiner M elodie; und jeder mit
der gleichen Sehnsucht: den unwiederholbaren Anfang des Lebens w achzurufen und zu bewahren.
Hans Bender,
Autobiographisches N achw ort in: „Das wiegende H aus“, Reclam, 1968
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Gochsheim, Kleinod auf dem Kalksteinfelsen
Ludw ig Vögely, Karlsruhe

Blick a u f Gochsheim mit Martinskirche

Eine Perle des K raichgaues ist das Städtchen
G ochsheim . A ufgebaut auf einem K alkstein
felsen, der die K raich in einem w eiten Bogen
zum Ausw eichen zw ingt, grüßt es in das T al
hinab. D er Besucher, der sich G ochsheim
von der T alseite her nähert, ist beeindruckt
von der Schönheit der Lage, denn wie eine
K rone schm iegt sich die alte Siedlung um
den steilabfallenden H ügel. G ew iß ein ide
aler Platz zu r A nlage einer Burg m it einem
D orfe drum herum , und auch heute noch bie
tet G ochsheim in seinem alten K ern das
schöne Bild eines befestigten O rtes, hinter
dessen M auern sich alles zusam m enballt.
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Kein W under, daß in G ochsheim der Platz
einst karg bemessen w ar, und erst in neuerer
Z eit entstanden neue O rtsteile in offener
Feldlage. Schmale und schm älste G äßchen
zw eigen von der H auptstraße ab und ver
schw inden bergabw ärts, und eng beieinander
stehen die Giebel der H äuser. H eim liche und
m alerische W inkel, w ohin man blickt, P ar
tien, die jedes M alerauge entzücken können.
U m die B runnen des alten G ochsheim rankt
sich eine Sage. M an erzählte sich, daß einst
ein M ädchen aus G ochsheim einem H errn
von E berstein, H erren des Städtchens, durch
eine beim T an z überreichte Rose in der Blu

m ensprache noch rechtzeitig von einem A n
schlag seiner Feinde gegen ihn und sein
Schloß G ochsheim N achricht gegeben habe,
w odurch er sich gegen den Ü berfall schützen
konnte. Z ur E rinnerung an dieses Ereignis
habe der G raf von dieser Zeit an seinem Eber
im W appen noch die Rose beigefügt und das
Bild der Jungfrau m it der Rose auf allen
Brunnen aufstellen lassen1). Leider m uß man
feststellen, daß z. Z. die Jungfrau m it der
R ose auf dem R athausbrunnen fehlt. Es ist
aber m it Sicherheit zu hoffen, daß dieses
W ahrzeichen des Städtchens bald w ieder an
gebracht wird.
Aus der Geschichte
G ochsheim blickt auf eine sehr wechselvolle
und oft sehr notvolle Geschichte zurück. Die
N iederlassung w ird erstmals 804 im Lorscher
K odex genannt. Einen eigenen O rtsadel
scheint es nicht gegeben zu haben, G ochs
heim w ar schon früh Besitz der H erren von
Eberstein, die es als kurpfälzisches Lehen
trugen, und die auch die heute nicht m ehr
vorhandene Burg erbauten. D er ursprüngli
che O rt G ochsheim lag im T ale in der N ähe
der Talm ühle. Ein E bersteiner veranlaßte die
Bürger, das offene D o rf aufzugeben und sich
im Schutze der Burg anzusiedeln. Eine U r
kunde aus dem Jahre 1220 verm eldet: „Anno
D om : 1220. Alß K ayser Friedrich der ander
(II.) dieses N am ens vf der R eiß in (nach) Cizilien w ar/v n d in dieser Burg sein N achtla
ger h atte/ließ er diesen Flecken m it M auern
um bfangen/vnd m it M arktrechten begaben/
auch gab er den Innw ohnern zum Eygenthum den E nzberger W aldt m it dem ganzen
W aldrecht.“2)
M auern und M arktrechte gehörten zu den
V oraussetzungen einer Stadt, seit 1272
nannte sich G ochsheim oppidum . D er Lehns
herr R uprecht von der Pfalz gew ährte den
G ochsheim ern besondere V orrechte bezüg
lich der Jah r- und W ochenm ärkte und der
G erichte, die er 1406 bestätigte.

Einschneidend für G ochsheim w ar die sog.
Bayrische Fehde 1504, in deren V erlauf herzog U lrich von W ürttem berg das Städtchen
einnahm , es w urde w ürttem bergisch. Aber
der H erzog belehnte die E bersteiner weiter
dam it. W ilhelm IV. von Eberstein
(1497— 1522) führte 1556 die R eform ation
ein. Im 30jährigen K rieg w urde das befe
stigte G ochsheim Z uflucht der B ew ohner aus
den um liegenden D örfern, besonders in den
Jahren 1634— 1638. Zum G lück sammelte
„das arm e D orfschulm eisterlein“ Samuel
Friedrich Sauter die alten N achrichten des
Flehinger Pfarrers Kalb, die so erhalten blie
ben und in dem W erk von Leopold Feigen
butz „D er K raichgau und seine O rte“ 1878
veröffentlicht w urden. Z ur Illustration der
entsetzlichen Leiden der B evölkerung seien
ein paar charakteristische E inträge des Fle
hinger Pfarrers zitiert:
(1635) Den 12. Juni ist dem Joseph H agenm üller
von Flehingen ein Knäblein zu Gochsheim gestor
ben mit N am en Daniel und daselbst begraben w or
den. D en 28. Juni ist demselben ein Knab von 12
Jahren, H anß genannt, daselbst gestorben und be
graben w orden. D en 14. Juli ist dessen H ausfrau
M argaretha daselbst gestorben und begraben w or
den. D en 4. August ist von demselben wieder ein
Kind gestorben.
In diesem Jahr vom 5. N ovem ber 1634 bis 20. O k 
tober 1635 sind bei 200 M enschen gros und klein
aus Flehinger Gem einde theils in Flehingen, die
meisten aber auf der Flucht in Gochsheim gestor
ben und begraben worden. Viele sind H ungers
und Kummers verschm achtet. Viele starben an der
Pest, einige w urden von Soldaten jämmerlich er
m ordet.
(1636) D en 21. Juli ist elendiglich gestorben und
von ihrem eigenen M ann zu Grab getragen und
begraben w orden: Barbara, H ans Kochen H aus
frau, vorher M artin Kellers hinterlassene W ittib,
nachher ihr die Soldaten den schwedischen T runk,
wie m an ihn nennt, zu versuchen gegeben haben.
(1636) D en 30. D ezem ber ist zu Flehingen verwel
ket wie ein dürres Laub, vertrocknet, wie ein
Scherb, aus großer H ungersnoth verschrum pfen,
wie ein Sch. . ., M argaretha, w eylandt H anß Satt
lers hinterlassene Tochter, ein jung, grad stark
M ensch (W eibsperson, nicht verächtlich gemeint),
aber sie hat sich abgeschm achtet, daß sie keinem
M enschen m ehr ähnlich gewesen.3)
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Ortsplan von Gocbsbeim m it Befestigungen
Aus: Die Kunstdenkmäler des Amtsbezirks Bretten, Tübingen 1913

D urch die H eirat der letzten Ebersteinerin
A lbertina Sophia Esther mit H erzog Fried
rich A ugust v. W ürttem berg-N euenstadt
kam G ochsheim an die W ttbg.-N euenstadter
Linie (1679). Schw er w urde G ochsheim
durch die Ereignisse des Pfälzischen E rbfol
gekrieges getroffen. D ie Franzosen unter D e
B ouffleur eroberten am 2. A ugust 1689 das
Städtchen und hausten gegen V erteidiger
und B ürger fürchterlich. N ach einem Bericht
dauerte das G em etzel drei Stunden, „w äh
rend w elcher Zeit, M änner, W eiber, K inder
ohne G naden förm lich abgeschlachtet w u r
den“.4) An diesem T age w urde G ochsheim
bis auf drei H äuser, vielleicht sogar bis auf
eines, die unten am K raichbach lagen, völlig
niedergebrannt. „In dem in einen Steinhau
fen verfallenen G ochsheim hausten die Be
w ohner zunächst in L öchern, K ellern und
G ew ölben; dann ließ H erzog Friedrich A u
gust das vordere heutige Schloß w ieder mit
D ächern eindecken, dam it die G ochsheim er
ihren G ottesdienst daselbst abhalten konn
ten.“5) M it H ilfe des H erzogs kam es dann
1698 zum W iederaufbau der Stadt und der
Kirche. H erzog Friedrich A ugust starb 1716,
seine Frau, die letzte Ebersteinerin, 1728.
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D ie ehem alige Landhofm eisterin von W ür
ben, unter dem N am en von G rävenitz besser
bekannt, bekam G ochsheim als K unkellehen.
Sie gab das Lehen aber bald an W ürttem berg
zurück, und G ochsheim blieb bis 1806 w ürttem bergisch.
N och einm al w urde G ochsheim durch Brand
schw er heim gesucht. Am 25. A ugust 1739
vernichtete ein G roßfeuer 75 G ebäude, dar
unter die K irche, der obere T urm , das
P farr-, Am ts- und Schulhaus, das P räzeptorat, die A potheke und das R athaus.
D am it soll der geschichtliche Ü berblick
beendet w erden, und das Fehlen interes
santer Epochen m uß in K auf genom m en
w erden, z. B. die Schilderung der A nsiedlung
der W aldenser mit ihren großen Schw ierig
keiten6), oder die Zeit des Bauernkrieges, als
sich der K raichgauer H aufen unter A nton
Eisenhut in G ochsheim sammelte.
Das befestigte Gochsheim
Z ur E rläuterung des hier abgebildeten Planes
der Stadtbefestigung ist folgendes zu sagen:
D ie Stadt, auf einem schm alen Bergvorsprung über der K raich gelegen, bildete mit

der R ingm auer bis ins 19. Jahrhun dert hinein
ein O val von O sten nach W esten mit steilem
Abfall nach der N o rd - und Südseite. Die äl
tere Befestigung zog in halber B erghöhe um
A ltstadt und Schloß herum , W estm auer mit
dem O b ertor vor dem schm alen Sattel, den
der vorspringende H öhenrücken zw ischen
dem nördlichen und südlichen T al übrig läßt,
die östliche M auer m it dem ehem aligen A l
ten T or, dem M itteltor, das zw ischen dem
W irtshaus „Zum Lam m “ und der H auptstr.
N r. 70 stand. D ie beiden dazw ischen liegen
den M auerzüge der N o rd - und Südseite be
nützten den Steilabfall zu den beiden T älern.
Die jüngere U m m auerung der V orstadt hatte
einen A usgang nach Flehingen, das sog. R ote
T o r, und einen w eiteren am östlichen Ende
der heutigen H auptstraße unm ittelbar vor
der K raichbrücke, das sog. U ntere T or.
Die hier in groben Zügen aufgezeigte Befe
stigungsanlage ist in ihren Resten heute noch
erhalten und deutlich sichtbar7).

Die Martinskirche
U nter den bedeutenden G ebäuden G ochs
heims ist neben dem Schloß vor allem die
M artinskirche zu nennen. D ie nicht m ehr
existierende erste M artinskirche lag au ßer
halb des O rtes in der N ähe der Talm ühle
und w urde schon im 13. Jahrhun dert die alte
Kirche genannt. 1339 w ar die spätere S tadt
kirche auf dem Felsen noch eine Kapelle.
D er T urm w urde 1499 errichtet, und damals
scheint der N am e M artinskirche von der al
ten auf die neue übertragen w orden zu sein.
1531 erscheint das G otteshaus endgültig als
die städtische M artinskirche. Keine hundert
Jahre später w urde das Langhaus baufällig.
D er berühm te S tuttgarter fürstliche Baum ei
ster H einrich Schickhardt besichtigte 1617
das B auw erk und m achte V orschläge zu ei
nem N eubau, der dann auch unter erhebli
chen K osten errichtet w urde. Diese Schick
hardt-K irche verbrannte bis auf den T urm
am 2. A ugust 1689. M it H ilfe des H erzogs

Die Martinskirche zu Gochs
heim 1704
Aus: Die Kunstdenkmäler des
Amtsbezirks Bretten
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Silhouette Gochsheims mit Schloß und Martinskirche

Foto: Jörg Vögely

konnte schon 1698 ein N eubau unter der D ie K irche heute: Beim T urm sind von dem
Leitung des fürstlichen Baumeisters A nton älteren Bau noch drei Stockw erke erhalten.
Petri begonnen w erden. Diese K irche w urde C harakteristisch ist oberhalb eines vork ra
1704 in G egenw art des H erzogs feierlich genden H olzgesim ses, durch schräge Zwikeingew eiht. Das O riginal der zu diesem E r kel übergeleitet, ein O ktogon aus R iegelw än
eignis geprägten Erinnerungsm edaille befin den m it Schallöffnungen von 1742, darauf
det sich im M ünzkabinett des Bad. Landes die H aube sam t Laterne, Zw iebeldach und
m useum s in Karlsruhe. D ie K irche spiegelt K reuzstange. Alle sonstigen eingebrochenen
getreu das Schicksal des O rtes wider. Auch Fenster am T urm rühren von dem U m bauten
die Petri-K irche ging bei dem großen Brand von 1704 und 1742 her9). Das Langhaus
am 25. A ugust 1739 zugrunde. W ieder nennt R ott einen nüchternen Barockbau von
m ußte aufgebaut w erden, diesmal unter der 1704 mit den U m bauten von 1742 und 1786.
Leitung des M eisters Barth. Keßler. 1742 Es besitzt je 5 Fensterachsen mit je einer T ü r
w urde die w iederhergestellte K irche einge in der N o rd - und Südw and und hohen,
w eiht. „Aber schon 1786 m ußte dieser R e rundbogig geschlossenen Fenstern. Im C hor
staurationsbau auf Befehl der herzogl. R egie fanden sich 1908 anl. der E inrichtung einer
rung teilweise w ieder abgerissen und neu Z entralheizung viele G ebeine und R este von
aufgebaut w erden. D en U m bau leitete der Särgen. Die Sakristei ist zw eistöckig. Z ur
herrschaftliche W erk- und Baum eister Joh. ehem aligen herrschaftlichen Loge führte, wie
M artin Jacobi aus Balingen . . . Die Kirche der hier abgebildete Stich von 1704 zeigt, au
w urde 1788 m it einem K ostenaufw and von ßen eine T reppe em por. H eute ist der Logen
zugang verm auert. B em erkensw ert sind die
11 360 G ulden fertig.“8)
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im Innern der K irche befindlichen G rab
steine (w eißer Sandstein, H ö he jeder Platte
2,14 m, Breite 0,98 m) von H erzog Friedrich
A ugust v. W ürttem berg und seiner Gem ahlin
A lbertina Sophia E sther geb. G räfin von
Eberstein.
D ie schöne und ihre U m gebung überragende
K irche fügt sich hervorragend in das O rts
bild und den Kom plex des Schlosses ein und
prägt das Stadtbild entscheidend.

lich der T ordurchfah rt eine „T ür von eigen
artigem Aufbau m it gebrochenem G iebel“,
an der O stseite m ehrere bem erkensw erte,
eingem auerte Inschriftsteine.

Das Schloß
Es ist keine Inschrift an den G ebäuden erhal
ten, die über die Bauzeit der vorm als zwei
Schlösser, des vorderen und des hinteren,
A uskunft gibt. M an nim m t als ziem lich ge
sichert an, daß G raf W ilhelm IV. von E ber
Das Rathaus
stein (1497— 1512) der erste B auherr war.
D as R athaus ist ein G ebäude aus dem Jahre D er G rundriß vom J. M . Jacobi aus dem
1773. Es ist ein großer, zw eistöckiger Bau Jahre 1787, der hier abgebildet ist, zeigt, daß
m it (Z itat nach R ott) „beiderseits abgewalm - das hintere Schloß ein verschobenes R echt
ten Faltendach, darüber T ürm chen m it La eck bildete m it zwei T reppentürm en nach
terne und H aube, seitlich zwei K ugelauf der H ofseite und einen R undturm im N o rd 
sätze in Sternenform “. D as G ebäude besitzt w esten. Das vordere Schloß ist jüngeren D a
zahlreiche interessante Details, so z. B. seit tum s, nach R ott w urde es 1580 erbaut. D er

Schloß Gochsheim

Foto: Jörg Vögely
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Schloß Gochsheim vom Innenhof aus

Schreckenstag 2. A ugust 1689 ging auch am
Schloß nicht spurlos vorbei. D ie alten T ürund Fensterum rahm ungen haben aber das
verheerende Feuer überdauert, so daß w ahr
scheinlich nur das D ach und die oberen
Fachw erkteile dem Brand zum O pfer fielen,
die, wie w eiter oben schon gesagt, von H e r
zog Friedrich A ugust w ieder hergestellt w u r
den. D ie B auaufnahm e von 1787 gibt eine
genaue Beschreibung der Anlage. Sie ist bei
R ott auf Seite 71/72 zitiert. D a der Band all
gem ein den Interessierten nicht ohne w eite
res zugänglich ist, sei die B eschreibung hier
wenigstens für den ersten Stock angeführt:
„Ist das Gochsheim er mittelmäßige noch gute
Schloßgebäude.
Ist zusammen lang, was das Schloßgebäude ohne
den W assergraben und die E rker betrift, vergli
chen weil alles schief lauft, 191 Schu breit, die vor
dere Flügel 78 Schu, der hintere Flügel ist breit
ohne die H ofküchen, Erker, Bronnen und W asch
hausgebäude 95 ’/j Schu, hoch 15 */2 Schu.
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1. Seind die W assergräben zu 2 Seiten an dem
Schloß. 2. Eine jemalige Stuben, ist breit und lang
9 Schu, die D ecke ist gewikelt und bestochen und
der Boden mit Britter belegt. 3. Eine Kam m er . . .
4. Eine Kam m er, die Decke ist gewikelt und besto
chen und geweißt, der Boden mit Britter b ele g t. . .
5. Ist die ehemalige herschaftl. H ofküchen, ist zum
Theil mit einem gewölbten Cam inschoos versehen,
der Boden mit Blatten belegt, welches vor jetzo zu
einem gemeinschaftl. W asch- und Backhaus ge
braucht wird. 6. Ist ein Rundeil, wo das G artenge
schirr aufgehebt wird. 7. Ist die Schneken Steegen
zu der Schul- und des Schulmeisters W ohnung. 8.
sind 2 G ew ölber und vor jetzo der G ang und
W andel in den herrschaftl. G arten, wo der O ber
am tm ann in Bestand hat und die Böden mit Blat
ten belegt. 9. Seynd Keller, w o der Kellerei Be
amte zu genießen hat, die Gewölber seind gut und
die Boden mit Blatten b ele g t. . . 10. Ist die Schne
ken Stiegen zur Kellerei und zur Praeceptors
W ohnung. 11. Ist der Schloßhof, welcher gepfla
stert ist. 12. Ist des O beram tm anns M aterialien
Kam m er, die D ecke ist mit nichts bedeckt, der Bo
den aber mit Blatten belegt. 13. Ist des O beram t
manns W aschhaus, die D ecke ist gewikelt und mit
einem Cam inschoos versehen . . . 14. Ist der

Schloßbronnen mit einem steinernen Kasten um
geben. 15. Ist die Schneken Stiegen zu der O beramtey Behausung etc. und gut. 16. W ar eine jem a
lige Stuben, jetzt aber des O beram tm anns
H ozstall . . . 17. Ist ein Stüble, wie (unter 2) be
schrieben w orden ist. 18. Sind 2 Argiv Gewölber
und die Böden mit Blatten belegt. 19. Ist der W an
del von der Brücke durchs Gewölb in Schloßhof
und der Boden gepflastert. 20. Die Brücke über
den W aßergraben und der Boden gepflastert. V or
dem vorderen Schloß befand sich ein V orhof mit
beiderseitigen Flügelbauten: Das Torw arthaus,
Stallungen, Scheunen und die ,ehemalige G ut
schern Remies, wo bei Bauung der Kirchen der
Gottesdienst gehalten w orden.1“10)

R udolf H erzer, der verdiente H eim atfor
scher und E hrenbürger der Stadt G ochs
heim, berichtet über die w eitere V erw endung
des Schlosses:
„N ach 1729 in den Schlössern untergebrachte
W ohnungen und Behörden: In dem ehemaligen
Burggebäude: Eichamt, Forstverwaltung und
Amtsphysikat bis 1815. Im hinteren Schloß: Im
K ellergeschoß: W einlager der Amtskellerei bis
1815. Im Erdgeschoß oder 1. Stock: Die Amtskel
lerei bis 1815. Im 2. Stock: Präzeptoratsw ohnung
1752— 1808, Lateinschule 1779— 1807, deutsche
Schule 1 779-1828.
V or 1728 waren im 2. Stock auf der N ordhälfte
der Rittersaal und im Rondell des N ordw esttur
mes die W affenkam m er und auf der südlichen
H älfte der Speisesaal untergebracht.
Im 3. Stock (Dachgeschoß) wohnten vor 1728 die
H ofbediensteten, u. a. die Kam m erfrau der H er
zogin, Sophie M argarete H einrich, die bis zu ih
rem Ableben (1757) hier das W ohnrecht hatte. Sie
w ohnte auf der nördlichen H älfte, w ährend der
Präzeptor die Räum e der südlichen H älfte bean
spruchte. N ach dem Ableben der H einrichs bekam
der deutsche Schulmeister diese W ohnung.
Im vorderen Schloß: Im Kellergeschoß in den bei
den O sttürm en zwei K erker; in der M itte eine
Dunkelzelle. Die übrigen Keller dienten als V or
ratskeller für W ein, O bst und Gemüse. Im E rdge
schoß oder 1. Stock: Rechts des Eingangs eine
Schulmeisterswohnung 1739 — 1757, über die sich
der Schulm eister wegen Feuchtigkeit sehr be
klagte. Links des Eingangs (Südseite) die DeutschLateinische Schule 1739— 1815, später die K inder
schule. Im 2. Stock W ohnung der A m tm änner
1729— 1815, dann die deutsche Schule bis 1905.
Im 3. Stock (Dachgeschoß) Amtsräume und z .T .
W ohnungen der Am tm änner 1729— 1815, an
schließend Lehrerw ohnungen bis 1970.“11)

E rhalten geblieben und die Z eiten überdau
ert hat das vordere Schloß. R ott beschreibt es
folgenderm aßen: „Es ist ein P utzbau mit
A ufm auerung der Ecken in sauber gehaue
nen Q uadern. Es bildet ein R echteck m it fast
westöstlich verlaufender Achse und w ird an
der O stseite von je einem U ntergeschoß qua
dratischen und dann ins O ktogen übergehen
den E ckturm , an der Südw estecke des H ofes
von einem T reppenturm im gleichen Aufbau
flankiert. An der entsprechenden N ordw est
ecke verm ittelt ein halbrundes T reppentürm 
chen den Z ugang von der V eranda des
O bergeschosses zu den höheren Gelassen.
D ie N ord- und Südseite überragen massive
Renaissancegiebel, volutenartig geschweift
mit Z ierkugeln auf den G esim senden und auf
der K rönung.“12) Diese Beschreibung verm it
telt schon einen guten E indruck, ohne auf
die vielen baulichen und kunsthistorisch in
teressanten Details einzugehen. Dies w ürde
auch den R ahm en dieses Aufsatzes sprengen.
Im m er schön ist das profilierte E ingangstor,
das noch die Einlagen der ehem aligen Z ug
brücke aufweist. D er W eg führt durch einen
niederen gew ölbten D urchgang. Die Aus
gangspforte in den H o f stützt sich auf rauten-kreisgeschm ückte Pilaster. D ie für den
H o f berechnete V eranda w ird von Flachbo
gen getragen, und der Blick streift die einfa
chen oder durch Pfosten zw eigeteilten Fe
sten m it geradem Sturz und bleibt an dem
prunkvollen Portal in der M itte der O b er
w and haften. Schön auch die steinerne W en
deltreppe, die in das obere Stockw erk führt.
Eine kunstgeschichtlich sehr interessante
E ntdeckung m achte man 1906 anläßlich ei
nes U m baues im O bergeschoß des N o rd o st
turm es:
„Es sind Stukkaturen um 1600, die in reizender
A nordnung das stichkappenartige, flache G ratge
wölbe des O ktogons, die A ussparungen darunter,
wie die Boden- und Stirnfelder über den Türen
schmücken. Die streng gegliederte vierteilige
Decke, über Engelsköpfen aufsteigend gedacht
zeigt zierliche Rankenm uster, die von M askarons
ausgehen und D reiecksfelder mit K artuschen und
Rollwerk einschließen. D er Bilderfries bringt
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Schm uckform en, z. B. eine R enaissancetür
aus gelbem Sandstein aus der Zeit um 1500.
M anche dieser Schm uckform en gehen ver
m utlich auf die Bauweise der W aldenser zu 
rück, die 1698 die Erlaubnis erhielten, sich in
W ürttem berg niederzulassen und so auch
nach G ochsheim kam en. W erfen w ir zum
A bschluß noch einen Blick auf das Scharf
richterhaus. Es ist ein zw eistöckiger Fach
w erkbau aus dem Jahre 1615 m it einem ho 
hen, massiven K ellergeschoß. An der H aus
front befindet sich ein großer gem alter
Scharfrichter, unübersehbar das blutige G e
schäft des einstigen Besitzers anzeigend. Um
seinen geheim nisvollen T od rankt sich die
Sage. A ugust Stöhr, H eim atforscher und z u 
letzt Lehrer in Stettfeld erzählt dazu:

Das Scharfrichterhaus

Foto: Jörg Vögely

Bäume, Tierszenen, Rehe, Vögel, einen Fuchs, der
mit der Gans davonläuft, vom Bauer verfolgt; der
übrige Schmuck Bandverschlingungen, Gehänge
und Beschlägimitationen. Leider bereitet der von
Salpeter durchsetzte T urm diesen eigenartigen
Stukkaturen und O rnam enten baldigen U nter
gang.“13)

D am als schon gab der Salpeter zu großen
B efürchtungen A nlaß. D ie letzte gründliche
R enovierung des Schlosses 1974 w ar eine
dringende N otw endigkeit.
In dem alten Städtchen finden sich noch
zahlreiche H äuser, in w elchen Ü berreste des
alten Schlosses verw endet w urden, oder die
sonst noch K ennzeichen aus der Zeit tragen,
da G ochsheim auch Sitz der H erzöge v.
W ürttem berg w ar: Portale m it schönen
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„D er Scharfrichter schnitt aus dem H aupthaar des
D elinquenten, einer alten Sitte gem äß, eine Locke
heraus. D ann verrichtete er sein grausiges W erk.
M an entlohnte ihn mit 10 G ulden. Das w ar viel
Geld in dam aliger Zeit. H unger und D urst hatte er
auch und suchte ein W irtshaus auf. Die ahnungs
lose W irtin brachte ihm T ru nk und Essen. Beim
Bezahlen zog er mit dem Geld unglücklicherweise
auch die Locke aus der Tasche. Die W irtin er
kannte sie als eine aus dem H aare ihres M annes.
D en hatten sie vor einigen Tagen geholt. Sie
w ußte nicht warum . Jetzt däm m erte es ihr. Sie
drang in den verschlossen vor ihr sitzenden
Scharfrichter. Er konnte den immer flehender w er
denden Bitten der Frau nicht w iederstehen und
brach sein strenges Schweigegebot. E r gab der
W irtin die Locke und erfüllte ihr dam it ihren ein
zigen W unsch. D ann m acht er sich auf den langen
Heim weg. W ieder klingen eines N achts geheim 
nisvolle Schläge an die H austür des Scharfrichters
von Gochsheim . W ieder gürtet er sich das R icht
schwert um, und w ieder begleiten in vermummte
Gestalten nach einem unbekannten Ziel. V on Tag
zu T ag, von N acht zu N acht w arten daheim Frau
und K inder auf den V ater. So sehr sie auch hoffen,
der V ater kom m t nicht m ehr zurück von seiner
letzten H enkerfahrt. E r hatte sein strenges
Schweigegebot gebrochen, weil er, der H enker, in
einer schwachen Stunde menschlich fühlte. Das
m ußte er mit dem gleichen T od büßen, den er so
oft m anchem in seinem Leben bereiten m ußte.“14)

Leider hat ein N achkom m e des Scharfrich
ters dessen U rteilsbuch vernichtet.

Denkmalpflege und Nutzung der sanierten
Gebäude
W enn m an die neue K onzeption der N u t
zung des Schlosses betrachten will, ist es an
gebracht, einen Blick auf die E ntstehung der
Stadt K raichtal zu w erfen, denn G ochsheim
bildet nur einen der neun Stadtteile15).
A uf die V orgeschichte der G em eindereform
braucht hier nicht eingegangen zu w erden.
D ie Zielplanung des Landratsam tes Bruchsal
sah vor, einen V erw altungsraum „K raichbachtal“ m it den G em einden B ahnbrücken,
G ochsheim , M ünzesheim , N euenbürg,
O beracker, O beröw isheim , U nteröw isheim ,
dazu konnten noch die G em einden M enzingen und Landshausen kom m en. N ach vielen
A useinandersetzungen, denn so selbstbe
w ußte O rte wie die größte G em einde U n ter
öw isheim gaben die Selbständigkeit nicht
ohne weiteres preis, w urde im Juni 1971 der
Zusam m enschluß der neun O rte beschlossen.
E r erhielt angesichts der geographischen
Lage der G em einden den N am en K raichtal.
D a G ochsheim und U nteröw isheim seit Jah r
hunderten Städte w aren, w urde diese Be
zeichnung auf K raichtal übertragen, eine
N euverleihung w ar nicht erforderlich. W as
sich hier so leicht liest, w ar in der Praxis au
ßerordentlich schw ierig, die neue Stadt hatte
einen schw eren Start. Schon allein die räum 
liche A usdehnung von 18 km erwies sich als
großes H andicap. V on B ürgernähe keine
Spur! D a ein V erw altungszentrum nicht da
w ar, es entstand erst 1976/77 in M ünzes
heim , w aren die einzelnen Ä m ter auf die ein
zelnen O rte verteilt, und ein U nteröw isheim er m ußte einen T odesfall in M enzingen an 
m elden. Kein W under, daß das künstliche
G ebilde K raichtal im V olksm und zunächst
„K rachtal“ hieß. A uch der Investitionskata
log der neun G em einden, der in die V erein
barungen aufgenom m en w erden m ußte,
legte die Stadt von vornherein auf künftige
M aßnahm en fest. W ichtiger aber im R ahm en
dieses A ufsatzes ist das historische H erk om 
men der O rte. Fast alle gehörten einst ver

schiedenen H errschaften an. So w ar z. B.
U nteröw isheim m aulbronnisch, G ochsheim
ebersteinisch, O beröw isheim bis 1803 speyrisch. Diese T atsache hat die O rte geprägt,
bestim m te über Jahrhunderte ihr Schicksal,
nahm Einfluß auf die R eligionszugehörig
keit. W enn auch die B evölkerung — auch
dank der B em ühungen der Stadtverw altung
— die Stadt K raichtal inzw ischen angenom 
m en hat, so w ar und ist es doch dringend
notw endig, ein kulturelles Z entrum zu schaf
fen, ein zentraler O rt, in dem sich alle neun
G em einden trotz ihrer strukturellen und hi
storischen V erschiedenheit gem einsam fin
den können. Kein O bjekt ist dazu geeigneter
als das G ochsheim er Schloß.
Bis jetzt diente das Schloß teilweise zu r A uf
bew ahrung der recht um fangreichen städti
schen volkskundlichen Sam m lungen, zu der
die Bevölkerung bereitwillig beigetragen
hatte. Das Ziel w ar also ein H eim atm useum .
D arüber hinaus beherbergt das Schloß W o h 
nungen. D er schöne und eindrucksvolle R it
tersaal w ird für kulturelle V eranstaltungen
und Em pfänge der Stadt K raichtal genützt,
und das soll vernünftigerw eise auch künftig
so bleiben.
M an erinnert sich, daß G ochsheim einm al als
S tandort für eines der regionalen Freilicht
m useen des Landes B aden-W ürttem berg vor
gesehen w ar und das entsprechende G elände
angeboten hatte. Aus diesen Plänen ist nichts
gew orden. U m so m ehr ist das Bestreben des
G em einderates und des für die historischen
und kulturellen Belange seiner Stadt sehr
aufgeschlossenen B ürgerm eisters Berthold
Z im m erm ann anzuerkennen, das Schloß op
tim al zu nützen. Eine neue K onzeption ist im
W erden, die zwei K om ponenten erkennen
läßt16).
D er aktive H eim atarbeit betreibende „H ei
m atverein K raichgau“ erfaßt w ohl alle H ei
m atforscher und viele Freunde des K raichgaues. A ußerdem sind zahlreiche G em einden
sein M itglied. W as dem V erein fehlt, ist eine
zentrale Stelle, an der die Bibliothek, auch
Spezialbibliotheken, untergebracht, ein A r
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Grundriß des vorderen und hinteren Schlosses 1787
Aus: Die Kunstdenkmäler des Amtsbezirks Bretten

chiv eingerichtet und in R uhe Forschungsar
beit betrieben w erden kann. A ußerdem gibt
der V erein alle zwei Jahre das w ertvolle H eft
„K raichgau“ heraus, hinzu kom m en S onder
veröffentlichungen w ie z. B. „Schw eizer E in
w anderer in den K raichgau“ (1983). Das
Schloß G ochsheim bietet sich für die Zw ecke
des V ereins an, ein idealer O rt, zentral in der
Landschaft des K raichgaues gelegen. D er
G em einderat der Stadt K raichtal steht den
W ünschen des H eim atvereins w ohlw ollend
gegenüber. M an denkt an die R äum e im
O bergeschoß, die unm ittelbar an der W en
deltreppe einen separaten E ingang haben
und für die geschilderten Zw ecke hergerich
tet w erden können.
D ie übrigen an die 16 R äum e in zwei G e
schossen will die Stadt für sich selbst nutzen.
H ier soll das bereits angesprochene kultu
relle Z entrum geschaffen w erden. M an denkt
an die E inrichtung etw a folgender A bteilun
gen: D er R undgang w ürde zuerst in die
K raichgauabteilung führen m it Ü berblick
über G eschichte und die ehem aligen H e rr
schaftsbereiche und W ürdigung bedeutender
Persönlichkeiten dieser kulturell so reichen
Landschaft. D ann könnte das alte A m tsstädt
chen G ochsheim und die V orstellung der an 
deren acht O rtsteile in ihrer E ntw icklung bis
zu r G egenw art folgen. D aran w ürde sich die
hochinteressante Schulgeschichte anschlie
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ßen, denn G ochsheim beherbergte einst ja
eine Lateinschule und eine Schule für die
E m igranten (W aldenser). Sinnvoll käm en
dann die K irchen und K irchengem einden
zu r D arstellung. N icht fehlen sollte auch die
Schilderung des W einbaues, ein eigenes
W einbaum useum gehört, wie m an vernim m t,
zu den w eitreichenden Plänen späterer Jahre.
G anz gewiß w ird die volkskundliche A btei
lung zum G lanzpunkt des neuen M useum s.
Sie ist jetzt schon, wie bereits gesagt, sehr
reich bestückt. G anze Lebensbereiche k ö n 
nen dargestellt w erden, kom plette W oh
nungseinrichtungen verschiedener Epochen
stehen beispielsweise zu r V erfügung. D ie
m useum sgerechte O rdn ung und A ufstellung
der E xponate ist eine Arbeit, die zu leisten
viel E rfahrung und genaue volkskundliche
K enntnisse erfordert. O hne w issenschaftli
chen B erater w ird die E inrichtung dieses
H eim atm useum s im M useum nicht zu m a
chen sein. Es ist gut, daß in H errn D r. M etz
ger vom Bad. Landesm useum ein kom peten
ter V olkskundler zu r V erfügung steht.
W enn die neue M useum skonzeption für das
Schloß zu G ochsheim einm al realisiert sein
w ird, dann w ird ein K ulturzentrum geschaf
fen sein, das über die Stadt hinaus für den
gesam ten K raichgau von großer B edeutung
ist und auch dem alten Städtchen G ochsheim
einen neuen G lanz verleiht.

Das Bäckereimuseum17)
D ie Sam m lung, w elche im B äckereim useum
in G ochsheim eindrucksvoll dem Besucher
präsentiert w ird, w urde jahrelang von den
Bäckern des alten Landkreises Bruchsal zu 
sam m engetragen. Sie hatte eine w ahre „Lei
denszeit“ hinter sich, bevor sie in G ochsheim
eine dauerhafte Bleibe gefunden hat. D er
Fundus füllte allm ählich „eine Zelle des
Frauengefängnisses (in Bruchsal) nach der
anderen aus, bot dort, vom abbröckelnden
P utz übersät, einen w enig erhebenden A n
blick und blieb vor allem der Ö ffentlichkeit
vorenthalten“. Jahrelang vergam m elten so
die w ertvollen G egenstände hinter den
feuchten M auern des G efängnisses, und als
dessen A bbruch feststand, w andte sich der
B äckerfachverband an die Ö ffentlichkeit.
Die R esonanz w ar beachtlich, denn es tauch
ten viele Interessenten auf, welche die
Sam m lung erw erben oder einzelne Stücke
aufkaufen w ollten. D as Spektrum reichte
vom privaten Sam m ler bis zu r B undesfach
schule für das B äckerhandw erk in W einheim
und das H eim atm useum Schw äbisch-H all.
Auch die Stadt Bruchsal, w elche sich bis d a
hin um diese Schätze der B äcker nicht ge
küm m ert hatte, m achte V orschläge, im m er
hin, w enn sie auch nicht für den vorgesehenden Zw eck brauchbar w aren. Bürgerm eister
Z im m erm ann, dem es um einen w eiteren m u
sealen Schw erpunkt in K raichtal zu tun w ar,
m achte nun den V orschlag, die Sam m lung
nach G ochsheim zu bringen.
W as gab nun den Ausschlag, das den B äcker
fachverband veranlaßte, der E inladung Folge
zu leisten? In G ochsheim gab es noch, selbst
vielen B ürgern nicht m ehr bekannt, das alte
ehem alige G em eindebackhaus. D as letzte
B rot w urde darin um die Jahrhundertw ende
gebacken. Aber, und das w ar ebenso w ichtig,
in dem H aus befand sich noch die alte Back
stube m it einem nahezu intakten Backofen,
beinahe ein M useum für sich. H ier hatte m an
also ein historisches G ebäude, in dem viele
der gesam m elten G eräte über Jahrzehnte im
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Das Bäckereimuseum
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praktischen G ebrauch gewesen w aren. Das
gab für die B äcker den Ausschlag, und da sie
ein M itspracherecht in den Belangen des
M useum s behielten, fiel die Entscheidung für
G ochsheim endgültig. Allerdings, so wie der
Z ustand des alten Backhauses w ar, konnte
m an kein M useum darin einrichten. D ie R e
novierung w ar unabdingbar, und eine solche
kostet allemal viel Geld. D as L andesdenk
m alam t, A ußenstelle K arlsruhe, und der
Landkreis gaben nam hafte Zuschüsse. W as
Idealism us zu leisten verm ag, bewiesen die
B äcker des Fachvereins. Sie leisteten u nzäh
lige und unentgeltliche A rbeitsstunden, bis
das W erk in V erbindung m it bester H a n d 
w erksarbeit 1978 vollendet w ar. Das Bäcke
reim useum konnte eingerichtet werden.
Es entstand eine für das B äckerhandw erk
vorbildliche D okum entation, eine interes
sante, vielseitige Schau der A rbeit dieses ehr395

In der alten Backstube im Museum

Foto: Gemeindeverwaltung Kraichtal

w ürdigen H andw erkes in vergangener Zeit.
Ü bersichtlich geordnet und im A blauf einan
der folgend präsentieren sich die Schätze in
der alten Backstube, über 500 G egenstände.
Sie reichen von der hölzernen Backm ulde,
G ugelhupfform en, W affeleisen und R e
zeptbüchern bis hin zu T eigteilm aschinen
und M akronenm örsern, N udelschneid-,
M ehlsieb- und Spekulatiusm aschinen und
Zw iebackschneidevorrichtungen. D ie E nt
w icklung des H andw erks w ird sichtbar und
ebenso die sich w andelnden A rbeitsm etho
den. D as M useum für das B äckereihandw erk
w urde zu einer A ttraktion, w ie sie im
K raichgau und w eit darüber hinaus nicht
m ehr vorhanden ist.
N un besteht die schöne Aussicht, daß ver
m utlich noch in diesem Jahr dem B äckerei
m useum ein Konditoreimuseum hinzugefügt
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w erden kann. D ie G em einde hat dafür ein
geeignetes D om izil zu r V erfügung gestellt.
A uch dieses U nternehm en hat eine interes
sante V orgeschichte, die zeigt, was m it A uf
m erksam keit und E ngagem ent erreicht w er
den kann. D urch Zufall erfuhr Bürgerm eister
Z im m erm ann von der G eschäftsaufgabe der
in K arlsruhe alteingesessenen und hochge
schätzten K onditorei Schw arz in der K arl
straße. D ie vorhandenen M aschinen und G e
räte sollten verkauft w erden und w ären d a
durch in alle W inde zerstreut w orden. D a
die K onditorei Schw arz Jahrzehnte ihre P ro 
dukte gleichbleibend in „alter V äter W eise“
herstellte, befand sich in ihrer technischen
E inrichtung w ahre und w ohl auch einmalige
K leinode des K onditoreihandw erkes. Es w ar
ein B ravourstück, daß die V erzettelung der
E inrichtung verhindert und für G ochsheim
erw orben w erden konnte. W ohl nirgendw o
anders w ird bald eine kom plette alte K ondi
torei zu bew undern sein wie in Gochsheim .
Eine bessere und sinnvollere E rgänzung des
Bäckereim useum s ist nicht vorstellbar.
G ochsheim w ird so w ohl zum M ekka der
B äcker und aller anderen an diesem H a n d 
w erk Interessierten w erden.
D am it kann die B etrachtung über G ochs
heim geschlossen w erden. Sieht m an, was
sich in dem alten A m tsstädtchen tut, auch
durch private Initiative, so wird deutlich, daß
hier w esentliche Forderungen der D enkm al
pflege beachtet w erden. M an w eiß, daß die
Sanierungsvorhaben helfen, die historische
B ausubstanz zu erhalten, w enn auch bedau
erliche Lücken nicht verm ieden w erden
konnten, und dam it das historisch gew ach
sene Bild Gochsheim s nach M öglichkeit be
w ahrt w ird. U nd die historischen G ebäude
prägen nun einm al das G esicht eines jeden
O rtes und jeder Stadt. M an w eiß ebenso,
daß jedes zerstörte D enkm algebäude unw ie
derbringlich verloren ist. Erst ihre sinnvolle
N u tzung garantiert auch ihre bauliche E rhal
tung für die Zukunft.
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„H ier ist noch kaum entdecktes vergilisches Land“, schrieb der D ichter O tto Rombach über den K raich
gau und wollte dam it sagen, daß dies ein bäuerliches und idyllisches Land sei. D er H istoriker W illy An
dreas meint, daß des Kraichgaues „milde Reize so leicht gegenüber der kraftvolleren, herberen Schönheit
des Schwarzwaldes unterschätzt w erden“. V or über vierhundert Jahren hat David Chyträus einer auf
m erksamen Zuhörerschaft im fernen Rostock erklärt: D er Kraichgau bereite „wie ein lieblicher G arten
dem Besucher viel G enuß und E rgötzen“. Als der weitgereiste G eograph Friedrich Ratzel sich im Alter
der Z eit erinnerte, da er einige Jahre im K raichgaudorf Eichtersheim verbrachte, fand er Sätze, die den
Klang einer Landschaftsschilderung A dalbert Stifters haben. U nd ein m oderner G eograph, Friedrich
M etz, schrieb: „W enn sich im August die hellen, oft mit Reben bestandenen Lößw ände vom blauen, w ol
kenlosen Himmel scharf abheben, m öchte man fast geneigt sein, diese Landschaft mit einer toskanischen
zu vergleichen.“ Vergil — A dalbert Stifter — Toskana; immerhin. Es muß schon etwas an diesem „kaum
entdeckten“ Land sein.
W o liegt der Kraichgau? So man diese Frage an H eim atfreunde dieser Gegend stellt, kom m t m an leicht
zu einem lebhaften Disput. M anche dieser D örfer und Städtchen wollen nicht zum K raichgau gehören.
A nderen wird die Ehre gar nicht zugebilligt. Einig sind sich alle in der Feststellung, daß dieser Kraichgau
gen W esten seine G renze hat in den H ügeln, die zur Rheinebene abfallen. Gen N orden, O sten und Sü
den m acht es Schwierigkeiten. H ier ist m an „Kleiner O denw ald“ ; dort bezeichnet man Strom berg und
H euchelberg, den Zabergäu als G renze; und im Süden will Enz- und Pfinzgau eine andere Landschaft
sein.
Jener David Chyträus w ar viel großzügiger. Für ihn fing dieser Kraichgau am N eckar an. Er nennt
W impfen und im Südosten „ungefähr“ Pforzheim . In der „w ahrhaftigen“ Beschreibung in M erians „Topographia Palatinatus Rheni“ von 1645 liegt H eidelberg, „der U ntern Pfalz H auptstatt im Craichgöw “,
und in einer Landschatzung von 1439 gehören N eckargem ünd wie Dilsberg zum Kraichgau. Ein G eo
graph unserer Zeit, W alther T uckerm ann, meinte, man neige heute dazu, das zwischen Schwarzwald
und O denwald gelegene Land zum Kraichgau zusam menzufassen. N och manche Zeit wird es dauern, bis
aus dieser M einung ein anerkannter geographischer Begriff wird.
H ugo H agn, in: „D er K raichgau“, Langewiesche Bücherei, o. J.
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Die Rose der Ebersteiner
Im Nachgang zu dem Aufsatz über Gochsheim mitgeteilt
Ludw ig Vögely, Karlsruhe

Landesgeschichte und L andeskunde zu be
treiben, ist w ieder m odern und w ird allent
halben praktiziert. Das ist ein legitimes A n
liegen und auf jeden Fall förderungsw ürdig.
D ie Z eugen der V ergangenheit, vor allem
die R uinen unserer Schlösser und Burgen
bieten sich dazu besonders an und genießen
mit R echt die volle A ufm erksam keit der H eim atkundler und vor allem auch derer, die
sich um die ortsgeschichtliche Ü berlieferung
bem ühen. D adurch w erden Ereignisse der
Geschichte wach gehalten. Es ist selbstver
ständlich, daß sich die Sage der H errschafts
sitze in der verschiedensten Form angenom 
m en hat. N icht alle G eschlechter sind gleich
„ergiebig“, gut aber ist es in dieser H insicht
um die einst m ächtigen E bersteiner bestellt.
W as hier im Zusam m enhang mit Gochsheim
interessiert, ist die Sage von der Rose der
Ebersteiner. Sie soll in zwei Fassungen vor
gestellt werden.
1. „D ie Rose der Ehersteiner“ nach Johannes
Sattlers „C hronicke der Stadt Freyburg“
(1515), zitiert nach Johannes K ünzig
„Schw arzw ald-Sagen“, Köln 1972, S.
278/279:
„M an sagt das die G raffen vor zeitten so
m echtig H erren sein gewesen / also das inen
die M arggraffen von Baden zu hoff sein ge
ritten und gedient haben / unnd haben in
irem w appen gefüret eyn E ber auff einem
stein. N un w ardt eins mall einer von E ber
stein von dem röm ischen K eyser geschickt in
Potschafts weis ken Rom zu dem Bapst / da
dan andere m echtige potschaften auch ver
sandet w aren. N un begab es sich auf den
Sontag Letare / als dann der Bapst zu Rom
die Rosen um btregt / unnd die schanckt er
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zu einer grossen eher unnd w irdigkeit / der
obersten und grösten Potschaft / die das von
einem Röm ischen K eyser auf die zeit ge
schickt w orden w ar / das w ar der von E ber
stein / unnd als der die gros Verehrung unnd
schenckung von dem Bapst em pfangen hatt /
unnd nun w iederum b heim kam zu dem R ö
mischen K eyser mit solcher begabung / da
verendert im der K eyser das W appen / unnd
gab im die rotte Rosen in den Schilt für den
E ber / unnd schanckt im auch darnach zu ei
ner Verehrung unnd begabung einen köstli
chen ring m it einem T ürckis / unnd wie er
im die rott R oß hatt von der grossen Vereh
rung unnd w irdigkeit w egen / in den Schilt
gesetzt / also satzt er im auch denselbigen
Türckis in die m itten in die rodt Rossen /
auch von der Verehrung w egen / darum b
führen die von Eberstein itzt ein rotte Rosen
m it einem blawen kernen in einem weissen
feit / wie dann das inen von dem Röm ischen
K eyser geschenckt und geben ist w orden zu
einer grossen eher und w irdigkeit.“
2. „D ie Grafen von Eberstein“ nach G ebrüder
Grim m „D eutsche Sagen“, 2. Band, Berlin
1818, zitiert nach D iederichs und H inze
„A lem annische Sagen“, Köln 1984, S.
9 7 -9 9 :
„Als K aiser O tto seine Feinde geschlagen
und die Stadt Straßburg bezw ungen hatte,
lagerte er vor der Burg der G rafen von E ber
stein, die es mit seinen Feinden hielten. Das
Schloß stand auf einem hohen Fels am W ald,
und dritthalb Jah r lang konnte es das kaiser
liche H eer im m er nicht bezw ingen; sowohl
der natürlichen Festigkeit als der tapferen
V erteidigung der G rafen wegen.
Endlich riet ein kluger M ann dem K aiser fol

gende List: er solle einen H o ftag nach
Speyer ausschreiben, zu w elchem jederm ann
ins T urnier sicher kom m en dürfe; die G rafen
von Eberstein w ürden nicht säum en, sich da
hin einzufinden, um ihre T apferkeit zu be
w eisen; m ittlerw eile m öge der K aiser durch
geschickte und kühne Leute ihre Burg über
w ältigen lassen.
D er Festtag zu Speyer w urde hierauf verkün
digt; der König, viele Fürsten und H erren,
unter diesen auch die drei E bersteiner w aren
zugegen; m anche Lanze w urde gebrochen.
Des Abends begannen die Reigen, w obei der
jüngste G raf von Eberstein, ein schöner an
m utiger M ann m it krausem H aar, vortanzen
m ußte. Als der T anz zu Ende ging, nahte
sich heimlich eine schöne Jungfrau den drei
G rafen und raunte: ,H ü tet Euch, denn der
K aiser will Eure Burg ersteigen lassen, w äh
rend Ihr hier seid; eilt noch heute N acht zu 
rück!“
D ie drei B rüder berieten sich und beschlos
sen, der W arnung zu gehorchen. D arauf
kehrten sie zum T anz, forderten die Edeln
und R itter zum K am pf auf m orgen und hin
terlegten hundert G oldgulden zum Pfand in
die H ände der Frauen. U m M itternacht aber
schifften sie über den Rhein und gelangten
glücklich in ihre Burg heim. K aiser und R it
terschaft w arteten am anderen T ag verge
bens auf ihr Erscheinen zum Lanzenspiel;
endlich befand m an, daß die Ebersteiner ge
w arnt w orden w ären. O tto befahl, aufs
schleunigste die Burg zu stürm en; aber die
G rafen w aren zurückgekehrt und schlugen
den A ngriff m utig ab.
Als m it G ew alt gar nichts auszurichten w ar,
sandte der K aiser drei R itter auf die Burg,
mit den G rafen zu unterhandeln. Sie w urden

eingelassen und in W einkeller und Speicher
geführt; m an holte w eißen und roten W ein,
K orn und M ehl lagen in großen H aufen. Die
A bgesandten verw underten sich über solche
V orräte. Allein die Fässer hatten doppelte
B öden oder w aren voll W asser; unter dem
G etreide lag Spreu, K ehricht und alte Lum 
pen. D ie G esandten hinterbrachten dem K ai
ser, es sei vergeblich, die Burg länger zu be
lagern; denn der W ein und K orn reiche de
nen inw endig noch auf dritthalb Jahre aus.
D a w urde O tto geraten, seine T ochter mit
dem jüngsten G rafen E berhard von Eberstein
zu verm ählen und dadurch dieses tapfere G e
schlecht auf seine Seite zu bringen. Die
H ochzeit w ard in Sachsen gefeiert, und der
Sage nach soll es die B raut selber gewesen
sein, welche an jenem A bend die G rafen ge
w arnt hatte. O tto sandte seinen Schw ieger
sohn hernachm als zum Papst in G eschäften;
der Papst schenkte ihm eine Rose in weißem
K orb, weil es gerade der R osensonntag war.
D iese nahm E berhard m it nach B raun
schweig, und der K aiser verordnete, daß die
Rose in w eißem Feld künftig das ebersteinische W appen bilden sollte.“
Diese zw eite V ersion bringt die Jungfrau ins
Spiel, w elche den G rafen w arnt, w odurch die
Burg gerettet w ird. D er jüngste Ebersteiner
gew innt sogar die K aisertochter zu r Frau
und schließlich auch noch die Rose in Rom .
So hochgeboren w ar die G ochsheim er Ju n g 
frau nicht, sie w urde auch nicht geheiratet,
w ohl aber auf dem Brunnen verew igt und so
dem V ergessenw erden entrissen.
W as aber ein D ichter aus der alten Sage zu
m achen weiß, soll als Abschluß dieser klei
nen B etrachtung stehen: Ludw ig U hlands
Ballade „Der Ebersteiner“.
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Xu Speyer im Saale, da bebt sich ein Klingen
M it Fackeln und Kerzen ein Tanzen und Springen,
G ra f Eberstein
Führet den R eih ’n
M it des Kaisers holdseligem Töchterlein.
Und als er sie schwingt nun im luftigen Reigen,
Da flüstert sie leise (sie ka nn’s nicht verschweigen):
„G ra f Eberstein,
H üte dich fe in !
H eu t’ nacht w ird dein Schlößlein gefährdet sein. “
„E i!“ denket der Graf, „Euer kaiserlich’ Gnaden,
So habt ihr mich darum zum Tanzen geladen?“
Er sucht sein Roß,
Läßt seinen Troß
Und jagt nach seinem gefährdeten Schloß.
Um Ebersteins Feste, da wimmelt's von Streitern,
Sie schleichen im N ebel m it H aken und Leitern.
G raf Eberstein
Grüßet sie fein,
Er w irft sie vom W all in die Gräben hinein.
Als nun der Herr Kaiser am M orgen gekommen,
Da m eint er, es seie die Burg schon genommen.
Doch a u f dem W all
Tanzen m it Schall
Der G ra f und seine Gewappneten all':
„Herr Kaiser, beschleicht Ihr ein andermal Schlösser,
T u t’s not, Ihr versteht aufs Tanzen Euch besser.
Euer Töchterlein
Tanzet so fein,
Dem soll meine Feste geöffnet sein. “
Im Schlosse des Grafen, da hebt sich ein Klingen,
M it Fackeln und Kerzen ein Tanzen und Springen:
G raf Eberstein
Führet den R eih ’n
M it des Kaisers holdseligem Töchterlein.
Und als er sie schwingt nun im bräutlichen Reigen,
Da flüstert er leise (nicht kann er’s verschweigen):
„Schön Jungfräulein,
H üte dich fe in !
H eut’ nacht w ird ein Schlößlein gefährdet sein. “

Eichtersheim im Angelbachtal
und seine großen Söhne
Ludw ig Vögely, Karlsruhe

Aus der Geschichte
W er Eichtersheim besucht, betritt einen sehr
alten O rt. Das freundliche D orf, im früheren
Landkreis Sinsheim a.d .E . gelegen, w urde
schon im 9. Jhdt. im Lorscher K odex zw ei
mal urkundlich erw ähnt. Es ist die Stam m ge
m einde des oberen Angelbachtales, aus der
sich die G em arkungen von M ichelfeld (850)
und von M ühlhausen (970) ausgegliedert ha
ben. An dem w ichtigen K reuzungspunkt des
O st-W est- und N ord-S üd-D urchganges ent
standen, w ar hier eine sehr frühe Besiedelung
zu finden. M an entdeckte vorgeschichtliche
G rabhügel, grub um die Jahrhundertw ende
eine große alem annische Siedlung aus,
ebenso w urde ein Friedhof m it 32 R eihen
gräbern aufgedeckt, der w ertvolle Beigaben
enthielt. D ie Franken w aren w ohl die eigent
lichen O rtsgründer. U m 1200 trat dann die
für die O rtsgeschichte bestim m ende M acht
auf, die G rundherrschaft. D ie vorhandenen
Ländereien fielen an die Landschade von
Steinach. D ie H errschaft kam nach ein paar
w echselnden Besitzern in der 2. H älfte des
16. Jahrhunderts an die H erren von V ennin
gen. Dieses uralte A delsgeschlecht blieb nun
durch Jahrhunderte die G rundherrschaft des
D orfes, dessen Bild sie stark und unüberseh
bar beeinflußte. Ihnen ist es zu danken, daß
heute noch bauliche K ostbarkeiten vorhan
den sind, die w eit über den dörflichen R ah
men hinausgehen. O rts- und Fam ilienge
schichte der V enningen blieben seit dem aus
gehenden M ittelalter untrennbar m iteinander
verbunden.

Das Schloß
Die H erren von V enningen sind auch die E r
bauer des schönen W asserschlosses, der
Z ierde des Dorfes. Es liegt in einem herrli
chen Schloßgarten, der unter N aturschutz
steht und dessen Platanen-, K astanien- und
A hornalleen besonders im H erbst bezaubern.
D as Schloß ist in H ufeisenform m it ungleich
langen Seitenflügeln erbaut. V on zwei gro
ßen R undtürm en, welche die Rückseite nach
dem P ark flankierten, ist nur noch einer vor
handen. D ie breite, gew ölbte Schloßbrücke
m it steinerner Brüstung liegt in der M ittel
achse des schm alen Schloßhofes. D ie H a u p t
anlage des Schlosses w urde 1596 errichtet,
und oberhalb des H aupteinganges grüßt das
V enningen-Frondsbergische A llianzw appen
herunter. Spätere Z utaten haben Inneres und
A ußeres stark verändert, z.B. durch das A n
bringen eines gotischen Erkers. D ieser E rker
stam m t von der V enningenschen Burg N ei
denstein, w o die Abbruchstelle noch zu er
kennen und das G egenstück vorhanden ist.
D as Innere des schönen Erkers zeigt als
Schlußstein des K reuzgew ölbes das V enningensche und an der Stirn das V enningensche-W indecksche A llianzw appen. Im Inne
ren des Schlosses ist noch ein steinernes T ü r
gestell in guten R enaissanceform en aus dem
Jahre 1569 bem erkensw ert.
Im Z eitalter des B arock erlebte Eichtersheim
einen großen baulichen A ufschw ung, es er
hielt die bis heute erhaltene Prägung. Es w ar
besonders der baufreudige Freiherr Karl
Philipp von V enningen, der m it einem guten
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Das Wasserschloß der Herren von Venningen, heute Rathaus der Gemeinde Angelbachtal

Baum eister zu W erke ging. E r gestaltete das
Schloß im Inneren um. A uf ihn geht das in
der M itte des Q uerflügels gelegene, vom P o 
dest der zw eiarm igen Freitreppe zugängliche
H auptportal, das sein A llianzw appen m it der
Jahreszahl 1767 trägt, zurück. Auch die
w underschöne barocke H aupttreppe im Stie
genhaus, die in die beiden O bergeschosse
führt, ist sein W erk. Besonders eindrucksvoll
präsentiert sich das reiche Schnitzw erk der
T reppe.
Einst barg das Schloß in seinen G ängen und
Zim m ern viele K ostbarkeiten: M öbel, Bilder,
Porzellane, Gläser. V on hervorragender
Q ualität w aren die Schränke und T ruhen.
Das aber ist lange her. D er letzte K rieg und
besonders die N achkriegszeit setzten eine
verhängnisvolle Zäsur. Asyl für ungezählte
Flüchtlinge, die gedrängt in den Zim m ern
hausten, m ußte das Schloß im Innern
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zw angsläufig notleiden. M anches w ertvolle
M öbelstück löste sich in R auch auf, denn je
der m ußte kochen und heizen. W em w ollte
m an da heute einen V orw urf m achen! Bis
1960 w urde das Schloß w enigstens teilweise
vom Freiherrn bew ohnt. D ann aber gab es
Ä rger, weil der Zugang zu der neu erbauten
Schule im O rtsteil M ichelfeld durch den
Schloßpark führen sollte, was der E igentü
m er ablehnte. D er Freiherr bot das Schloß
sam t Areal zum V erkauf an. Ein Industrieller
aus dem R heinland w ollte beides erw erben,
aber da m achte das Land B aden-W ürttem 
berg von seinem V orkaufsrecht G ebrauch
und kaufte das Bauw erk, das dann 1963 in
den Besitz der G em einde überging. D er Ba
ron zog sam t seinem R entam t nach N eiden
stein, w o er sich die Burg hatte w ohnlich aus
bauen lassen. Lange Jahre stand das Schloß
nun leer, und die G em einde bot es nun ihrer

seits zum V erkauf an. „D urch das m orschge
w ordene D ach tropfte der R egen, die Innen
einrichtung w ar von ungebetenen ,Schloßbe
sitzern“ herausgerissen und dem oliert w o r
den, aber tro tz zahlreicher Interessenten
w ollte sich kein geeigneter K äufer finden.“
(Bad. N eueste N achrichten vom 22. 5. 1980.)
Ü ber 60 B ewerber w aren aufgetreten, die das
Schloß den unterschiedlichsten Zw ecken zu 
führen w ollten. D ann aber erw achte in der
B evölkerung das T raditionsbew ußtsein, eine
engagierte B ürgergruppe lief gegen den V er
kauf Sturm . U nd m an hatte Erfolg! 1977 fiel
für die G em einde der so wichtige Beschluß,
das gem eindeeigene Schloß zu restaurieren
und als R athaus für die beiden durch die G e
m eindereform zusam m engelegten O rte Eichtersheim und M ichelfeld auszubauen (Angel
bachtal). M it einem K ostenaufw and von 2,1

M illionen D M , an dem sich Bund, Land und
Kreis beteiligten, w urde das Schloß nach sei
nem historischen V orbild hervorragend re
noviert. D ie Fassaden w urden originalgetreu
beibehalten, ebenso die alte R aum aufteilung,
der T reppenaufgang und die m ächtige E in
gangstüre. Im M ai 1980 konnte das Schloß
seiner neuen Bestim m ung als R athaus feier
lich übergeben w erden. Ein R estaurant mit
der früher im „Rössel“ befindlichen „H ekkerstube“ w urde ebenfalls eingebaut.
H eute bietet das Schloß einen w ohltuenden
A nblick von innen und außen. Es ist ein aus
gezeichnetes Beispiel sinnvoller, angebrach
ter D enkm alspflege, durch die der Gem einde
das beherrschende historische G ebäude er
halten und m axim aler N u tzung zugeführt
w urde.

Altes Rentamt 1779 (Geburtshaus Friedrich Heckers), ehemalige Schloßkirche (1782) und evang. Kirche
(1786, Turm 100 Jahre später)
Foto: L. Vögely
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Die anderen Barockbauten
N eben dem Schloß gibt es eine ganze A nzahl
schöner und w ohlproportionierter Bauten in
Eichtersheim . Das dem Schloß gegenüberlie
gende ehem alige R entam t der Freiherren von
V enningen ist ein vornehm er B arockbau aus
dem Jahre 1779, der im gew ölbten E rdge
schoß das V enningensche Archiv enthielt,
das jetzt in N eidenstein untergebracht ist.
Etw as oberhalb dieses G ebäudes steht die im
Jahre 1782 von K arl Philipp v. V enningen
und seiner G em ahlin geb. von H u tten er
baute alte katholische Kirche, die man wohl
als die ehem alige Schloßkirche bezeichnen
kann. A uch sie ist ein schöner Barockbau
und enthält die Fam iliengruft des alten G e
schlechtes m it vielen interessanten Epithaphen. Als die neue K irche der beiden zusam 
m engelegten G em einden gebaut w urde,
stand die alte K irche lange leer, und der Z er

Dus alte Rathaus (1773)
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fall drohte. Eine leerstehende K irche einem
anderen Zw eck zuzuführen, ist sehr schwer.
Schließlich bew ahrte sie der bekannte Bild
hauer Jürgen G oertz vor einem bösen
Schicksal, indem er sie kaufte und in dem
hohen R aum sein B ildhaueratelier einrich
tete.
In der H auptstraße fallen das evang. P farr
haus, das alte R athaus und der G utshof auf.
Das alte R athaus stam m t aus dem Jahre
1773, die beiden anderen G ebäude aus dem
Jahre 1768. Alle drei der über den T üren
w appenträgenden G ebäude sind in ihrer
K onzeption K leinode der B aukunst. D as alte
R athaus w ar an sich gar kein R athaus, son
dern das G efängnis. D ie G rundherren übten
auch die G erichtsbarkeit über ihre D örfer
aus, so daß in diesem G efängnis auch die
Ü beltäter von Eschelbronn, N eidenstein und
G rom bach einsaßen. D er w underschöne Bau
enthält im Innern vier G efängnisräum e, ganz
gew iß keine freundlichen Stuben, sondern
enge, finstere Zellen. Dies gilt besonders für
die zwei R äum e, die etw a drei M eter unter
der Erde liegen, ohne Licht und von der A u
ßenw elt völlig abgeschlossen. W elche D ra
men m ögen sich in diesen Löchern abgespielt
haben!
D er G utshof ist ein in seinen P roportionen
beeindruckender B arockbau, langgestreckt,
eingeschossig mit hohem Erdgeschoß. Ü ber
seiner breiten T oreinfahrt m it einem g ro ß ar
tigen G itter trägt er das V enningen-H uttensche A llianzw appen m it der Jahreszahl 1768.
A uch dieser Bau ist wie die K irche und das
R entam t ein W erk des Freiherren Karl
Philipp von V enningen, des dam aligen badi
schen R egierungspräsidenten.
M it freundlicher G enehm igung des Landes
denkm alam tes entnehm en w ir den T ext von
der B roschüre „Leben m it der G eschichte“
(herausgegeben vom Innenm inisterium ) S.
14, um ein Beispiel eines ländlichen barocken
Anwesens in Eichtersheim geben zu können
(H auptstr. 24): „Die spätbarocke H ofanlage
von 1787 m it T orfahrthaus, rückw ärtigem
W irtschaftshof und abschließendem Stall

Spätbarocke Hofanlage v. 1787 und G utshof (links, 1768)

und Scheunengebäude steht in einer Reihe
gleichartiger H öfe, die im Zuge des Ausbaus
von Eichtersheim als Landsitz des Freiherrn
K arl Philipp von V enningen zw ischen 1768
und 1792 entstanden. C harakteristisch für
die H ofanlage ist das auf hohem Kellersokkel errichtete zweigeschossige massive T ra u 
fenhaus m it großer, korbbogiger H o fd urch
fahrt und einem über die V ortreppe sitzen
den H auseingang mit O berlicht und kräftig
profiliertem G ew ände als H auptm erkm alen.
D ie Anlage repräsentiert einen im 18. und
frühen 19. Jahrhun dert über den R hein-N ekkar-R aum hinaus verbreiteten Typus des
dörflichen (bzw. auch vorstädtischen) P aral
lelgehöftes. Ihre E rhaltung liegt daher
(ebenso wie der der anschließenden N ach
bargehöfte) sowohl aus w issenschaftlichen
(d. h. bau- und siedlungsgeschichtlichen) als
auch heim atgeschichtlichen G ründen im öf
fentlichen Interesse.“

Foto: L. Vögely

An dieser Stelle sei dem Landesdenkm alam t
und besonders der A ußenstelle K arlsruhe
D ank gesagt für ihre Bem ühungen, zusam 
men mit den E igentüm ern die w ertvollen
B auten aus dem barocken Ausbau Eichtersheims zu erhalten und im neuen G lanz w ie
der zu präsentieren. Das D o rf hat dadurch
ungem ein gew onnen.
D am it kann der G ang durch Eichtersheim
abgeschlossen w erden.
Aus Eichtersheim , dem doch kleinen O rt,
stam m en eine Reihe von Persönlichkeiten,
die es verdienen, in der „Badischen H eim at“
gew ürdigt zu w erden. An sie soll im folgen
den erinnert werden.
1. Friedrich Ries gestaltete Karlsruhe zur
Gartenstadt
Friedrich Ries w urde am 31. O k tober 1849
in Eichtersheim geboren, in einer Zeit also,
da sein L andsm ann Friedrich H ecker vergeb405

Stele m it der Büste von Friedrich Ries im Karlsruher
Stadtgarten
Foto: L. Vögely

lieh um die R epublik gekäm pft hatte und in
A m erika auf eine bessere Z ukunft w artete.
Ries kam nach der Schulzeit in der Schloß
gärtnerei in die Lehre und erlernte das G ärt
nerhandw erk. D em jungen M ann genügte
aber das D asein in dem kleinen Eichtersheim
bald nicht m ehr, und er w ußte, daß er sich
um Bildung bem ühen m ußte, w enn er in der
W elt w eiterkom m en w ollte. Ein untrügliches
Z eichen seiner Intelligenz ist es, daß er sich
autodidaktisch in den alten Sprachen, G eo
m etrie, M athem atik, überhaupt in den N a 
turw issenschaften w eiterbildete. D ann folg
ten die W anderjahre, die Ries nach Paris
und N ancy führten. Z urückgekehrt in die
H eim at, w echselte er in das W asser- und
Straßenbaufach über. 1876 legte Ries die
Straßenbaum eisterprüfung vor der W asserund S traßenbaudirektion in K arlsruhe ab.
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Bei dieser B ehörde w urde er dann B auauf
seher. Es folgten noch T ätigkeiten in O ffen
burg und Lörrach, bis dann Ries endgültig
nach K arlsruhe zurückkehrte. Am 1. A ugust
1878 trat er beim W asser- und Straßenbau
am t der Stadt K arlsruhe als Straßenm eister
in den D ienst. 1884 beauftragte O berbürger
m eister L auter den 35jährigen Straßenm ei
ster zusätzlich mit der Leitung der S tadtgärt
nerei. D ieser Entschluß des O berbürgerm ei
sters w urde für die Stadt und ihre Bevölke
rung höchst bedeutungsvoll, wie die Z ukunft
erweisen sollte. Z unächst bew ältigte Ries
diese D oppelfunktion m it der ihm eigenen
Energie und Zuverlässigkeit, bis er 1889 zum
S tadtgärtner ernannt w urde. Bis zu seiner
Pensionierung 1917 hat der später zum G ar
tendirektor ernannte Friedrich Ries eine se
gensreiche T ätigkeit für die Stadt K arlsruhe
entfaltet, er hat sie zu r G artenstadt gem acht.
W as w äre die Stadt K arlsruhe ohne ihren
Stadtgarten? D ie N achrufe, die zum T ode
von Friedrich Ries in der „Badischen Presse“
und im „K arlsruher T ageblatt“ erschienen,
zeigen, was Ries aus diesem G arten gem acht
hat und welch großartiger G ärtn er und
Landschaftsplaner da am W erk war. D ie bei
nahe überschw änglichen Lobpreisungen zei
gen deutlich, wie die B ew ohner „die günstige
Entw icklung, die großzügige V erw andlung
dieses herrlichen Fleckchens Erde, Lieblings
aufenthalt der K arlsruher“ bew underten.
Diese Entw icklung könne nur der erm essen,
der den Stadtgarten in seinen kleinsten A n
fängen m iterlebt habe, aus den alten A nfän
gen habe Ries das E ntzückende und G e
schm ackvolle geschaffen. In seinem „Führer
durch den Stadtgarten zu K arlsruhe“ (er
schienen 1910, S. 45) ging Ries auf die G e
schichte des G artens ein. Diese stadtge
schichtlich sehr interessanten Feststellungen
seien hier zitiert:
„In den sechziger Jahren hatte das G elände,
auf w elchem sich heute der Stadtgarten aus
dehnt, so wie dasjenige seiner U m gebung
noch einen vollständig ländlichen C harakter.
Östlich der Ettlinger Straße lagen G ärten und

Plan des Stadtgartens zu Karlsruhe von Friedrich Ries aus dem Stadtgartenfiihrer 1910

Felder m it einigen zerstreuten H äusern; 0,60 m unter dem N orm alhorizontw asser
w estlich dieser Straße lag einige M eter tiefer stand ausgehoben, w odurch alsdann der
die ,Schießw iese‘, welche im W inter über Stadtgartensee entstanden ist. Seit einigen
schw em m t w urde, um der Eisgew innung und Jahren ist der G rundw asserstand sow eit z u 
dem Schlittschuhsport zu dienen. An diese rückgegangen, daß die Sohle des S tadtgar
Schießwiese reihte sich in etwas verw ilder tensees höher liegt als der norm ale G run d
tem Z ustande das Sallenw äldchen an und w asserstand. D er See m uß infolgedessen auf
dann folgten südlich die zum größten Teile künstliche W eise gespeist w erden. Im Laufe
noch unüberbauten Felder, w oselbst jetzt der der Jahre w urde der G arten w iederholt
durch teilweise Einbeziehung der westlich
H auptbahnhof erstellt wird.
Im Jahre 1866 hat sich auf A nregung des und südlich gelegenen W iesen erw eitert.
bad. V ereins für G eflügelzucht im südlichen Eine um fangreiche V ergrößerung erhielt
Teil des Sailenwäldchens ein T iergarten als derselbe ganz besonders durch die im Jahre
A ktienunternehm en gegründet, welcher, 1889/93 erfolgte H erstellung des L auterber
nachdem 1877 die Festhalle erbaut, und in ges mit H ochreservoir. M it der A usdehnung
deren U m gebung unter Z uziehung eines T ei des G artens erw eiterten und verschönten sich
les des Sailenw äldchens größere A nlagen ge auch die A nlagen derselben. Bei der letzten
schaffen w aren, sam t dem ganzen Inventar in E rw eiterung im Jahre 1894 in südw estlicher
städtische V erw altung überging. D am it w ar R ichtung w urde das Pflanzenhaus daselbst
der A nfang für die jetzige A usgestaltung des erbaut und das B lum enparterre von ca.
Stadtgartens gem acht.
700 qm Fläche hinter dem Südportal der
Z ur G ew innung des nötigen A uffüllm aterials Festhalle angelegt.
für die A nschüttungen bei der Festhalle Bis zum Jahre 1900 w ar der Eingang des
w urde der größere Teil des südlich derselben G artens auf der östlichen Seite der Festhalle.
gelegenen G eländes auf eine T iefe von ca. N ach der in den Jahren 1898/99 ausgeführ
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Festhalle mit Stadtgartensee nach einer Ansichtskarte aus dem Jahre 1905

ten baulichen V eränderungen und deren
U m gebung w urde der E ingang nach der
westlichen Seite verlegt, infolgedessen die
A nlagen hier eine nochm alige w esentliche
Ä nderung erfahren haben. D as frühere E in
nehm ergebäude ist jetzt W ohnung des H aus
m eisters der Festhalle; bei besonderen V er
anstaltungen, die einen außergew öhnlichen
Besuch erw arten lassen, w ird jedoch auch
der frühere E ingang geöffnet.“
W as hat nun den Stadtgarten zu dem so ge
priesenen K leinod gem acht? Eine reine A uf
zählung ist eindrucksvoll genug, sie gilt, das
m uß angefügt w erden, für die Z eit um 1930:
Landschaftlich hervorragende Seen, den
Lauterberg m it Schw arzw aldhaus und A lpen
pflanzengruppen, w underbare Blum enbeete,
D enkm äler und Zierplastiken, heizbares See
rosenbecken, das m it seinen A nlagen bei
spielgebend w ar, das große Schaupflanzen
haus, lauschige B aum gruppen m it seltenen
C oniferen, der R osengarten, der japanische
G arten. All dies w ar das W erk von Ries. Be
sondere B ew underung erregte der R osengar
ten, und dem w ird jeder Besucher, der den
R osengarten in seiner ursprünglichen Form
noch gekannt hat, zustim m en. D ie Anlage
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w urde 1899 in den fertigen G arten eingefügt
und m ußte sich den gegebenen V erhältnissen
anpassen. Ries schrieb in seiner sachlichen
A rt dazu: „D en H auptteil m it 1130 qm Flä
che bildet eine Ellipse, deren T errain von der
Peripherie nach der M itte ansteigt. D er
durch den Pavillon führende H auptw eg bil
det des Anschlusses an die vorhandenen
W ege halber eine Kurve. D ie übrigen W ege
teilen das Rosarium in A bteilungen und ver
m itteln den Ü bergang zu den anschließenden
G artenpartien, wie es gerade zw eckm äßig er
schien. D ie B epflanzung und die übrige Aus
stattung ist dort gehalten, daß das G anze
m ehr landschaftlichen als geom etrischen
C harakter zeigt und sich der U m gebung
ohne Z w ang anpaßt.“
Innerhalb der Ellipse pflanzte Ries etw a 100
R osensorten an, niedrige, H albstam m ,
H ochstam m , alles was an Rosen R ang und
N am en hatte, w ar vertreten; ein zu r R osen
blüte herrlicher Anblick. M it R echt w urde
Ries im R osarium noch zu seinen Lebzeiten
eine H erm e m it seiner von H . B ausinger ge
schaffenen Büste errichtet, eine seltene, aber
hochverdiente E hrung. Die „Badische
Presse“ schrieb am 1. M ärz 1929 anl. des T o 

des von Fr. Ries: „R osen haben seine A nla
gen überschüttet und überschütten sie jeweils
w ieder, sobald der M ai seine H erolde abbe
rufen hat. Inm itten seiner Schöpfung und sei
ner Lieblinge hat ihm die dankbare Stadt
noch zu seinen Lebzeiten ein dauerhaftes
D enkm al geschaffen. M it ihr w ird die K arls
ruher B evölkerung diesem großen Idealisten
im m er eine dankbare E rinnerung bew ahren.“
W elch begnadeter G ärtn er da gestaltete,
w urde durch den G esam teindruck bestätigt,
den der S tadtgarten nach seiner U m gestal
tung hinterließ. Fachleute und Bevölkerung
w aren sich darin einig, daß er ein hervorra
gendes Beispiel deutscher G artenbaukunst
w ar, in dem sich K unst und N atu r zu einem
harm onischen, schönen Gesam tbild vereinig
ten. D er S tadtgarten w urde tatsächlich zum
Lieblingsaufenthalt der K arlsruher Bürger.
D er Stadtgarten allein m acht K arlsruhe noch
nicht zu r G artenstadt. Friedrich Ries trug
dazu w eiter durch künstlerisch anspruchs
volle A nlagen im Stadtinneren bei. U nter sei
ner Leitung entstanden die in ihrer Zeit das
Stadtbild m itprägenden A nlagen des Sailen
w äldchens, des Beiertheim er W äldchens, des
E rbprinzengartens m it der N ym phengruppe
und des Friedrichsplatzes. Ries hat sich auch
um den F riedhof und die K rem atorium san
lage geküm m ert, er hat viel für diesen R uhe
platz der T o ten getan. In jener Zeit w ar die
D iskussion um die G estaltung der Friedhöfe
in G ang gekom m en. M an kritisierte, daß
diese keinen künstlerischen E indruck hinter
ließen, auch dann nicht, w enn unter den
G rabm alen w irkliche K unstw erke vorhanden
seien. D ie D enkm ale stünden zu dicht, es sei
zu viel D utzendw are darunter, und die Aus
schm ückung m it C oniferen und Bäum en w ie
derhole sich ohne System und gegenseitige
R ücksichtnahm e. D ie K onsequenz daraus
zogen die großen Städte nach am erikani
schem V orbild in der Anlage parkartiger
Friedhofsgärten. D er K arlsruher H auptfried
hof ist dafür ein Beispiel. Das K rem atorium
als eine in Z ukunft im m er m ehr in den V o r
dergrund tretende B eerdigungsstätte, erregte

die besondere A ufm erksam keit des G artendi
rektors. D ie 1911 entstandene Anlage ist ihm
zu danken.
W as heute noch aus dem W erk von Friedrich
Ries allen K arlsruhern alljährlich sichtbar
vor A ugen steht, das sind die „R athauspetu
nien“, die Ries eigens für die A usschm ükkung des G ebäudes gezüchtet hat. Sie w urde
später in alle W elt verbreitet.
Friedrich Ries opferte sich neben seinen viel
fältigen beruflichen T ätigkeiten für viele
D inge darüber hinaus auf. Sein gem einnützi
ges T un w ar außerordentlich um fangreich,
und seine A rbeitskraft und sein Sachverstand
w urden vielfach in A nspruch genom m en:
W ettbew erbe, Preisgerichte, V erbandstagun
gen, A usstellungen w aren ohne Ries kaum
denkbar. D aß er daneben auch noch Stu
dienreisen unternahm , kennzeichnet den sein
ganzes Leben anhaltenden W illen zu r W ei
terbildung, die er dann seiner Stadt nutzbar
zu m achen verm ochte. A ußerdem w ar Ries
lange Jahre V orsitzender des G artenbauver
eines, des städt. Beam tenvereins, des Bad.
V ereins für G eflügelzucht und E hrenvorsit
zender des V ereins D eutscher R osenzüchter.
Auch auf literarischem G ebiet arbeitete der
G artendirektor erfolgreich. D aß er einen
Stadtgartenführer schrieb, lag nahe. Sein ho
hes A nsehen in Fachkreisen w urde durch die
H erausgabe der „G artentechnik und G arten
kunst“ zusam m en m it dem Prof. der G roßherzogl. K unstgew erbeschule Franz Sales
M eyer noch gesteigert. Es ist nicht verw un
derlich, daß alle, die Ries nach seinem T ode
ehrten, vor allem sein eisernes Pflichtgefühl
und nie erlahm enden Schaffensdrang, seine
aufopfernde T ag- und N achtarbeit hervor
hoben. Bei Friedrich Ries w aren alle diese Ei
genschaften die Basis seiner glänzenden E r
folge.
A ber natürlich läßt sich m it den physischen
K räften nicht unbegrenzt R aubbau treiben.
Z udem m ußte Friedrich Ries noch in seinen
letzten D ienstjahren große A ufgaben bew äl
tigen. D ie V erlegung des Bahnhofes an sei
nen heutigen Platz und die dadurch bedingte
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Erw eiterung des Stadtgartens und anderer
A nlagen verlangten von dem G artendirektor
weitsichtige P lanung und D urchführung der
Projekte. D er G esundheitszustand von
Friedrich Ries litt unter diesen Belastungen
so erheblich, daß er 1915, also nach 37
D ienstjahren bei der Stadt, um seine Pensio
nierung bat, die ihm „unter besonderer A ner
kennung seiner hervorragenden V erdienste
bewilligt w urde“. (Badische Presse vom 1. 3.
1929.) D urch den K rieg bedingt, w urde die
Z urruhesetzung aber erst 1917 wirksam .
Friedrich Ries lebte dann noch zw ölf Jahre
in D urlach. E r w urde am 28. Februar 1929
von seinem erfolgreichen, tätigen Leben ab
berufen.

sie still und verträum t am Angelbach, ein G e
bäude voller T radition und E rinnerungen.
D ie A potheke selbst befindet sich nicht m ehr
in dem H aus, sie w urde in einem w enig schö
nen und das ganze B arockensem ble störende
neuen G ebäude untergebracht. A ber die alte
A potheke blieb gottlob erhalten, und sie
kann erzählen!
Am 9. A ugust 1959 w ar sie M ittelpunkt von
Feierlichkeiten, bei denen das G ebäude eine
G edenktafel m it folgender Inschrift erhielt:
„D er große G eograph Friedrich R atzel, geb.
1844 in K arlsruhe, gest. 1904 in A m m erland
am Starnberger See, w ar von 1858 — 1862 in
dieser A potheke. In seinem Buche ,G lücksin
seln und T räum e“ setzte er seiner A potheke,
seinem D orfe und dem K raichgau ein unver
gängliches Denkm al. Zum D ank an seinem
2. Friedrich Ratzel, Begründer der modernen 55. T odestag, Eichtersheim , 9. A ugust 1959.“
Völkerkunde
Friedrich R atzel w ar kein geborener EichZu Schloß und Schloßgärtnerei gehört in tersheim er, aber er ist mit dieser G em einde
Eichtersheim auch in der N achbarschaft die untrennbar verbunden.
alte Schloßapotheke. Auch heute noch liegt Am 30. A ugust 1844 w urde dem g roßh erzog
lichen K am m erdiener R atzel in K arlsruhe
ein Sohn geboren, den er Friedrich nannte.
D er heranw achsende Junge besuchte die
V olksschule und anschließend die L anfontainische Erziehungsanstalt. Aus finanziellen
G ründen m ußte er die Studienzeit abbrechen
und kam als A pothekerlehrling nach Eich
tersheim .
Für jeden M enschen ist die Lehrzeit ein aus
schlaggebender A bschnitt im Leben. Auch
der junge R atzel kam m it gem ischten G efüh
len in den K raichgau, dem er später in sei
nem schönen Buche „G lücksinseln und
T räum e“ ein unnachahm liches literarisches
D enkm al gesetzt hat. Kein anderer M ensch
hat sich so wie er in Landschaft und Leute
eingefühlt, und die W orte, die er für seine
neue H eim at später fand, sind in der Tiefe
des Em pfindens Liebeserklärungen. V on sei
ner A potheke berichtet er:
„Eine alte L andapotheke w ar noch nach der
M itte des vergangenen Jahrhunderts eine der
altertüm lichsten und barocksten E inrichtun
gen w eit und breit. Viele von den H e rr
Friedrich Ratzel
Foto: Generallandesarchiv
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Die ehemalige Schloßapotheke

schaftssitzen, deren es in unserer Landschaft
sehr viele gibt, w aren im V ergleich dam it
m odern. An und für sich ist eine A potheke
ein buntes W irrw arr von Büchsen und G lä
sern, Kisten und Flaschen, und der hundert
fältige Inhalt zahlloser G efäße besteht bald
aus uralten Pflanzen- und T ierstoffen, nach
denen kein vernünftiger M ensch m ehr fragt,
bald aus den m odernsten Präparaten, die
tödliche Eigenschaften hinter dem reinlichen
V orhem d bergen. D ie schw arzen T o ten 
köpfe, die auf viele von diesen Behältern ge
m alt sind, die A ufschriften Gift! und V o r
sicht! verm ehren die Schauer, die in den
R äum en der A potheken walten. N un w ar
aber dam als eine Zeit, in die noch die obsole
testen Arzneim ittel der Zeit der G oldm acher
und W underdo ktoren hineinreichten. M an
zeigte m ir in einem alten irdnen T opfe von
der plum psten G estalt braune E rdstücke m it
anhängenden Leinw andfetzen als M um ia

Foto: L. Vögely

vera, und in einem lavendelgefüllten Glase
steckte eine w eißbäuchige Eidechse, trocken
wie Papier, Scinus m arinus; auch H echtkie
fer und Kellerasseln w aren in G läsern aufge
stellt. M an zeigte mir lachend getrocknete
Schlam m häufchen von der Straße, die mit
geschm olzenem Schwefel dünn überstrichen
w aren, und nannte sie Sulfur caballinum ,
R oßschw efel; früher hatte diesen N am en
eine unreine, billige Schwefelsorte getragen,
und da es jetzt nur reinen Schwefel zu kau
fen gab, kam m an auf diese billige A rt der
fortdauernden N achfrage nach unreinem
Schwefel nach. D er Schinder verkaufte uns
das halbflüssige grauliche H u ndefett, Abfall
der H undebraten, die er sich schm ecken ließ,
und w ir befriedigten dam it den W unsch der
B auern nach A rm esünderfett, M enschenfett,
A ffenfett, K atzenfett, B ärenfett. In staubigen
W inkeln standen W indöfen und R etorten, in
denen vielleicht einst der Stein der W eisen
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geglüht oder die M uttertinktur aller H eil
säfte zum Lebenselixier digeriert, gekocht
und destilliert w orden war. Täglich w urde
gestoßen, gerieben, gehackt, geschnitten.“
U nd ein paar Seiten w eiter heißt es:
„W enn w ir grünliches C hlorgas destillierten
und alles ringsum her sich die N ase zuhielt,
und der blauhändige Färber, unser N achbar,
von jenseits der H ofm auer rief: N ächstens
krepiert mein Schwein noch von euerm G e
stank! dann schw ollen unsere H erzen. Es ist
w ahr, es riecht schlecht, es verursacht H u 
stenreiz, aber es ist C hlor! W ie das schon
klingt! U nd w ir husteten und fühlten unsere
A ugen brennen; aber nur nicht klagen, son
dern m it ernster W ürde w iederholen: Chlor!
D örfliche E insam keit ist gerade der rechte
Boden für das G edeihen dieses bescheidenen
Gewächses. Im W inter, w enn tiefer Schnee
den V erkehr auf das allernotw endigste be
schränkte, die w eite W elt wie verschlafen un
ter ihrer D ecke lag, und w ir uns m it M uße
dem Destillieren und Sublim ieren im qual
m enden Laboratorium , genannt H exenkü
che, hingeben konnten, kam etw as von alchi
m istischer Stim m ung über uns. G old oder
den Stein der W eisen m achen zu wollen, d a
für w aren w ir ja zu aufgeklärt; aber w enn die
D estillation irgend eines bekannten Stoffes
gelang, sahen w ir in jedem T ropfen, der in
die Phiole fiel, ,das W erk, das gelungen1,
und es w urde uns w eiter um die Brust.“
Köstlich ist auch jene Episode, w o der in die
zu Besuch in der A potheke w eilende N ichte
Luise der A pothekerfam ilie verliebte junge
M ann bei der G artenarbeit mit dem K resse
sam en ein schwungvolles „L“ säte. U nd w el
che Q ual, bis der täglich sichtbarer w erdende
und alles verratende Buchstabe endlich als
Salat aufgegessen war! Luise schloß die un
gew öhnliche H uldigung m it folgendem
V ers:
W enn es die Kressesaat zu schnell verrät,
Was fü r ein Nam e dir im H erzen steht,
So nim m und mische alles zum Salat
U nd salze ihn m it Tränen, dies mein Rat.
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Doch iß die Kresse jung, w enn sie recht zart,
Und sprich dazu: M ein Herze werde hart.
U nd wie großartig em pfand R atzel die L and
schaft des K raichgaus: „U nser Land besteht
aus gelblichem K eupersandstein, der ziem 
lich weich ist; deshalb steigt man beständig
rundliche H ügel hinan, die nicht sehr hoch,
und breite M ulden hinab, die nicht sehr tief
sind. In den M ulden gehn stille Bäche unter
Erlen über grüne, w ohldrainierte W iesen, an
ihnen ziehn sich D örfchen von m äßiger
G röße hin, an den H ängen liegen die Felder,
und oben stehn dunkle W älder m it ganz ge
raden R ändern. Es ist eine weiche, liebliche
W elt, für den M enschen wie gem acht, dem
sie keine großen B eschw erden entgegensetzt,
und diese W elt besteht w ieder aus ebensovielen kleinen W elten, als D örfer sich um
K irchtürm e gesam m elt haben, jede von der
ändern so w eit entfernt, daß sich die H erren
Pfarrer und andre, die übrige Zeit haben, be
quem an schönen N achm ittagen besuchen
können. O ben auf den H ö hen laufen die be
quem en L andstraßen, unten in den T älern
die lauschigen Fußwege, die diese kleinen
W elten untereinander und m it der w eiten
W elt draußen verbinden. An den L andstra
ßen stehn große O bstbäum e und längs den
Fußw egen an den Bächen Erlen, deren Blät
ter fast schw arzgrün und glänzend sind, und
w o W ege über W iesen führen, H ecken, die
B rom beere und W aldrebe dicht übersponnen
haben. Es liegt in der N a tu r eines solchen
Landes, daß es viele idyllische W inkel hat,
und die M enschen, die sich darin angesiedelt
haben, haben viele Jahrhunderte lang dazu
beigetragen, solche W inkel zu hegen und zu
verm ehren. Sie wissen, daß das schön ist und
w ohl tut, reden aber nicht davon; es m uß so
sein. «
Die Jahre in der alten Eichtersheim er A po
theke w aren für R atzel eine Z eit des innerli
chen Reifens, des Strebens nach höherer Bil
dung. H ell und D unkel wechselten einander
ab, hingenom m en m it der Ausschließlichkeit
d er Jugend.

R atzel bestand 1862 in N eckarbischofsheim
die A pothekergehilfenprüfung und prakti
zierte dann in Rapperswyl am Z üricher See
und in M örs am N iederrhein. Inzw ischen
aber hatte er rastlos an sich selber gearbeitet
und hatte die G enugtuung, im Frühjahr 1866
doch noch die R eifeprüfung zu bestehen.
N u n begann er sein Studium der N aturw is
senschaften am Polytechnikum in K arlsruhe
und ging an der U niversität H eidelberg auf
die engeren Fachgebiete der G eologie und
Zoologie über. H ier prom ovierte er auch mit
einer zoologischen Arbeit.
Für den jungen D o ktor folgten jetzt Jahre
der vielfältigsten Arbeit. 1868/69 finden wir
ihn an der U niversität M ontpellier und in
C ette bei eingehenden zoologischen Studien.
V on diesem A ufenthalt sandte er A ufsätze an
die „K ölnische Z eitung“. Die A rtikel fanden
einen so großen A nklang, daß R atzel als R ei
seberichterstatter dieser Zeitung weite G e
biete des M ittelm eeres besuchte. D ie B ericht
erstattertätigkeit führte ihn auch nach Sie
benbürgen, Italien, Sizilien, U ngarn, R um ä
nien, und 1873 schloß sich eine zw eijährige
Reise nach M ittel- und N ordam erika an.
N ach seiner R ückkehr entschloß sich R atzel
für die wissenschaftliche Lehrtätigkeit und
ging als P rivatdozent für G eographie nach
M ünchen. Die A nzahl seiner inzw ischen ver
öffentlichten fachw issenschaftlichen A rbeiten
trugen dazu bei, daß er bald außerordentli
cher und 1880 ordentlicher Professor w urde.
Im Som m er 1886 nahm R atzel einen R uf
nach Leipzig an und w urde N achfolger des
berühm ten G eographen Ferdinand von
R ichthofen. In Leipzig entfaltete R atzel eine
sehr vielseitige T ätigkeit; w urde M itglied
vieler wissenschaftlicher G esellschaften und
zählte Studenten aus allen Ländern der Erde
zu seinen Schülern. 1889 w urde ihm der T i
tel eines G eheim en H ofrates verliehen.
Schon Jahre vorher m achte R atzel ein K ehl
kopfleiden viel zu schaffen, hinzu kam noch
ein ernsthaftes H erzleiden. Ihm erlag Fried
rich R atzel unverm utet am 9. A ugust 1904
bei einem Spaziergang auf seinem Som m er

sitz A m m erland am Starnberger See. R atzel
gehörte zu den G elehrten, von denen die
geographische W issenschaft entscheidende
Förderung erfuhr. Er hat die A nthropogeographie — der N am e stam m t von ihm — zu
einem selbständigen W issenszw eig ausge
baut. Das gilt auch für die politische G eo
graphie, der V orläuferin der G eopolitik. R at
zel w urde vom Z oologen zum G eographen
und E thnologen. Sehr groß ist die A nzahl
der w issenschaftlichen Beiträge und W erke,
die aus seiner Feder stam m en. Ein nach sei
nem T ode herausgebrachtes V erzeichnis sei
ner Schriften, A ufsätze usw. um faßt 1200
N um m ern.
Friedrich Hecker
D em Eingang zum Schloßpark gegenüber
liegt das ehem alige R entam t der Freiherren
von V enningen. Es ist das G eburtshaus des
berühm testen Eichtersheim ers und K raichgauers Friedrich H ecker. Ü ber ihn ist schon
so viel geschrieben w orden, er ist als R evolu
tionär eine so allgem ein bekannte Persön
lichkeit, daß im R ahm en dieses Aufsatzes
nur die H auptdaten seines wechselvollen Le
bens und W irkens w ieder in E rinnerung ge
bracht w erden sollen.
Im G eburts- und T aufbuch der katholischen
Pfarrei Eichtersheim ist zu lesen: „Im Jahre
1811, den 28. Septem ber, nachts ' / 2 auf 11
U h r w urde in Eichtersheim geboren Fried
rich K arl Franz H ecker, Sohn des Fürstlich
Prim atischen H errn H o frat, G rundherrlich
von V enningschen K onsulates Josef H ecker
und seiner G attin W ilhelm ina geb. von Lüders, und w urde am 20. O k tober in der k a
tholischen Pfarrkirche dahier feierlich von
m ir getauft. (N ach vorgegangener N ottaufe.)
D ie T aufpatenstelle dabei hat übernom m en
H e rr Baron Fritz von V enningen, ältester
Sohn der R eichsfrau von V enningen. Z eugen
dieser G eburt und dieser B eurkundung sind
d er hiesige G rundherrliche H e rr A m tm ann
C hrist und der hiesige A ssistenzarzt H err
D o k to r Schw arz, 25 Jahre alt, keiner ver413

Friedrich Hecker
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w andt. B eurkundet Eichtersheim , den 20.
O k tober 1811. K ath. P farr- und bürgerliches
Standesam t, gez. Prior.“ Interessant, daß der
später so vitale und kräftige M ann die N o t
taufe erhalten m ußte, und daß der spätere
R evolutionär so erlauchte T aufpaten hatte.
D er ungebundenen Jugendzeit folgten die
Schuljahre: A bitur in R astatt, Jurastudium in
H eidelberg und M ünchen. H ecker w ohnte
ab 1838 in M annheim , gründete seine Fam i
lie und w urde bald ein bekannter und ge
schätzter R echtsanw alt beim O berhofgericht.
Bei dieser T ätigkeit kam en seine bekannten
Eigenschaften erstmals zutage: T em pera
m ent und E loquenz, verbunden m it einer im 
ponierenden m ännlichen Gestalt. H ecker
w urde in den Stadtrat gew ählt und gew ann
schließlich 1842 das M andat des W ahlbe
zirks W einheim -Ladenburg und zog als A b
geordneter in die II. Badische K am m er ein.
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M it ihm gew ann die liberale O pposition eine
ihrer interessantesten Persönlichkeiten.
Für H ecker bedeutete der E intritt in die
K am m er der schicksalhafte W endepunkt in
seinem Leben. In nur sechs Jahren w urde er
„der H ecker“, der M ann, der auch heute
noch im K raichgau lebendig ist. Sechs Jahre
sind eine nur kurze Zeitspanne, sie genügte,
um H ecker zu einem der H auptvertreter des
badischen Liberalismus zu entw ickeln, ihn
zum R epublikaner zu w andeln und ihn
schließlich zu dem zw ar bekannten, aber
letztlich doch unglücklichen R evolutionär zu
m achen. Dieses grobe R aster soll hier nicht
m it den bekannten Details (z.B. den O ffen
burger V ersam m lungen Sept. 1847 und M ärz
1848, der Bildung der V olksvereine, V o rp ar
lam ent, V erhaftung Ficklers u.a.) ausgefüllt
w erden. (Siehe dazu L. V ögely „H ecker
hoch! D ein N am e schallet
Bad. H eim at,
H eft 1/1981, S. 85— 103). Sein W eg führte
ihn im zw angsläufigen und unentrinnbaren
A blauf auf die Scheideck, „wo die hessischen
und badischen Soldaten am 20. April 1848
den T raum von der R epublik wie eine Sei
fenblase platzen ließen und H ecker zw an
gen, seine H eim at für im m er zu verlassen
und in der Schweiz, in M uttenz bei Basel,
Z uflucht zu suchen. D am it verschw and H ekker von der badischen politischen Bühne, er
hat sie nie m ehr betreten. M erkw ürdiger
weise hat das G efecht bei K andern die m agi
sche K raft von H eckers N am e nicht zerstört.
Im G egenteil, der H eckernim bus nahm im 
m er m ehr zu, und der geschlagene R evolu
tionär w urde zum ,A bgott' des V olkes“ (aus
o.a. A ufsatz S. 89). M uttenz w urde zum
M ekka der Republikaner.
H eckers W eg führte ihn — wie bei vielen sei
ner M itstreiter — nach Am erika. D am it ging
er den sich häufenden Schw ierigkeiten und
E nttäuschungen aus dem W ege. H ecker
kaufte sich in der G egend von St. Louis in
der N ähe von Belleville (Illinois) eine Farm
und bew irtschaftete diese. Bald kam er nach
E uropa zurück, als die revolutionäre R egie
rung ihn 1849 rief. Aber er erreichte nur

Straßburg — dann w ar auch dieser T raum
von der Republik zu Ende.
N och einmal kam für H ecker eine große
Z eit, als der am erikanische B ürgerkrieg aus
brach. E r führte den N ordstaaten ein R egi
m ent zu und käm pfte mit großer persönli
cher T apferkeit. N icht gew ohnt, selbst zu ge
horchen, w ar H ecker ein schlechter K om 
m andeur. Es gab große Schw ierigkeiten,
auch seinen V orgesetzten gegenüber, so daß
das R egim ent 1861 aufgelöst w erden mußte.
N och einmal stand H ecker an der Spitze ei
ner Brigade im Feld. A ber auch dieses K om 
m ando ging nicht gut aus. E r zog sich auf
seine Farm zurück.
H ecker blieb aber zeitlebens ein scharfer Be
obachter der V orgänge in D eutschland. Als
nach dem K rieg 1870/71 das Kaiserreich ge
gründet w orden w ar, kam er 1873 noch ein
mal in die alte H eim at, begeistert von den
D em okraten em pfangen. H ecker gefiel m an
ches nicht am neuen Reich, und er m achte
aus seinem H erzen keine M ördergrube. Aber
w ieder aktiv in die Politik einzugreifen,
daran hat er nicht m ehr gedacht. H ecker
m uß dam als auch in Eichtersheim gewesen
sein. N ach 1945 erzählten dem V erfasser
dieses A ufsatzes noch ältere Leute von sei
nem Besuch. Auch kleine A ndenken an ihn
w aren noch vorhanden. W ie schade ist es,
daß dam als das E rzählte nicht festgehalten
w urde, jetzt ist es unw iederbringlich verlo
ren.
H eckers unvorstellbare P opularität aber
w irkt heute noch im K raichgau nach, mag
auch sein C harakterbild in der historischen
B etrachtung schw anken. In unserer H eim at
blieb die kraftvolle Erscheinung dieses M an
nes m it ihrer großen W irkung auf die M en
schen lebendig. Seine vielen negativen Seiten,
die er ohne Zweifel hatte (wenig G eduld,
Launen, Eigensinn, Sturm statt Ü berlegung,
das ihm nachgesagte fehlende fundierte W is
sen z.B .), zählten beim V olke nicht. D arüber
zu sinnieren, zu analysieren und zu polem i
sieren w ar Sache der Politiker und des geho
benen Bürgertum s. Für das V olk blieb Fried

rich H ecker der treue, ehrliche Freund, der
ohne Falsch für seine Sache käm pfte.
Karl und Michael Stöcker
In seiner kurz gefaßten C hronik der G e
m einde Eichtersheim schreibt Gustav
Schieckm ann auf S. 24: „N icht unerw ähnt
will ich die Familie Stöcker lassen, welche
D am ast- und K unstw eber w aren. Die G ebrü
der Karl und M ichael Stöcker fertigten im
jugendlichen A lter von 19 und 20 Jahren im
Jahre 1820 das berühm t gew ordene A ltar
tuch von T airnbach an. Sie arbeiteten daran
fast ein ganzes Jah r und erhielten dafür 120
G ulden.“ D ie Stöcker scheinen in E ichters
heim geradezu eine „W eberfirm a“ gebildet
zu haben. A uf A nfrage stellte H err P farrer
H u hn, A ngelbachtal, dem V erfasser freund
licherweise folgende A ngaben zu r V erfü
gung. Sie geben A uskunft über die Stöcker in
der in Frage kom m enden Z eit:
1. B ürger und K unstw eber C arl H eim rich
Stöcker und M argarete geb. Lam pertsdörfer.
Sie hatten zwei Söhne:
Philipp C arl M ichael Stöcker, geb. 15.4.
1830 in Eichtersheim , gest. 18. 9. 1882
Philipp Friedrich Stöcker, geb. 20. 6. 1835 in
Eichtersheim
2. M ichael Stöcker, W eber, und Emilie v.
G em m ingen
Das E hepaar hatte einen Sohn:
Johann, M ichael, Ludwig A ugust Stöcker,
geb. 20. 8. 1833 in Eichtersheim
3. K unstw eber C hristoph Johann Friedrich
Stöcker und H enriette Friederike von G em 
m ingen
Das E hepaar hatte einen Sohn:
Ludw ig Friedrich W ilhelm A ugust Stöcker,
geb. 12.4. 1841 in Eichtersheim
Ü ber das von den G ebrüdern Stöcker gefer
tigte Ä ltartuch schreibt Schieckm ann w eiter:
„Bei dieser Arbeit glückte ihnen als ersten
der schwierige V ersuch Bilder in den Stoff
einzuw eben, die auf der Rückseite ein ganz
anderes M otiv zeigen als auf der V o rd er
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seite. Die A nerkennung dieses K unstw erkes
finden w ir im Lexikon von Baden 1844, in
w elchem die K unstw eber Stöcker, E ichters
heim, für künftige G enerationen Erw ähnung
finden. (Anm .: W örtlich heißt es in dem U niversal-Lexikon unter Eichtersheim u.a.: „Die
G ebrüder Stöcker sind geschickte Bildweber,
auch w ohnt ein K orbsesselm acher in E ich
tersheim .“) 1886 tut in ausführlicher W eise
der große H istoriker Prof. D r. M one, K arls
ruhe, in seinem W erke ,D ie bildenden K ün
ste im G roßherzogtum einst und jetzt“ die
sem K unstw erk der G ebrüder Stöcker, Eich
tersheim , E rw ähnung.“ Sow eit Schieckm ann.
Leider hat der V erfasser dieser Zeilen bei
M one in dem angegebenen W erk nichts über
die Stöcker gefunden.
A uf jeden Fall m ußte es sich lohnen, nach
diesem so hoch eingeschätzten A ltartuch zu
forschen, da dessen Existenz nach der langen
Z eit, besonders nach dem 2. W eltkrieg, doch
sehr fraglich gew orden war. Eine A nfrage
beim evangelischen P farram t in T airnbach,
von H errn P farrer H öflin, sofort beantw or
tet, brachte folgendes erfreuliche Ergebnis:
„Ich kam vor 23 Jahren als Pfarrer nach
T airnbach und entdeckte das A ltartuch in
völlig verw ahrlostem Z ustand in einer be
schädigten Pappschachtel im A bstellraum der
K irche. Bis etw a 1950 diente es als A ltar
decke bei A bendm ahlsgottesdiensten. Ich
m eldete den T atbestand dem A m t für D enk
malspflege in K arlsruhe und bat um H ilfe bei
d er R estaurierung. Eine solche w urde nicht
bewilligt. D as T uch w urde anschließend
kirchlich nicht m ehr genutzt.“ U nd w eiter
teilte H err P farrer H öflin m it: „D as T uch
w urde von den W ieslocher E heleuten K arl
S teingötter für die lutherische K irche in
W iesloch gestiftet. H ergestellt w urde es
durch die Firm a Stöcker, Eichtersheim . N ach
D islozierung der K irche hierher (Anm.:
1823) ging das A ltartuch in den Besitz der
K irchengem einde T airnbach über. D ie Stif
terfam ilie besuchte noch lange Jahre hin
durch an Feiertagen die G ottesdienste in
T airnbach. Die A ltardecke, die schon 1881
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bei einer K unstausstellung in K arlsruhe als
einzig gew ebte Bilddecke zu r Schau gestellt
w urde, zeigt Bilder aus der Passionsge
schichte.“ A larm ierend w ar aber folgender
Passus des Schreibens, w o H e rr P farrer H ö f
lin schreibt, daß gegenw ärtig versucht w ird,
das K unstw erk irgendw o preisgünstig aufhängefähig zu m achen. Schon zuvor w ollte
eine Spezialw erkstätte für 10 000.— D M das
T uch restaurieren.
Z unächst einm al w ar es hocherfreulich, daß
das A ltartuch noch vorhanden w ar, anderer
seits aber sollte es zw ar m it gutem W illen,
aber doch unsachgem äß „aufhängefähig“ ge
m acht w erden. Eile tat also not. M it Frau Dr.
Siefert vom Bad. Landesm useum fuhr des
halb der V erfasser nach T airnbach, um das
A ltartuch zu sehen und seinen Z ustand zu
begutachten.
Das A ltartuch der B rüder Stöcker ist eine
B eiderw and-D am astarbeit und au ßerorden t
lich wertvoll und selten. In das tief schw arze
T uch sind fünf Bilder aus der Passionsge
schichte eingew oben. A uf der breiten V o r
derseite, den G läubigen zugew andt, sind es
drei, in der M itte die K reuzigung Jesu, und
je eines an den beiden Schmalseiten. D ie A n
gabe Schieckm anns, daß auf der R ückseite
sich völlig andere M otive wie auf der V o r
derseite befinden, ist irrig. D ie Farbe der Bil
der und des Tuches sind auf der R ückseite
gerade um gekehrt wie auf der V orderseite.
D er W ert des Tuches w ird durch seine ge
naue D atierung und die K enntnis der W eber
erhöht. D as Landesm useum besitzt kein sol
ches Stück aus Baden aus jener Zeit, es ist ein
U nikat. D a Pfarrer und K irchengem einderat
in T airnbach Schw ierigkeiten in der richtigen
A ufbew ahrung und E rhaltung des Tuches
hätten, w urde folgender V orschlag gem acht:
Das T uch kom m t als D auerleihgabe in das
Landesm useum nach K arlsruhe. D urch V er
trag w ird sichergestellt, daß die evang. K ir
chengem einde T airnbach E igentüm er des
Tuches bleibt und es jederzeit bei Bedarf ausleihen kann.

Es spricht für die Einsicht des K irchenge
m einderates, daß er diesem V orschlag zuge
stim m t hat. Das A ltartuch w ird in K ürze dem
Landesm useum in w ürdiger Form übergeben.
D am it w ird ein sehr seltenes und einmaliges
Stück heim ischer D am astw eberkunst geret
tet. D abei haben viele glückliche U m stände
mitgespielt. Vielleicht ließe sich landauf-landab noch m anches w ertvolle Stück K ulturgut
durch A ufm erksam keit und A ufgeschlossen
heit erhalten. Es w äre schön, w enn das A ltar
tuch der B rüder Stöcker dazu einen A nstoß
geben könnte.
Ü ber das T uch w ird zu gegebener Z eit und
nach noch notw endigen N achforschungen in
einem der H efte der „Badischen H eim at“ ein
kunstgeschichtlicher Beitrag erscheinen, der
es in gebührender W eise w ürdigt.
M it dem A ltartuch der G ebrüder Stöcker ist
der Bogen zu r G egenw art geschlagen, eine
Z eit von über 160 Jahren überbrückt. W el
ches G lück, daß alle baulichen Schönheiten
des D orfes am A ngelbach erhalten geblieben
sind, die uns heute erfreuen, aber uns auch
die V erpflichtung ihrer E rhaltung für die
kom m enden G eschlechter auferlegen.
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