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Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde der Badischen Heimat,

zunächst hoff e ich, dass es Ihnen in Corona-Zeiten gesundheitlich gut 
geht und Sie den besonderen Umständen entsprechend einigermaßen 
zurechtkommen. Coronabedingt hat es bei der Badischen Heimat zu-
nächst eine Umstellung unserer gewohnten Vierteljahresheft e gegeben, 
indem wir Heft  2 und 3 nun zu dem Ihnen vorliegenden Doppelheft  zu-
sammengefasst haben. Ansonsten ist natürlich manches an geplanten 
Veranstaltungen und Aktivitäten ausgefallen oder verschoben worden. 

Auch neue Formen der Kommunikation sind eingeführt worden. So haben wir erstmals eine 
Vorstandssitzung als Videokonferenz durchgeführt. 

Wir gehen bei aller Pfl ege der badischen Gedächtnis- und Erinnerungskultur in diesem Jahr 
nicht mehr auf das »Jubiläum« der Baden-Abstimmung ein. Aber hierzu im Editorial einige 
persönliche Anmerkungen. Natürlich sind die ursprünglichen Forderungen der sogenannten 
»Altbadner« mittlerweile obsolet geworden. Das Land Baden-Württemberg ist eine Erfolgsge-
schichte und niemand strebt ernsthaft  an, das Land Baden in den Grenzen des früheren Groß-
herzogtums wiederherzustellen. Das bedeutet aber nicht, dass die Arbeit der Badischen Heimat 
überfl üssig geworden ist. Die Pfl ege einer regionalen Identität, die Förderung einer geschichts-
bewussten und landschaft sbezogenen Verbundenheit, ja Liebe zur Heimat ist sogar im Zeitalter 
einer immer stärker werdenden Globalität für heute und morgen wichtiger denn je. Und unser 
Bundesland Baden-Württemberg tut gut daran, nicht nur gegenüber Berlin die föderale Grund-
struktur unserer Republik zu betonen, sondern im Inneren eine dezentrale, regional- und kom-
munalfreundliche Politik zu betreiben. Und dies bedeutet, dass die Besonderheiten Badens, wie 
die Besonderheiten der anderen Landesteile, als Bereicherung für das ganze Land gepfl egt wer-
den. Die sprichwörtliche badische Liberalität und die Nähe zu Frankreich und zur Schweiz mit 
ihren grenzüberschreitenden Aspekten und dem besonderen »savoir vivre«, die badische Avant-
garde in Fragen des Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz bereichern das ganze Bundesland und 
müssen immer wieder bewusst gemacht werden. 

Das vorliegende Heft  ist zu einem großen Teil dem 900-jährigen Stadtjubiläum gewidmet. 
Unsere Leiterin der Redaktionskonferenz Ursula Speckamp hat für diesen Teil die gesamte Ko-
ordinierung übernommen. Ich bin ganz begeistert von den entstandenen Beiträgen und danke 
ihr für ihre große Mühe ganz herzlich. Sie wird im Einzelnen eine Übersicht über die verschie-
denen Artikel geben. Mein Dank gilt gleichermaßen unserem Chefredakteur Michael Kohler, 
der in seinem Vorwort auf die weiteren Beiträge eingehen wird. Einen Beitrag möchte ich her-
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vorheben: Es ist sehr schön, dass unser früherer langjähriger Schrift führer Heinrich Hauß uns 
weiterhin mit seinen Beiträgen verbunden ist. Kein anderer ist so geeignet wie er, über das Th ema 
100 Jahre Grundsteinlegung Ständehaus Karlsruhe zu schreiben.

Schließlich ist es meine traurige Pfl icht ihnen den Tod des Leiters der Regionalgruppe Bruch-
sal Jörg Teuschl zu berichten. Die Badische Heimat dankt ihm für viele Jahre engagierten ehren-
amtlichen Einsatz.

Und nun wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre. 

Alle guten Wünsche, und bleiben sie gesund. 

Sven von Ungern-Sternberg
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Zu diesem Heft

Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen des Corona-Virus. Auch die Badi-
sche Heimat musste wegen der Pandemie die zweite Ausgabe verschie-
ben. So ist unser Heft  3, das Sie nun in Händen halten, eine Doppelaus-
gabe geworden. Schwerpunkt ist das Freiburger Stadtjubiläum: Vor 900 
Jahren verlieh Konrad I. von Zähringen zusammen mit seinem Bruder 
Berthold III. der Siedlung rund um den Schlossberg das Marktrecht. Da-
mit war der Grundstein für die Stadt Freiburg gelegt, die heute auf eine 
bewegte Geschichte zurückblickt.

Zahlreiche Beiträge in diesem Heft  widmen sich autobiografi schen 
Zeugnissen von Freiburgerinnen und Freiburgern, es werden »Freiburger Köpfe« wie der Kame-
ramann und Filmproduzent Manfred Kranz oder der Freiburger Grafi ker Bruno Schley porträ-
tiert und verschiedene Aufsätze werfen Schlaglichter auf die Freiburger Stadtgeschichte, so etwa 
Dr. Th omas Schnabel, der die Zeit zwischen der Zerstörung der Altstadt und dem Einmarsch der 
Franzosen 1944/45 beschreibt. Abgerundet wird unser Th emenschwerpunkt durch einen Bericht 
über das Projekt »Schalom Freiburg«, das die Spuren jüdischen Lebens in der Stadt nachzeichnet, 
und einem Beitrag über die »Badische Außenpolitik von Freiburg aus«, der die Rolle des Regie-
rungspräsidiums genauer betrachtet.

Im allgemeinen Th ementeil wirft  Heinrich Hauß einen Blick auf die Geschichte des Karlsruher 
Ständehauses und gratuliert unserer Zeitschrift  in einem lesenswerten Text zum hundertsten 
Jahrgang. Jean-Marie Woehrling stellt die neuesten Entwicklungen im Kontext der Corona-Pan-
demie in den Blickpunkt und fragt, was das Elsass aus der Krise lernen kann. Annette Lipowsky 
sieht die Kooperation am Oberrhein durch das Virus an eine Grenze gekommen.

Abschließend beschreibt Dr. Klaus Schüle vom Regierungspräsidium Freiburg die Anfänge 
und die Entwicklungsgeschichte des Zukunft sprozesses Fessenheim.

Wir hoff en, auch mit dieser Ausgabe wieder den Geschmack unserer Leserinnen und Leser und 
unserer Mitglieder getroff en zu haben. Wie immer freut sich die Redaktion über Rückmeldun-
gen, Vorschläge und konstruktive Kritik.

Ich wünsche Ihnen nun eine gewinnbringende Lektüre unseres Freiburg-Heft s.
Michael Kohler, Chefredakteur
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900 Jahre Freiburg

Hannelore Busse

Mein Lebensweg

Ich bin am 29. Juli 1924 in der elterlichen 
Wohnung in Freiburg geboren. Kaum auf der 
Welt, schon Komplikationen: Der Standesbe-
amte wollte den Vornamen »Hannelore« nicht 
akzeptieren, weil es ihn angeblich nicht gab. 
Später sollte der Vorname wieder zum Prob-
lem werden.

Autobiografisches – 
Leben und Arbeiten in und um Freiburg

Meine Eltern (Kurt Helff , * 1895 in Salem 
am Bodensee, † 1984 in Freiburg und Else 
Helff  geb. Glunk, * 1902 in Kappel bei Lenz-
kirch, † 1981 in Freiburg) kamen aus Baden. 
Mein Vater war Photograph (gelernt bei Ge-
org Röbcke in Freiburg), aber auch Musiker 
und Kunstmaler. Das heißt, dass ich zwischen 
Stativ, Notenständer und Staff elei aufgewach-
sen bin. Mein Vater hat sich für die Musik ent-
schieden und hat als Geiger in den 1920er-Jah-
ren als Stummfi lm-Musiker im Central-Kino 

Freiburg – das sind nicht nur Bauwerke, Institutionen, Ereignisse … Hinter all dem standen Men-
schen, stehen heute Menschen, die erhalten und bewahren, Neues schaff en und gestalten.
Im ersten Teil dieser Ausgabe der Badischen Heimat berichten und erzählen Freiburgerinnen und 
Freiburger aus ihrem Leben oder aus Epochen ihres Lebens. Was haben sie erlebt und erlitten? 
Was hat sie geprägt? Was haben sie gearbeitet und geschaff en? Worum haben sie sich bemüht, be-
mühen sich weiterhin? Was erfreut(e) und stärkt(e) sie? Wofür sind sie dankbar? Was hoff en sie?
Der zweite Teil des Heft es stellt »Freiburger Köpfe« des 20./21. Jahrhunderts vor, die zu ihrer Zeit in 
Freiburg bekannte Persönlichkeiten waren: Manfred Kranz, Hermann Schwarzweber und Bruno 
Schley. Gänzlich unbekannt hingegen sind die »Köpfe« aus dem Altenheim Kartaus. Heinrich 
Hansjakob, dessen Schrift steller-Liebe dem »einfachen Volk« gehörte, hat ausgeprägte Persönlich-
keiten, die er in der Kartaus kennenlernte, für die Nachwelt festgehalten. Ein vierter Beitrag dieses 
Teils geht zurück ins 19. Jahrhundert, nach Neu-Freiburg in Brasilien. Dort wirkte der badische 
evangelische Pfarrer Friedrich Oswald Sauerbronn.
Im dritten Teil des Freiburg-Schwerpunkts sind historische Beiträge über Freiburg und Texte, die 
das Oberrheingebiet betreff en, zusammengestellt.

Ursula Speckamp
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in Freiburg gearbeitet mit verschiedenen Ins-
trumenten und Show-Eff ekten. Ich durft e mit 
4/5 Jahren manchmal mit in die Nachmittags-
vorstellung und mit Vogelwasserpfeifen Vo-
gelgezwitscher nachmachen oder die Wind-
maschine kurbeln oder Donner und Blitz 
erzeugen. So wurde ich schon früh mit der 
Musik und ihren Möglichkeiten in Verbindung 
gebracht. Auch durft e ich schon die ersten 
»Micky-Maus«-Filme sehen und auch »Pat & 
Patachon«, das waren die Vorgänger von »Dick 
& Doof«, alles große Ereignisse für mich.

1930 kam mein Bruder Dieter auf die Welt, 
im Lorettokrankenhaus. Die herzliche Heb-
amme war, welch ein Zufall, Frau Maria Busse, 
die Mutter von Hermann Eris Busse und viele 
Jahre später meine Schwiegermutter.

Wir waren nun eine glückliche Familie, 
wenn nicht der Tonfi lm gekommen und mein 
Vater schlagartig arbeitslos geworden wäre. 
Es begann eine schwierige Zeit. Er hat in den 
1930er-Jahren fast nichts verdient, so hatten 
wir sehr wenig zu essen. Da bekam ich die 
Möglichkeit, bei Familie Dr. Füsslin, einmal 
in der Woche am Mittagstisch teilzunehmen. 
Das war für mich ein großes Erlebnis. Einer-

seits habe ich mich geschämt so arm zu sein 
und bei fremden Leuten essen zu müssen, an-
dererseits war es aufregend, mit dieser vor-
nehmen Familie mit vier Kindern an einem 
Tisch zu sitzen. Herr Dr. Füsslin war Arzt und 
später langjähriger Präsident der »Muetter-
sproch-Gesellschaft «.

Mein Vater hat als Musiker damals auch 
in Freiburg in Tanzkaff ee-Häusern (als Steh-
geiger im Smoking) und als Varieté-Begleiter 
im Casino gearbeitet und mit Ensembles von 
Künstlern, auch vom Stadttheater, am West-
wall (»Siegfriedslinie«) Fronttheater gemacht, 
um die Soldaten bei Laune zu halten, bis 
eine Stelle frei wurde beim Freiburger Rund-
funkorchester, damals noch in der Kyburg in 
Freiburg-Günterstal. Soviel zu meiner Familie.

1935 kam es zu einem einschneidenden 
Erlebnis mit der katholischen Kirche. Nach 
der Heligen Kommunion in meiner Kirche 
»Maria Hilf« in der Oberwiehre, war einige 
Wochen später die Firmung im »Freiburger 
Münster«. Der dortige Pfarrer erklärte mir, 
dass er mich nicht mit dem Vornamen »Han-
nelore« von der Kanzel aufrufen würde, weil 
der Name kein heiliger sei. Er würde mich 
»Maria« nennen. Das wollte ich aber nicht, 
weil es nicht wahr war. Meine Eltern haben 
mich zur absoluten Wahrheit erzogen. Er hat 
es aber trotzdem getan. Der Pfarrer war da-
mals eine unantastbare Person, ich war also 
sehr verunsichert und wollte nicht mehr in 
die Kirche.

Ein ähnliches Erlebnis hatte ich viele Jahre 
später, als wir heiraten wollten. Wir durft en 
nicht kirchlich heiraten, weil mein Mann zu 
diesem Zeitpunkt seit acht Jahren, vor unserer 
Zeit schon, geschieden war. Wir mussten also 
die vielen Jahre notgedrungen in »wilder Ehe« 
leben. Was unser Glück nicht im Geringsten 
störte. Die Kirchenbank haben wir aber nicht 
mehr abgenutzt.

Beim Skilaufen in Horben 1927. Hannelore Busse 
zwischen Vater und Tante (Schwester des Vaters)
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1930 kam ich in die Schule. Jeden Morgen 
durft en wir vor Unterrichtsbeginn ein Lied 
singen aus dem Liederbüchlein »Für Buben 
und Mädel« von Hermann Eris Busse, andere 
Klassen mussten beten. Da hörte ich zum ers-
ten Mal bewusst den Namen »Busse«. Ich war 
zwölf Jahre alt, als wir Besuch von einer be-
freundeten Familie aus Düsseldorf bekamen, 
die auf der Durchreise war. Die Frau wollte 
unbedingt noch in einen Buchladen, um die 
Neuerscheinung »Fegfeuer« von H. E. Busse zu 
kaufen. Sie hatte den »Bauernadel« von Busse 
gelesen und wollte weitere Bücher haben. Also 
wieder der Name »Busse«. Vier Jahre später, 
ich war auf dem Weg in die Klavierstunde, 
sah ich in der Buchhandlung Strütt in der 
Wallstraße das ganze Schaufenster dekoriert 
mit der Neuerscheinung »Erdgeist — Saga 
vom Oberrhein« mit dem Einband »Poppele 
vom Hohenkrähen und Hegauberge« und na-
türlich einem großen Bild von Hermann Eris 
Busse mit dem großen Hut. Wieder der Name 
»Busse«. Wie hätte ich ahnen können, dass 
ich selbst einmal den Namen »Busse« tragen 
würde und dieser Mann mein Schwager wer-
den sollte?

Leider durft e ich nicht das Gymnasium be-
suchen, da meine Eltern das Schulgeld von 20 
Reichsmark im Monat nicht bezahlen konnten.

Ich war sehr sportbegeistert, meine zweite 
Heimat war der Sportplatz, Leichtathletik, 
meine große Liebe war aber Skilaufen, das 
ich bereits mit drei Jahren beginnen durft e; 
in späteren Jahren war keine Zeit mehr dazu.

Mit 15 Jahren hatte ich ein schlimmes, prä-
gendes Erlebnis. Am 1. September 1939 brach 
der Zweite Weltkrieg aus. Meine Mutter hatte 
große Angst, hatte sie doch als Jugendliche 
den Ersten Weltkrieg 1914–1918 mit all seinen 
Schrecken erlebt. Sie ging, wie jeden Morgen, 
in die Bäckerei um die Ecke, um Brot zu ho-
len. Da waren auch weitere aufgeregte Kun-

den. Meine Mutter sagte: »Jetzt fängt der Hit-
ler auch noch einen Krieg an.« Dieser Aus-
spruch hat der Bäckersfrau genügt, um meine 
Mutter (wir waren seit Jahrzehnten Kunde) 
bei der Gestapo zu denunzieren. Wenig spä-
ter standen zwei Männer, ganz in schwarz ge-
kleidet, vor unserer Wohnungstüre, wollten 
meine Mutter verhaft en und gleich mitneh-
men. Es war schrecklich. Zufällig kannte ei-
ner der Männer meinen Vater als bekannten 
Musiker. Nach zähen Verhandlungen stellte 
die Gestapo sinngemäß fest: »Wir haben jetzt 
niemanden angetroff en und kommen in zwei 
Stunden wieder.« Da konnten wir schon mal 
aufatmen. Wir packten in dieser Frist das 
Nötigste in unser altes Auto und bekamen bei 
Verwandten in Lenzkirch notdürft ige Unter-
kunft  für circa sechs Monate. Dafür mus-
ten meine Mutter und ich auf dem Bauern-
hof schwere Arbeit leisten. Mein neunjähri-
ger Bruder hatte die Kühe auf die Weide zu 
führen und auf sie aufzupassen. Dies ging auf 
die Dauer nicht gut, und wir zogen zum Holz-
schnitzer Brugger, wo wir auch das Auto in 
dessen Garage unterstellen konnten. Benzin 
gab es ja ohnehin keines mehr. Dann konnten 
wir auch wieder die Schule besuchen! Nach 
etwa einem halben Jahr durft en wir wieder 
zurück nach Freiburg.

Im Jahre 1941 habe ich dann mit dem Mu-
sikstudium begonnen, damals brauchte man 
dazu kein Abitur. Wollte man für das nächste 
Semester immatrikuliert werden, musste man 
von den drei Monaten Semesterferien zwei 
Monate arbeiten. Ich wurde der Rhodiaseta 
(damalige Schreibweise des Weltunterneh-
mens, Hauptsitz in Freiburg) zugeteilt, Her-
steller von Kunstseide/Nylon. Einen Monat 
bekamen wir keinen Lohn, dafür durft e eine 
Arbeiterin in Erholung gehen nach »Erlen-
bruck« bei Hinterzarten. Das war ein Erho-
lungsheim der Rhodia. Ich mußte acht Stun-
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den Akkordarbeit leisten (Verpacken von 
Kunstseidenrollen). Die Arbeiterin hat mich 
noch darauf hingewiesen, bitte den Akkord 
nicht zu unterbieten, denn nach ihrer Rück-
kehr wäre der höhere Akkord Basis.

Das Musikstudium fand durch die Kriegs-
situation leider ein Ende, denn Universitä-
ten und Schulen wurden geschlossen und 
wir wurden stattdessen in den Kriegseinsatz 
beordert. Ich musste jeden Tag acht Stunden 
arbeiten in einer kleinen Fabrik, die irgend-
wie für die Rüstung produzierte, da war dann 
für Klavierüben fast keine Zeit mehr. Die 
Mitarbeiter und ich mussten jeweils für zwei 
Stunden in das Dachgeschoß, um den Him-
mel nach Flugzeugen zu beobachten. Just 
am 27.11.1944 beobachteten wir in der Mit-
tagspause vom Hof des Geländes aus die über 
Freiburg fl iegenden großen Pulks. Bei dem 
strahlend klaren Wetter glitzerten die Ma-
schinen vor blauem Hintergrund silbern im 
Sonnenlicht, am Abend erfolgte der verhee-
rende Bombenangriff .

In den letzten Monaten, als jeder wusste, 
dass der Krieg verloren war, wurden noch 
Kinder eingezogen; so auch mein kleiner Bru-
der, gerade 14 Jahre geworden.

Die Erinnerungen meines Bruders (inzwi-
schen fast 90 Jahre alt) zum Schicksal unse-

rer Familie in 1944 erreichten mich in einem 
Brief:
»Knapp unter 14 Jahre alt versuchte ich, vom 
Jungvolk (›Pimpf‹) in die Flieger-Hitlerjugend 
zu kommen, trotz Brille tragend, welche ich al-
lerdings für die Prüfung nicht trug. Ich hatte 
genug von dem blöden Marschieren am Sonn-
tag und politischen Reden am Mittwochabend 
im alten Wiehre-Bahnhof.

Aber da fi ng der Kriegsdienst auch bald an. 
Allerdings nicht nur für mich! Gut in Erinne-
rung habe ich noch, die Panzergräben zu bauen, 
so etwa von März 1944 in der Nähe von Ihrin-
gen. So mussten wir, etwa 500 Frauen und Ju-
gendliche in aller Frühe, es war noch sehr dun-
kel, am Hauptbahnhof sein. Männer waren ja 
kaum noch da. Alle im Einsatz an der Front. Es 
waren da mindestens 2 Züge, falls einer durch 
Fliegerbeschuss ausfallen sollte, wahrscheinlich 
auch deshalb die frühe Abfahrt?! Da kamen oft  
zwei Jagdbomber, wir nannten sie MAX & MO-
RITZ, welche versuchten, manchmal auch mit 
Erfolg, die Lok lahmzulegen. Meine ›Rettung‹ 
kam, als ich zum Segelfl iegen abberufen wurde. 
Diese Informationen kommen aus dem FLUG-
BUCH No. 1: Ich musste am 7.4.1944 beim Se-
gelfl uglager in Grunern bei Freiburg antreten.

Nach den ersten 12 Starts mit dem Schul-
gleiter SG 38, wo ich sogar schon vom Boden 
abhob, ging’s dann am 12.4. zum Bohlhof (bei 
Wutöschingen) wo ich weitere 33 Starts vollzog 
ohne Bruchlandung!

Am 27.8.1944 war es mit der Fliegerei zu 
Ende, aber nicht mit dem Einsatz. Bald darauf 
wurde das Fähnlein ›GOTEN‹, wo ich ja da-
zugehörte, aufgefordert, in Sommerausrüstung 
am Karlsplatz anzutreten. Nun ging’s auf eine 
Fahrt ins Blaue.

Wir wurden mit Lastwagen nach Frank-
reich gefahren über Mühlhausen in die Voge-
sen zu einem kleinen verlassenen Ort namens 
ROUGEMONT-le-Château, nicht weit nord-

Akkordarbeit bei der Rhodia, Sommer 1942 
2. v. l. Hannelore Busse
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östlich von Belfort weg. Da wurden wir alle in 
der Schulhalle untergebracht. Da waren aber 
keine Betten, sondern nur Matratzen auf dem 
Boden und Decken. Für die Hygiene war in ei-
nen ›Sportraum‹ aber sogar eine Dusche mit 
nur kaltem Wasser. Ja, was braucht man mehr? 
Wir konnten nun keinerlei Nachrichten nach 
Hause schicken, denn dies hätte ja vielleicht 
den Krieg noch in letzter Minute verzögern 
können.

Unsere Aufgabe war, nun in den umliegen-
den Hügeln der Vogesen Schützengräben zu 
schaufeln. D-Day war ja am 6. Juni 1944 gewe-
sen. Französische Widerstandskämpfer sollten 
da ja schon in unserer Gegend sein. Da kam 
nun die 30 ›Mann‹ starke Kindertruppe und 
wollte den Krieg noch verlängern. Ein paar 
deutsche Soldaten waren auch da, welche uns 
bewachen sollten, aber ich glaube eher, damit 
wir nicht abhauten. Dann kamen noch elsäs-
sische Jugendliche dazu, wovon ich später eine 
Gruppe überwachen musste. Sie kamen täg-
lich per Lastwagen angefahren. Da jemand 
annahm, dass ich, von dem Realgymnasium 
kommend, französisch sprechen konnte, war 
ich dazu ausgewählt worden.

Da es immer kälter wurde und die Hygiene 
nicht mehr die beste war, wurde beschlossen, 
dass jemand nach Freiburg fahren sollte, um 
warme und auch saubere Ausrüstung zu holen. 
ABER WER? Gut geraten: ich

Natürlich konnte ich nicht für alle was mit-
bringen, so suchte ich drei raus, welche in der 
Nähe der Erwinstrasse wohnten. Ich wurde mit 
einem Fahrzeug nach Mühlhausen gebracht, 
welches schon ziemlich beschädigt war. Vor al-
lem das Bahnhofgebiet. Als ich dann abends 
bei Mama ankam, hat sie mich kaum erkannt. 
Total verwahrlost, erschöpft  und mit Wuschel-
kopf. Aber wenigestens hatte ich noch keinen 
Bart!! Aber nun kam ein tolles warmes Bad mit 
Bürste. Nun kam aber die Herausforderung, 

alle zu benachrichtigen, dass ich in zwei Tagen 
wieder zurückmusste. Die wenigsten hatten ja 
ein Telefon und wussten von nichts!

Nach zwei Tagen ging’s dann wieder zurück! 
Erst mit dem Zug bis Mühlhausen, welcher 
noch fuhr. Aber niemand wusste, dass ich kam. 
So blieb mir nichts anderes übrig, als mit dem 
schweren Rucksack und sauberer HJ-Uniform 
mit dem Hakenkreuz am Ärmel durch den von 
den Partisanen ›verseuchten‹ Wald, bei Nacht, 
30 km nach Rougemont zu marschieren, in der 
Hoff nung, dass eine deutsche Autokontrolle 
mich vielleicht mitnimmt. Aber die blieben lie-
ber im Lager und riskierten nicht Ihr Leben. 
Kein Wunder, so nahe dem Kriegsende.

Als ich dann endlich das Lager erreicht 
hatte, wurde ich herzlichst begrüßt von den 
fünf Glücklichen, aber nicht von all den An-
deren. Am 26. August wurde dann Paris er-
obert! Im Rhônetal kamen die Franzosen schon 
nach Lyon und waren nicht mehr so weit weg 
von uns, aber die Schützengräben waren noch 
lange nicht fertiggestellt. Ich wurde nun Ober-
kommandierender der französischen Abtei-
lung, welche keinen großen Eifer an den Tag 
legte, weiter in Regen und Kälte zu arbeiten. 
Da holte ich mir auch ein Andenken an diese 
Zeit, das ab und zu immer noch auft aucht – 
Rheumatismus im linken Knie!

Am 25. November 1944 verließen wir dann, 
mit dem letzten Zug, Frankreich und kamen 
auch noch gut in Freiburg an. (Anm.: Zur gro-
ßen Erleichterung meiner Eltern und mir) Zu-
fälligerweise hatte Papa einen Kurzurlaub 
von der Wehrmacht gehabt und musste am 27. 
wieder zurück nach Friedrichshafen. Da mein 
Zustand nicht der beste war, entschloss sich 
Mama, ihn mit mir bis nach Donaueschingen 
zu begleiten und dann noch ein paar Tage in 
Furtwangen bei Tante Hanni zu sein.

Am 27.11. fuhren wir dann zusammen los. 
An diesem Abend hatten wir einen ungewöhn-
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lichen ›Sonnenuntergang‹, welcher sehr lange 
anhielt. Erst am nächsten Morgen hörten wir, 
dass ein großer Bombenangriff  die Stadt Frei-
burg weitgehend vernichtet hatte …«

In der Osterwoche 1944 machte ich einen 
Ausfl ug auf den Schauinsland (der Hausberg 
von Freiburg). Ich kehrte in der »Halde« ein. 
Da lernte ich (welch ein Zufall) einen Herrn 
kennen, der sich mit perfektem »Diener« 
(was mich sehr beeindruckte) als Siegfried 
Busse vorstellte. Wir kamen ins Gespräch, 
stundenlang über Musik, Kunst, Natur und 
Sport. Es war ein wunderbarer Nachmit-
tag. Herr Busse war Soldat, aber nach einem 
schweren Unfall auf Genesungsurlaub zu 
Hause in Freiburg. Wir trafen uns dann ge-
legentlich beim Rollschuhlaufen in der Turn-
halle der »Emil-Th oma-Schule«, mehr war da 
nicht. Ich war 19 Jahre alt und Herr Busse 36 
Jahre alt, also viel zu »alt« für mich. Aber wie 
es das Schicksal so bestimmt, es wurde eine 
wunderbare, große Liebe. Für mich war es 
außerdem ein großes Erlebnis, dass ich sei-
nen großen Bruder Hermann kennenlernte, 
dessen Name mir in der Jugend immer wie-
der begegnet war. Er war als viertes von neun 
Kindern der älteste Bruder und Siegfried, mit 
18 Jahren Unterschied, der Jüngste. Hermann 
und seine Frau Eris waren wunderbare Men-
schen.

Es war November 1944, Siegfried musste 
durch seine Verletzung nicht mehr an die 
Front, wurde aber nach Baden-Baden abkom-
mandiert und war als Kurier für Geheim-
akten unterwegs. In dieser Funktion kam 
er auch am 27.11.44 nach Freiburg, und wir 
hatten uns am Abend in seiner Wohnung in 
der Hermannstrasse 1 verabredet. Wir waren 
kaum angekommen, ging das Inferno los, der 
Bombenangriff  auf Freiburg. Wir hatten un-
fassbares Glück, nach ca. 20 Minuten Bom-

benhagel konnten wir das brennende Haus 
verlassen und mühevoll den nahegelegenen 
Schlossberg-Bunker erreichen, wo wir mit vie-
len anderen Menschen die Nacht verbrachten. 
Eine erfreuliche Nachricht in dieser schreck-
lichen Nacht. Um Mitternacht kam der Erz-
bischof in den Bunker und unsere erste Frage: 
»Steht das Münster noch?« Was er uns Gott sei 
Dank bestätigen konnte, was man als großes 
Wunder sehen musste, nachdem alles darum 
herum zerstört war. Freiburg ohne Münster 
wäre unvorstellbar, denn alles andere könnte 
wiederaufgebaut werden, aber das einmalige 
Münster nicht mehr.

Das Einzige, was Siegfried aus der Woh-
nung retten konnte, war die große Lederta-
sche mit den Geheimakten, die er am nächs-
ten Tag beim Pionier-Stab in Freiburg abge-
ben musste. Am schlimmsten traf ihn der 
Verlust seines »hochstehenden Welte-Feu-
rich-Mignon«-Flügels, denn Klavierspielen 
war ein Teil seines Lebens. Auch ich hatte oft  
auf diesem wunderbaren, klangvollen Ins-
trument gespielt. Als der Angriff  vorbei war 
und wir uns mühsam aus dem Keller geret-
tet hatten, ging er nochmal in die zum Teil 
schon verwüstete Wohnung, das Haus drohte 
einzustürzen, hat sich an den Flügel gesetzt 
und losgespielt, es war unheimlich und nur 
mit sanft er Gewalt habe ich ihn weggeholt, 
er hatte Tränen in den Augen, das war sein 
Abschied. Er hatte schon neben seiner Lehr-
lingszeit in der väterlichen Werkstatt Gesang 
studiert und 1938 in Karlsruhe am Konser-
vatorium seine Opernprüfung (Bass/Bariton) 
bestanden. Dann begann der Krieg – und hat 
ihm einen großen Traum zerschlagen.

Er bekam sechs Tage Bombenurlaub, um 
das Nötigste zu erledigen. Danach wurde er 
nach Ulm kommandiert bis zur Entlassung 
im Mai 1945. Seine Wohnung und sein elter-
licher Betrieb, die »Kunst & Möbelschreine-
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rei« in der Hermannstraße, waren in Schutt 
und Asche versunken.

Siegfried konnte kurzfristig in Obersi-
monswald eine Schreinerei mieten, um noch 
ausstehende Auft räge zu fertigen. Wir miete-
ten vom »Schurtenhof« das »Schurtenhäusle«, 
ein steil am Berg gelegener, alter verlassener 
Kleinstbauernhof mit einer Rauchküche (of-
fenes Herdfeuer, ohne Rauchabzug), d. h. wir 
mussten in gebückter Haltung kochen, sonst 
gab es rote, beißende Augen, kaltes Wasser 
nur im Trog vor dem Haus, kein Strom, ein-
kaufen ca. 2 Stunden zu Fuß, kein Auto, kein 
Fahrrad, sehr gewöhnungsbedürft ig!

Da wir ja nicht verheiratet waren, bekamen 
wir Ärger mit der Gemeinde, d. h. wir brauch-
ten einen »Anstands-Wauwau«. Da holten wir 
im Februar einfach meine Mutter und mei-
nen Bruder zu uns und das Problem war ge-
löst. Nach einigen Wochen kam auch mein 
Vater aus dem Krieg zurück und hat sich zu 
uns gesellt. Nachdem Siegfried seine Arbeiten 
erledigt hatte, sind er und ich nach Freiburg 
zurückgekehrt, die Familie ist noch geblieben.

Nun gingen wir daran, eine neue Exis-
tenz aufb auen. Es war ein schwieriges Unter-
fangen, denn wir hatten kein Geld, aber da-
für viel Mut und Energie. Die Stadt hat uns 
ein Grundstück auf zehn Jahre (zehn Jahre 
lagen damals in weiter, weiter Zukunft ) zur 
Pacht gegeben in einem sonnenreichen Teil 
der Waldseestraße in Nähe des Waldsees, wir 
konnten es später erwerben.

Schlimm war es auch während der Auf-
bauzeit, da es ja fast nichts zu essen gab und 
wir zum Hamstern keinerlei Tauschartikel 
hatten. Erst später, als wir dann die Schrei-
nerei in Betrieb hatten, konnten wir in Wyhl 
für einen Küchenschrank eine Ziege eintau-
schen. Es begann eine mühevolle Arbeit, denn 
die Sumpfwiese musste mit Handarbeit tro-
ckengelegt werden, bevor die Fundamente für 

Schreinerei und Wohnhaus errichtet werden 
konnten. Wir konnten dafür von den Fran-
zosen zwei Baracken an der Kapplerstraße 
und eine große Lagerhalle im Möslepark bil-
lig erwerben. Die haben wir abgebaut und 
mit Mühe auf unser Grundstück transpor-
tiert. Dafür brauchten wir aber Hilfskräft e. 
Das Arbeitsamt hat uns zwei »Handwerker« 
geschickt, es waren zwei Herren in Anzug 
und Krawatte, der eine Professor eines Gym-
nasiums, der andere ein Notar. Man hat ih-
nen off ensichtlich nicht gesagt, was auf sie zu-
kommt. Beide hatten noch nie handwerklich 
gearbeitet, haben aber auf Grund der Entna-
zifi zierung Berufsverbot erhalten und muss-
ten eine Arbeit annehmen. Sie taten mir wirk-
lich leid und geholfen haben sie uns kaum, wir 
durft en sie aber vorerst nicht entlassen. Ich 
habe tagelang krumme Nägel, die wir aus den 
Hölzern herausgezogen haben, wieder gerade 
geklopft , weil es keine zu kaufen gab. Eines 
schönen Tages war tatsächlich die »Kunst & 
Möbelschreinerei« fertig. Leider konnten wir 
keine Maschinen kaufen. So fi ngen wir mit 
kleinen Holzarbeiten an, z. B. handgemach-
ten Knöpfen in verschiedenen Holzarten und 
Holzschalen u.s.w. Bald folgten Möbel mit In-
tarsien aus Edelhölzern, auch schon aus Dou-

Das Schurtenhäusle in Obersimonswald 1945, 
Gemälde von Kurt Helff, 

Vater von Hannelore Busse
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glasie. Der Betrieb wuchs auf 12 Mitarbeiter, 
darunter dreiLehrlinge und zumindest in 
Freiburg erstmals ein Mädchen.

Nach fünf Jahren wurde es Zeit, an eine 
Heirat zu denken, wir wollten ja eine Fami-
lie gründen, was uns auch gelang: 1949 kam 
unser Sohn Paul auf die Welt und 1950 der 
zweite Sohn Christoph. Wir waren eine sehr 
glückliche Familie. Nur geschäft lich ging es 
nicht mehr so gut, denn die Zahlungsmoral 
der Kunden ließ sehr zu wünschen übrig. Oft  
genug musste ich noch am Freitag Geld ein-
treiben, denn freitags mussten die Löhne bar 
ausbezahlt werden. Eine hinzukommende 
schwere Erkrankung beider Hände (Dupu-
ytren) meines Mannes führte dazu, dass er 
sein geliebtes Kunsthandwerk nicht mehr 
ausführen konnte. Operationen in der dama-
ligen Zeit waren leider nicht erfolgreich. So 
entschlossen wir uns Ende der 1950er-Jahre 
schweren Herzens, die Schreinerei aufzuge-
ben. Nachdem wir mit großer Wehmut die 
Hobelbänke und Maschinen verkauft  hat-
ten, war die Frage: Was machen wir mit der 
großen Werkhalle? Wir entschlossen uns, elf 
möblierte Zimmer einzubauen, die wir an 
Studenten vermieten wollten. Natürlich hat-
ten wir wiedermal nicht genug Geld. Deshalb 
nahmen wir Kontakt auf mit unserem dama-
ligen Getränkelieferanten, der »Löwenbraue-
rei«, und bekamen tatsächlich einen wohlwol-
lenden Kredit. So konnten wir unser Vorhaben 
realisieren. Auf Wunsch eines uns bekannten 
leitenden Angestellten der Rhodiaceta nah-
men wir für einige Monate zehn portugiesi-
sche Ehepaare auf, die als Gastarbeiter tätig 
waren. Das waren liebe, arme Menschen, die 
nach Deutschland kamen, um mit dem ver-
dienten Geld sich vielleicht mal ein eigenes Fi-
scherboot kaufen zu können. Die sprachliche 
Verständigung war nicht immer einfach, aber 
ein Dolmetscher kam uns zu Hilfe.

Nun hatten wir ja ein großes Wiesengrund-
stück; was lag da näher, als Tiere zu halten 
und einen Gemüsegarten anzulegen? Leider 
hatte ich keine Ahnung von Tierhaltung und 
Gemüseanbau, bin ja im 4. Stock in einer Eta-
genwohnung aufgewachsen mit Schnittlauch 
und Petersilie auf der Terrasse. Trotzdem war 
ich erfolgreich.

Zu unserer Familie gehörten schon lange 
ein Schäferhund und vier Katzen. Jetzt ka-
men zwei Milchschafe und eine Ziege (wegen 
der Milch) dazu. Ich habe früher auf einem 
Bauernhof melken und mähen mit der Sense 
gelernt, was mir jetzt zu Gute kam. Außerdem 
noch ca. 20 Hühner und einen stolzen Hahn 
namens »Garibaldi«, der sehr angriff slustig 
war, und noch zwei Gänse und eine Pute. Da 
wir ja am Waldrand wohnen, fanden Fuchs, 
Bussard & Co. einen »gedeckten Tisch«, was 
unseren Haustierbestand betraf. Aber, das ist 
halt die Natur. Auf jeden Fall hatten wir eige-
nes Gemüse, Obstbäume, einige Beerensträu-
cher und einen bunten Blumengarten.

Eine große Leidenschaft  meines Mannes 
war der Roll-&-Eislaufsport. Er gründete in 
den 1930er-Jahren mit Kollegen den »Frei-
burger Roll-&-Eislauf-Verein«. Die Möglich-
keit, den Sport auszuüben, war wegen des 
guten Asphalts die für bestimmte Zeiten ab-
gesperrte Schützenallee sowie die »Hirschen-
halle« in Günterstal. Das war eindeutig zu we-
nig. Die Mitgliederzahlen stiegen stetig, nicht 
zuletzt auch aufgrund der im Sommer 1944 
inszenierten ersten Rollschuh-Revue in der 
wenig später durch Bomben zerstörten Fest-
halle. Da kam mein Mann auf die Idee, eine 
Rollschuhbahn zu bauen.

Die Baugenehmigung zu erhalten war mit 
großen Schwierigkeiten verbunden, aber es 
klappte schließlich und wir konnten loslegen. 
Das große Problem war: Erstens hatten wir 
kein Geld. Nur durch die Großzügigkeit ei-
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nes rollschuhbegeisterten Bankiers bekamen 
wir einen Kredit (sogar ohne Sicherheit); er 
hat an den Erfolg geglaubt. Zweitens befand 
sich der nördliche Teil der benötigten Fläche 
noch in anderem Privatbesitz und der Eigen-
tümer wollte absolut nicht verkaufen; dabei 
hatten wir schon mit Arbeiten auf seinem 
Grundstück begonnen. Da kam uns wieder 
ein glücklicher Umstand zu Hilfe: Bei einem 
Gespräch des Eigentümers mit meinem Mann 
stellte sich heraus, dass deren Väter gemein-
sam im 5. Badischen Infanterie-Regiment 
Nr. 113 (1914–1918) dienten, also Kriegskame-
raden waren. So wendete sich das Blatt, wir 
erhielten das Grundstück.

Das abschüssige Gelände musste aufgefüllt 
werden, dafür bekamen wir ca. 4000 cbm 
Trümmerschutt aus der Innenstadt (Kap-
fererhaus), der auf eine Fläche von 40 x 20 
Metern verteilt werden musste, damit eine 
Damman-Asphalt-Decke winterfest plan auf-
gebracht werden konnte. Die Bahn war fer-
tig mit Beleuchtung, Musikanlage und einer 
Umkleide- und Trainingshalle. Jetzt konnten 
wir Veranstaltungen durchführen mit Roll-
kunstlaufweltmeister Freimut Stein, dem Ju-
gendmeisterpaar Marika Kilius (9 Jahre alt) / 
Franz Ningel (14 Jahre alt), dem englischen 
Weltmeisterpaar und vielen anderen dama-
ligen Stars. Das Roll- und Eislaufstadion bot 
insbesondere Kindern und Jugendlichen ein 
rege genutztes Freizeitvergnügen. Alles war 
natürlich mit sehr viel Arbeit und Mühe ver-
bunden, aber den Sportlern und uns hat es 
große Freude bereitet. Im Winter bei Minus-
temperaturen hat mein Mann Nächte hin-
durch auf der Fläche Wasser gespritzt, um 
eine blasenfreie Eislauffl  äche herzustellen. 
Jetzt konnte Eishockey gespielt werden und 
die Schlittschuhläufer/innen hatten ihren 
großen Spaß. Ein treuer Besucher unserer 
Anlage war Herr Franz Siegel mit seiner klei-

nen Tochter. Seinen Namen trägt die heutige 
Eissport-Halle in Freiburg.

Dass sich aus diesen Ursprüngen heraus 
Freiburg zu einer weltweit anerkannten Roll-
kunstlauf-Hochburg entwickeln würde, stand 
in den Sternen, ist aber Wahrheit geworden.

Schon damals machte Sport hungrig und 
durstig, es schlug die Geburtsstunde von 
»Busse’s Waldschänke«. Die Eltern konnten 
dann bei Getränken und Mahlzeiten den 
Kindern zusehen beim Rollschuh-Laufen 
oder Trainieren. Ende der 1950er-Jahre ver-
lagerte sich das Rollschuhlaufen einerseits 
in eine eigene Abteilung der FT (Freiburger 
Turnerschaft ) andererseits in den ERC. Nach 
Umbau der Umkleide- und Trainingshalle 
konnten wir dieselbe an die Sängerschaft  
»Guilelmia-Niedersachsen«, schlagende Stu-
dentenverbindung, auf unbestimmte Zeit 
vermieten. Leider waren es nur einige Mona-
ten, da die sangesfreudigen, fröhlichen Stu-
denten oft  bei Tag und vor allem nachts in 
hochgradiger, bierseliger Stimmung ihre be-
kannten Studentenlieder hinaus schmetter-
ten. Dies ließ sich jedoch nicht mit unserer 
stillen Natur und der Nachbarschaft  verein-
baren. Trotzdem hat es mit den jungen Leu-
ten viel Spaß gemacht.

Minigolf auf Fläche der Rollschuhbahn, 
um 1960, im Hintergrund die Kirche St. Barbara
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Auf dem Stadionareal entstanden 1960 
Freiburgs erste Minigolf-Anlage und Boccia-
bahnen, für viele Jahre ein Schönwetter-Aus-
fl ugsziel.

Ohne unsere Freude an Musik oder Th eater 
wären in der »Waldschänke« auch nicht die le-
gendären Jahre des Jazz und der großen Fast-
nachtsveranstaltungen sowie die legendären 
Bachchor- und Wallgrabentheater-Bälle der 
1950er-Jahre eingeläutet worden. Für das erste 
Jahrzehnt Freiburger Hochblüte der Jazzge-
schichte steht der Name »Busse«. Wir hatten 
das erste Jazz-Lokal in Freiburg mit Gästen 
wie u. a. Joachim Ernst Behrendt und natür-
lich Waldi Heidepriem, eine Jazz-Ikone, mit 
Kollegen, dabei auch mein Bruder Dieter Helff  
als inzwischen ausgebildeter Klarinettist, Sa-
xophonist und Schlagzeuger. Er ist 1954 mit 
ausgesuchten Künstlern zu einer Konzert-
tournee nach Südwest-Afrika (Namibia) ge-
reist. Das Land hat ihn so fasziniert, dass er 
nicht mehr zurückgekommen und in Wind-
huk geblieben ist und seit den 1960er-Jahren 
in Constantia/Kapstadt mit Familie lebt.

Die Zeit des Jazz war eine bewegte und 
wunderbare und unser Lokal ist über Jahre 
fast aus allen Nähten geplatzt.

Als sich Anfang der 1960er-Jahre der musi-
kalische Zeitgeschmack der aus England he-
reinbrechenden Beatmusik zuwandte, wurde 
es stiller in der »Waldschänke«. Wir machten 
an drei Abenden/Woche Tanzmusik mit ei-
ner Drei-Mann-Kapelle. Auch das war eine 
schöne Zeit, aber letztlich nicht sehr lukrativ. 
Wir haben die Gaststätte zu einem gemütli-
chen Speiserestaurant aus wunderschönem 
Douglasien-Holz umgebaut.

1963 haben wir zu Ehren meines Schwagers 
Hermann in einem Teil unseres Lokals die 
»Hermann-Eris-Busse-Stube« eingerichtet. 
Zur Einweihung kamen etliche Persönlichkei-
ten, z. B. Dr. Brenzinger, Prof. Dr. J. Schlippe, 

Prof. Joh. Künzig, Prof. Franz Philipp, Prof. 
Friedrich Metz, Hebelmaler Adolf Glattacker, 
Dr. Bühler (Sponek), Bankier Adolf Krebs und 
einige bekannte Schrift steller wie Heinrich 
Münz, Karl Wernet, Hans Heid, Emil Baader, 
alles langjährige Freunde. Es war ein gemütli-
ches Beisammensein und alle waren der Mei-
nung, dass der Mann, der so viel geleistet hat 
für die »Badische Heimat«, für das Volkstum, 
die Denkmalspfl ege und die alemannische 
Geschichte überhaupt, diese Ehrung wirklich 
verdient hat.

In den 1970er-Jahren haben wir »Busse’s 
Waldschänke« unserem Sohn Christoph, 
Koch und Küchenmeister, und dessen Frau 
Maria, Fachbetriebswirtin, überlassen, sie 
machten ein sehr beliebtes, renommiertes 
Abend- und Speiserestaurant daraus.

Unser Sohn Paul hat sich inzwischen dem 
Gesundheitswesen verschrieben und 1977 auf 
einem Teil der ehemaligen Rollschuhbahn eine 
große, wunderschöne Saunalandschaft  mit 
therapeutischen Anwendungen erstellt, das 
»Waldkurbad am Möslepark«. Dazu kam ein 
schöner Teich mit Goldfi schen, Kois und Orfen, 
Kröten, Fröschen und wunderschönen Libellen.

Aufgrund einer im neuen Jahrtausend ver-
änderten Nachbarschaft  war die erholsame 
Ruhe zerstört, was für das Waldkurbad exis-
tenzielle Auswirkungen hatte. Paul hatte dann 
die Idee, durch einen aufwändigen Teilumbau 
ein Hostel zu kreieren. Für die Hostel-Gäste 
war das ein großes Vergnügen, gleichzeitig die 
Sauna und den Garten und das Schwimmbad 
zu genießen.

Es kam also immer und immer wieder was 
Neues dazu – und so geht es weiter. Seit Jahr-
zehnten wollte ich absolut mal keinen Bagger 
mehr auf dem Grundstück sehen, aber der 
Wunsch ist mir bis heute nicht erfüllt worden!

Noch einmal zurück in die 1950er-Jahre. 
Neben dem wirtschaft lich wetterabhängigen 
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Rollschuh- und Eislaufen und den Jazz-Aben-
den mussten wir zur Existenzsicherung noch 
was anderes machen. Da hatte mein Mann 
erneut einen genialen Gedanken. Er sah auf-
grund des sich wiederbelebenden Fremden-
verkehrs die Möglichkeit, auf dem großen 
Grundstück einen Campingplatz einzurich-
ten und somit die Chance einer geregelten 
und dauerhaft en Existenz. Das war für mich 
absolut kein guter Gedanke, denn ich musste 
ja dann auf meine vielen Tiere verzichten. Und 
dann die vielen Menschen in unserem land-
schaft lich paradiesischen Leben, das konnte 
ich mir schwer vorstellen, und natürlich die 
dazukommende viele Arbeit, oje.

Nach langen Überlegungen und einem 
Disput mit der Baubehörde zwecks Geneh-
migung, haben wir tatsächlich den Camping-
platz eröff net und konnten auch gleich die 
ersten, kleinen Zelte willkommen heißen. Der 
auff älligste Einspruch kam von der ca. einem 
Kilometer entfernten Katholischen Kirche. 
Der Herr Pfarrer meinte, dass er im Schatten 
seiner Kirche keinen unmoralischen Rum-
melplatz dulden würde. Das war schon hart.

Dieser neue Geschäfts-
zweig krempelte unser ge-
samtes Privatleben um. Wir 
mussten jetzt einen Teil unse-
res Wohnzimmers als Rezep-
tion und Kiosk herrichten mit 
kleinem Sortiment an Lebens-
mitteln und Andenken, natür-
lich Kuckucksuhren und vie-
lem mehr. Die Camper waren 
noch recht anspruchslos, es 
gab nur kaltes Wasser im Trog, 
keine warmen Duschen. Da 
es noch keine Steckdosen in 
den Waschräumen gab, muss-
ten wir den Herren, die »mo-
dern« mit Elektrorasierern 

unterwegs waren, in unserem Wohnzimmer 
die Möglichkeit bieten, sich zu rasieren; auch 
telefonieren war nur im Wohnzimmer mög-
lich, da es weit und breit kein Telefonhäus-
chen gab, das Handy war noch nicht erfunden. 
Das waren natürlich große Einschränkungen 
in unserem Privatleben. Morgens brachte der 
Bäcker aus Littenweiler per Fahrrad mit ei-
ner großen Krätze auf dem Rücken frische 
Weggle für die Gäste, das war ein Luxus.

Das ist jetzt schon über 60 Jahre her. Von 
Jahr zu Jahr wurde investiert, es wurde alles 
besser und schöner, und die Besucherzahl stei-
gerte sich zu unserer Zufriedenheit. Besonders 
freuten uns die zahlreichen Stammgäste. Ich 
konnte viele Gäste aus der ganzen Welt ken-
nenlernen, wenn auch die Sprachprobleme oft  
schwierig waren. Mit »Hand und Fuß« habe 
ich mich durchgeschlagen. Natürlich habe ich 
durch die langen Jahre mit Gästen den gelieb-
ten Freiburger Dialekt einschränken müssen. 
Eine Frau am Telefon hat mich einmal gebeten, 
ob ich nicht Deutsch reden könne. Zum Glück 
kann ich in der Familie und mit Freunden im-
mer noch alemannisch schwätze (reden).

Hermann-Eris-Busse-Stube
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Ich hatte mit dem umtriebigen Camping-
platz die Möglichkeit, den interessierten Ur-
laubern aller Herren Länder die Schönheiten 
unseres Schwarzwaldes nahezubringen: die 
vielen Möglichkeiten zum Wandern oder mit 
dem Fahrrad die schöne Gegend zu erkunden, 
selbstverständlich unsere wunderschöne Stadt 
mit den Bächle in den Straßen und dem ein-
zigartigen Münster mit dem »schönsten Turm 
der Christenheit«, das ich selbst sehr liebe und 
immer wieder mit großer Ehrfurcht bestaune.

Diese Liebe ist mir sicher in die Wiege ge-
legt, denn ich bin in der oberen Erwinstraße, 
genannt nach Erwin von Steinbach (1244–
1318), Münsterbaumeister, geboren. Er war 
maßgeblich am Münsterbau beteiligt. Mein 
Vater hat mir eines Tages das Relief von ihm 
gezeigt an einem Haus Ecke Sternwald-/Er-
winstraße, das ich immer auf dem Schulweg 
in die Emil Th oma-Schule bestaunen konnte.

Der Betrieb auf dem Campingplatz nahm 
immer mehr zu, und wir konnten es alleine 
nicht mehr schaff en, so stellten wir über die 
Sommer-Saison vier Au-pair-Mädchen ein, 
aus verschiedenen Ländern. Das war eine gute 
Idee, denn die konnten Sprachen und waren 
glücklich, denn sie konnten in der Freizeit 
eine Sprachschule besuchen, um ihr Deutsch 
zu verbessern. Es wäre alles so schön gewesen, 
wenn nicht 1988 mein geliebter Mann mit fast 
80 Jahren gestorben wäre.

Ich führte nach seinem Tod den Betrieb, 
auch mit Hilfe meiner Familie, noch 16 Jahre 
weiter, d. h. 7 Tage in der Woche, ca. 14 Stun-
den täglich. 1997 musste ich mich einer Brust-
krebsoperation unterziehen. Nach ca. drei 
Wochen konnte ich wieder mit neuem Elan 
und Zuversicht weiterarbeiten. Unversehens 
war ich auch 80 Jahre alt geworden. Da hatte 
ich das große Glück, dass mein Enkel Claus 
Busse, Internationaler Touristikfachmann, 
auch Sport- und Fitnesskaufmann und seine 

Frau Andrea, Bankfachwirtin, den Mut und 
die Bereitschaft  hatten, den gesamten gesun-
den Betrieb zu übernehmen. Inzwischen ha-
ben sie zwei Kinder, ein Haus gebaut und viel 
investiert in neue Sanitäranlagen und mo-
derne 18 Gästezimmer. Aus der damaligen 
»Busse’s Waldschänke« ist heute ein ausge-
zeichnetes Café geworden.

Über ein Jahrzehnt versorgte ich die Sa-
lattheke im Waldkurbad, bevor ich mich zu-
sätzlich in den vergangenen fünf Jahren sie-
ben Tage in der Woche vormittags im Hostel 
und der Sauna-Rezeption nützlich gemacht 
habe, mit viel Freude und Kontakt mit vieler-
lei Menschen internationaler Herkunft .

Wenn ich nun zurückschaue auf mein 
95-jähriges, glückliches, arbeitsreiches, inter-
essantes, aufregendes Leben, ohne Urlaub all 
die vielen Jahre, davon 44 Jahre an der Seite 
eines wunderbaren, äußerst kreativen Man-
nes, so bin ich von großer Dankbarkeit erfüllt. 
Die Familie hat sich positiv erweitert: ich habe 
fünf Enkel und sehe dem 13. Urenkel entge-
gen. Ich bin seit 75 Jahren passives Mitglied 
im »Schwarzwaldverein« und jetzt auch noch 
»Münsterpfl egerin«, außerdem bin ich seit 1991 
Mitglied im »Landesverein Badische Heimat«.

In all den Jahren hatte ich einen großen 
Hund; heute lebe ich mit zwei Siamkatzen, 
gesund und munter, mit Handy und iPad, 
Fernseher sowieso, das Auto verkauft , in ei-
ner der schönsten Gegenden im Osten mei-
ner Heimatstadt Freiburg, umgeben von Na-
tur pur und in der Mitte unserer ehemaligen 
und heutigen Betriebe, nehme daran aktiv teil 
und darf mich weiterhin um Gäste, Teich und 
viele Blumen kümmern.

Anschrift der Autorin:
Hannelore Busse
Waldseestraße 77
79117 Freiburg
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Nicolas Riesterer

Zwischen Ebringen 
und der 11. Fakultät

Freiburg, und die Region um die Stadt herum, 
bieten den dort lebenden Menschen eine fa-
cettenreiche Heimat. Während die Stadt mit 
ihrer Industrie und Universität Schauplatz 
des steten Fortschritts ist, der mit der heuti-
gen Zeit einhergeht, werden in den umliegen-
den Gemeinden noch immer die Traditionen 
des dörfl ichen Lebens gewahrt. Die Natur der 
Region vom Schwarzwald bis zum Rhein, das 
traditionelle Leben in den benachbarten Dör-
fern, sowie die Kultur und Geschichte der Stadt 
Freiburg bieten vielschichtige Möglichkeiten 
der Verwurzelung. Der folgende Text soll einen 
kleinen Einblick in die meinige geben.

Privates und ländliches Leben

Seit ich denken kann, bin ich fest mit Freiburg, 
seiner Umgebung und dem nahen Schwarz-
wald verbunden. Geboren bin ich im Jahre 
1992 im St. Josefskrankenhaus, Herdern, mein 
erstes Jahr erlebte ich im Stadtteil Haslach, 
und die Zeit seit meinem zweiten Lebensjahr 
darf ich im südlich von Freiburg gelegenen 
Örtchen Ebringen verbringen, das ich meine 
Heimat nenne.

Das beschauliche Leben auf dem Land, 
wenngleich sich mein Wohnort lediglich eine 
knappe Viertelstunde vom Trubel der Stadt weg 
befi ndet, hat mein Leben geprägt. Die weitläu-
fi gen Weinberge, auf die Ebringen so stolz ist, 
rühmt es sich doch damit die älteste urkund-
lich nachweisbare Weinbaugemeinde (seit 716) 
des Markgräfl erlandes zu sein1, lädt zu ausgrei-
fenden Spaziergängen ein, die nicht nur mit ei-
ner weiten Sicht über die Kaiserstuhlregion bis 

hin zu den französischen Vogesen locken, son-
dern immer wieder auch Überraschungen, wie 
äsende Rehe oder aus dem Dickicht grunzende 
Wildschweine zu bieten haben.

In Ebringen hält sich das traditionelle Dorf-
leben beständig. Egal ob bei den Spaziergän-
gen durch die Rebberge, dem Erkunden des 
Schönbergs mit seiner Schneeburgruine oder 
beim Schlendern durch die Dorfstraßen mit 
ihren Fachwerkhäusern, Scheunen und Höfen, 
die Menschen plaudern, lachen und grüßen 
sich, egal ob zu Fuß, auf dem Fahrrad, im Auto 
oder auf einem der vielen Traktoren, ohne wel-
che die hiesige Land- und Weinwirtschaft  nicht 
möglich wäre. Man kennt sich untereinander. 
Und sollte man sich doch mal an ein Fleckchen 
verirren, an dem man den dort wohnhaft en 
Menschen nicht so bekannt ist, kann es durch-
aus passieren, dass die Gartenarbeit unterbro-
chen wird und man in breitem Alemannisch 
ein »Wem g’hersch du?« zugeworfen bekommt.

Tradition, sei es in Bezug auf die vom Wein-
bau dominierte Landwirtschaft , oder die vie-
len Vereine, die einem von Brauchtumspfl ege 
bis hin zu sportlicher Ertüchtigung nichts 
zu wünschen übrig lassen und die auch trei-
bende Kräft e hinter den örtlichen Festen und 
Veranstaltungen, wie dem Weinfest oder dem 
Weihnachtsmarkt sind, wird in Ebringen groß 

Blick über Ebringen und dessen Weinberge 
(Foto: Roland Berkemeier)

167_Autobiografisches.indd   179167_Autobiografisches.indd   179 27.08.2020   12:01:0227.08.2020   12:01:02



180 Badische Heimat 2 / 3, 2020Autobiografische Texte

geschrieben. Ich selbst bin hauptsächlich über 
meine Liebe zur Musik in das Dorfgeschehen 
involviert. Bereits während meiner Jahre im 
Kindergarten war ich, zumindest den Erzäh-
lungen meiner Mutter zufolge, äußerst en-
gagiert in einer musikalischen Spielwiese zu 
Gange, deren Einfl uss sich zu ihrem Leidwe-
sen daheim allerdings in wildem Trommeln 
auf Kochtöpfen äußerte, in mir aber wohl eine 
nachhaltige Faszination für die Musik we-
cken konnte. Im Alter von fünf Jahren unter-
nahm ich meine ersten ernsthaft en Versuche 
auf der Blockfl öte und wechselte zwei Jahre 
später schließlich zum Waldhorn, welches 
ich bis heute nicht niedergelegt habe. Nach 
ersten öff entlichen Auft ritten in der Grund-
schule durft e ich schon bald dem Orchester 
des Musikvereins Ebringen beitreten, der für 
die musikalische Untermalung vieler Veran-
staltungen im Ort, sei es beim Maiwecken, 
bei der Begleitung des Fronleichnamsgottes-
dienstes, der Eröff nung des Weinfestes oder 
des Einläutens von Weihnachten durch Spie-
len von Weihnachtsliedern an Heilig Abend, 
verantwortlich ist. Daneben, für die ruhigen 
Stunden daheim, zieht mich allerdings haupt-
sächlich das Klavier in seinen Bann. Es gibt 
wenig Erfüllenderes als die mit Stücken von 
Johann Sebastian Bach am Klavier verbrach-
ten Abendstunden, wenn die Sonne am roten 
Himmel jenseits des Rheins untergeht.

Schulzeit und familiärer Hintergrund

Während mein Lebensmittelpunkt nach wie 
vor in den ländlichen Gefi lden Ebringens liegt, 
hat mich mein Werdegang jedoch schon früh 
in die Nähe der Stadt gezogen. Nach Absolvie-
ren der Grundschulzeit in Ebringen kam ich 
auf das Th eodor-Heuss-Gymnasium in Frei-
burg St. Georgen, wo ich, neben den regulä-

ren schulischen Inhalten auch allerlei Eindrü-
cke über den kulturellen und geschichtlichen 
Hintergrund Freiburgs, beispielsweise im 
Zuge von Exkursionen ins Freiburger Müns-
ter im Rahmen des Religionsunterrichts von 
Frau Dr. Speckamp, einer der Redakteurinnen 
dieses Heft es, sammeln durft e.

Gleichzeitig begannen auch meine Großel-
tern mütterlicherseits, die nicht weit von mei-
ner Schule in St. Georgen wohnten und mir 
viele Pausen vor der Mittagsschule mit gutem 
Essen und spannenden Geschichten versüß-
ten, damit, mich über meine familiäre Ver-
wurzelung in Baden und dem Schwarzwald 
aufzuklären.

Mein Großvater, Kurt Scharbach, wurde 
in Emmendingen geboren und zog recht 
bald zusammen mit seinem ursprünglich aus 
Reute stammenden Vater, seiner Mutter, die 
gebürtige Villingerin war und seinen zwei 
Brüdern nach Freiburg, wo sie im Stadtteil 
Stühlinger wohnten und den Krieg miterleb-
ten. Während des Kriegs und in der schweren 
Zeit danach, in der in Freiburg die Trümmer 
der Zerstörung beseitigt wurden, erwies sich 
seine vom Krieg vergleichsweise verschont ge-
bliebene Villinger Verwandtschaft  als essenti-
ell. Mit dem Fahrrad bewältigte mein Großva-
ter regelmäßig den schweren Anstieg in den 
Schwarzwald, um bei den Villinger Verwand-
ten Lebensmittel zu besorgen und sie heim-
zubringen zu seiner Mutter und den Brüdern.

Später arbeitete er als Oberregierungsbaurat 
im Regierungspräsidium Freiburg, wo er sich 
hauptsächlich mit Belangen des Straßenbaus 
beschäft igte. Ihm, der die beeindruckende Fä-
higkeit besaß, Kontakte auch über lange Zeit 
und weite Distanzen hinweg zu erhalten, ver-
danke ich es, dass die Verbindungen zu mei-
ner Schwarzwälder Verwandtschaft , die sich 
mittlerweile nicht nur im Schwarzwald, son-
dern über ganz Deutschland hinweg verteilt 
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hat, bis heute bestehen. Wenngleich er es nie 
fertiggebracht hat, mir seine Liebe zum badi-
schen Wein zu »vererben«, so hat er mir durch 
Ausfl üge in die Region, Nahebringen der städ-
tebaulichen Entwicklungen und seinem viel-
schichten Interesse an Baden beigebracht, an 
was für einem prachtvollen Ort wir leben dür-
fen. So haben wir beispielsweise die Freibur-
ger Tunnel (Schützenalleetunnel und Kappler 
Tunnel), an deren Planung er maßgeblich be-
teiligt war, zu ihrer Eröff nung mit dem Fahr-
rad befahren.

Als ich ihm am Ende meiner Schulzeit da-
von berichtete, dass ich ein Studium der In-
formatik an der Albert-Ludwigs-Universi-
tät aufnehmen wolle, nahm er mich beiseite 
und präsentierte mir seine handgeschriebene 
Ahnentafel, auf der er kunstvoll die Ergeb-
nisse seiner langjährigen Ahnenforschung 
dokumentierte. Mit einem Verweis auf An-
ton Hummel, der 1745 in Villingen geboren 
wurde, erklärte er mir, dass Matthäus Hum-
mel aus Villingen, einer der Gründungsväter 

der Universität, ein Vorfahr von uns sei und 
ich deshalb auch zur Universität eine beson-
dere Verbindung hätte.

Studium und Universität

Inzwischen habe ich mein Studium abge-
schlossen und befi nde mich am Ende mei-
ner Promotionszeit, die ich am »Cognitive 
Computation Lab« absolviere, welches an den 
Lehrstuhl für künstliche Intelligenz des Insti-
tuts für Informatik der Technischen Fakultät 
angegliedert ist. Ursprünglich als »15. Fakul-
tät für Angewandte Wissenschaft en« bekannt, 
beherbergt die am Messegelände im Norden 
der Stadt gelegenen heutige 11. Fakultät, oder 
Technische Fakultät, drei Institute: die seit ih-
rer Gründung im Jahre 1992 bestehenden In-
stitute für Informatik und Mikrosystemtech-
nik, sowie das 2015 entstandene Institut für 
Nachhaltige Technische Systeme2. Dass diese 
Institute nicht nur regionalen und fachspezifi -

Ahnentafel der Familie Scharbach (Foto: Nicolas Riesterer)
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schen Einfl uss haben, sondern ihre Forschung 
auch auf einer interdisziplinären und interna-
tionalen Ebene präsentieren, zeigt sich schon 
an der Arbeitsgruppe, in der ich selbst aktiv 
bin.

Gegründet als Angliederung an den Lehr-
stuhl für künstliche Intelligenz forscht das 
Cognitive Computation Lab unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Marco Ragni interdiszip-
linär daran, die Funktionsweise des mensch-
lichen Denkens mit einem Fokus auf der Fä-
higkeit des schlussfolgernden Denkens zu 
verstehen. In engem Kontakt mit Psycho-
logen und Kognitionswissenschaft lern der 
Universität Freiburg und der ganzen Welt 
(enge Kontakte bestehen national beispiels-
weise nach Dortmund, Gießen und Dresden 
und international bis in die USA zur renom-
mierten »Ivy League« Universität Prince-
ton) werden Experimente durchgeführt, wel-
che die für eine Erforschung der dem Men-
schen innewohnenden mentalen Prozesse, 
die schlussfolgerndes Denken ermöglichen, 
erlauben. Meine eigene Arbeit besteht dabei 
darin, Computermodelle zu entwickeln und 
auszuwerten, die diese verborgenen Prozesse 
explizit machen sollen. Bisher steckt die Ar-
beit in diesem Forschungsfeld jedoch noch 
in ihren Kinderschuhen. Bis man mit glaub-

haft en Simulationen des menschlichen Den-
kens rechnen kann, wird also noch einiges an 
Zeit verstreichen, falls dieses Ziel überhaupt 
erreicht werden kann. Mit unserer Arbeits-
gruppe ist die Universität Freiburg auch an 
dieser Entwicklung an vorderster Front be-
teiligt.

Wie dieser Text vor Augen führen soll, ist 
das Leben in und um Freiburg herum, mit 
seiner Kultur, Geschichte und Natur immens 
vielschichtig. Während man in Freiburg in 
den Trubel der Stadt eintauchen kann, be-
fi ndet man sich bereits nach kürzester Zeit 
und ungeachtet der Himmelsrichtung, in die 
man aufb richt, in der Stille der Natur. Sei es 
durch die Universität oder die beständig an 
den Randgebieten der Stadt heranwachsende 
Industrie, Freiburg ist Teil des immerwähren-
den Fortschritts, der unsere Zeit prägt. Und 
trotzdem gelingt es gerade in den Dörfern 
des Umlands bis heute die Brücke zwischen 
Fortschritt und Tradition zu schlagen. Ich 
muss meinem Großvater Recht geben – Frei-
burg und das badische Land sind wahrhaft ig 
prachtvoll.

Anmerkungen

1 Clausdieter Schott und Edmund Weeger: Ebrin-
gen – Herrschaft  und Gemeinde, Band I. Rombach 
GmbH, Freiburg im Breisgau.

2 »Geschichte des Instituts für Informatik«, unter 
https://www.informatik.uni-freiburg.de/institut/
geschichte (abgerufen am 10. Mai 2020).

Anschrift des Autors:
Nicolas Riesterer
Im Rebstall 4
79285 Ebringen

Abendstunden auf dem Schönberg oberhalb 
Ebringens (Foto: Roland Berkemeier).

167_Autobiografisches.indd   182167_Autobiografisches.indd   182 27.08.2020   12:01:0327.08.2020   12:01:03



Badische Heimat 2 / 3, 2020 183 Leben und Arbeiten in und um Freiburg

Felizitas Männle 

Leben und arbeiten 
im Kloster St. Lioba

Das Leben und Arbeiten im Kloster unter-
scheidet sich in vielen Bereichen vom Le-
ben eines Berufstätigen mit Familie oder als 
 Single. Im Kloster gibt es keine getrennten Be-
reiche, d. h. wir sind Lebensgemeinschaft  und 
Arbeitsgemeinschaft  in einem. Diese Lebens-
form ist eine große Bereicherung aber auch 
eine Herausforderung, da wir denselben Men-
schen beim Beten und beim Essen, bei der Ar-
beit und in der Freizeit begegnen. Die meisten 
Menschen kennen ja die Trennung von Privat- 
und Berufsleben.

Unsere Ordensgemeinschaft  lebt nach der 
Regel des Hl. Benedikt. Er hat vor fast 1500 
Jahren eine Lebensregel für Mönche geschrie-
ben. Diese gilt auch heute noch, selbst wenn 
das geschriebene Wort vor dem Hintergrund 
jener Zeit gesehen werden muss: Wir müssen 
also diese Regel für unsere Zeit neu interpre-
tieren und entsprechend anpassen.

Der Hl. Benedikt sieht uns als Gottsu-
chende und hat dem Leben in Gemeinschaft  

eine heilsame Struktur gegeben, in der sich 
Zeiten von Gebet, Arbeit, Lesung und Freizeit 
abwechseln.  Geprägt ist der Tag vor allem 
durch die gemeinsamen Gebetszeiten, denen 
alles andere zunächst untergeordnet ist. Der 

Tag beginnt um 6:00 Uhr mit 
den Laudes (Morgengebet), 
danach frühstücken wir im 
Schweigen, es folgt die Lectio 
Divina (Lesung der Hl. Schrift /
Bibel) und um 7:45 Uhr feiern 
wir die Eucharistie. Spätes-
tens gegen 9:00  Uhr beginnt 
dann für die Schwestern die 
Arbeitszeit in den verschiede-
nen Bereichen. Um 12:00 Uhr 
beten wir die Sext oder Non 
(Mittagsgebet), anschließend 
folgt das Mittagessen, bei dem 
wir der Tischlesung zuhö-Kloster St. Lioba von der Rosenterrasse aus

Glocke, die zum Gebet ruft
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ren. Nach einer Mittagsruhe und einer per-
sönlichen Stillen Zeit beginnen wir um ca. 
14:30 Uhr/15:00 Uhr wieder mit der Arbeit. 
Um 17:45 Uhr singen wir die Vesper (Abend-
lob). Die Unterbrechung der Arbeit durch 
das  Gebet ist mit einer besonderen Erfah-
rung verbunden. Manches, was einen in der 
Arbeitszeit aufwühlt oder bindet, relativiert 
sich beim gemeinsamen Stehen vor Gott oder 
man wird aufmerksam auf Dinge, die man im 
Tun gar nicht so wahrgenommen hatte. Um-
gekehrt wird Arbeit und der Umgang mit vie-
len Menschen immer bewusster zu einem Ort 
der Begegnung mit Gott im Alltag und zur 
Herausforderung, Gottes- und Nächstenliebe 
zusammenzubringen.

Nach dem Abendgebet gibt es Abendes-
sen mit Tischgespräch und wir beenden den 
Tag mit der Komplet (Nachtgebet). Nach dem 
Nachtgebet beginnt im Haus das Stillschwei-
gen, d. h. geredet wird nur noch das Nötigste. 
Zeiten der Stille und des Schweigens sind für 
einen geistlich lebenden Menschen unerläss-
lich und ich empfi nde es als ein Privileg, dass 
es Orte und Zeiten dafür gibt.

Die Gründung unserer Gemeinschaft  er-
folgte in den 1920er-Jahren aus der Not der 
Zeit heraus. Die Schwestern sahen vor allem 
in der Sorge für Frauen und Kinder eine Be-
rufung; es wurde nach einer Lebensform ge-

sucht, in der sich das monastische Leben (»die 
benediktinische Spiritualität«) mit einem apo-
stolischen Auft rag verbinden ließ. Durch die 
schnell wachsende Zahl der Ordensmitglie-
der konnten viele soziale und pädagogische 
Aufgaben übernommen werden. Das Kinder-
krankenhaus St. Hedwig war das erste Betäti-
gungsfeld und die »Wiege« unserer Gemein-
schaft . In vielen Pfarreien waren die Schwes-
tern als Gemeindereferentinnen tätig, in der 
Blinden- und Gehörlosenseelsorge, sowie bei 
der Bahnhofsmission wurde Pionierarbeit ge-
leistet. Schwestern waren als Lehrerinnen in 
Schulen, Erzieherinnen in Kindergärten oder 
auch in der Pfl ege in Altersheimen und So-
zialstationen tätig. Es war immer ein breites 
Betätigungsfeld und die große Herausforde-
rung bestand darin, die Berufstätigkeit mit 
dem Gemeinschaft sleben des Klosters zu ver-
binden.

Die Aufgaben haben sich durch Alter und 
Zahl der Schwestern sehr verändert.

Heute sind kaum noch Schwestern au-
ßerhalb der Gemeinschaft  berufstätig, da-
für wurde unser Mutterhaus, das Kloster 
St. Lioba in Günterstal zu einem geistlichen 
Zentrum: Wir teilen nach Möglichkeit unser 
schönes Anwesen und unsere Zeit mit den 
Menschen, die zu uns kommen, machen ver-
schiedene geistliche Angebote. Unser Gäste-
haus, das »Haus St. Benedikt«, gibt Raum für 
verschiedene Kurse, Fortbildungen für kirch-
liche Gruppen, geistliche Einkehrzeiten u. a.; 
wir haben auf dem Gelände einen Klosterla-
den, einen Heilkräuter- und einen Bibelgar-
ten, und zu unseren Gottesdiensten sind alle 
willkommen. Viele Menschen kommen auch, 
weil sie jemanden zum Zuhören suchen und 
nach Möglichkeit nehmen sich Schwestern 
die Zeit dafür.

Seit vielen Jahren laden wir auch Frauen 
ein, die für eine gewisse Zeit die Lebensvoll-Oratorium, Gebetsraum des Klosters
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züge mit der Gemeinschaft  teilen möchten. 
Wir öff nen damit mehr als nur Räume, es sind 
Erfahrungsräume, und die meisten Frauen 
nehmen für sich und ihr Leben neue Impulse 
mit. Für uns als Gemeinschaft  ist diese Form, 
anderen Anteil an unserem Leben zu geben, 
eine große Bereicherung.

Sehr verändert hat sich in den letzten Jah-
ren auch die Arbeit im Kloster. Um alles An-
fallende bewältigen zu können, haben wir 
viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: in der 
Pfl ege und Betreuung der alten Schwestern, 
in der Hauswirtschaft , in der Verwaltung, im 
Garten und in der Haustechnik. Die Zeiten 
der Mitarbeiter/innen unterscheiden sich oft  
von denen der Schwestern; es gilt, miteinan-
der nach Wegen zu suchen, wie die Vollzüge 
des Klosters (Stille Zeiten, Gottesdienste) mit 
einem »normalen« Arbeitstag zu vereinbaren 
sind. Viele Bereiche im Haus werden auch von 
Mitarbeiter/innen geleitet. Es ist eine wertvolle 
Erfahrung, dass wir Schwestern zum einen da-
durch mehr Freiräume für unser geistliches 
Leben haben, aber auch unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter das Kloster als einen et-
was anderen Arbeitsplatz erleben. Auch viele 
ehrenamtliche Helfer, auch Mitglieder unseres 
Freundeskreises oder der uns angegliederten 
Gruppe der Familiare, unterstützen uns im 
täglichen Tun (z. B. im Garten, im Klosterla-
den oder bei der Betreuung von Schwestern).

Das Kloster ist ein Mehrgenerationenhaus 
mit all seinen Herausforderungen und Chan-
cen: Wie kann der Tageslauf gestaltet werden, 
damit die Älteren nicht überfordert und die 
Jüngeren nicht unterfordert werden? Es gilt 
immer wieder Anpassungen vorzunehmen 
und auch manchmal unterschiedliche Wege 
zu gehen, ohne dass dadurch die Einheit ge-
fährdet ist. Dafür muss viel miteinander ge-
sprochen werden, einiges zunächst erprobt 
und evtl. nach einiger Zeit wieder rückgängig 
gemacht werden. Was sich bewährt hat, muss 
sich weiterentwickeln. Die Frage, welche Tra-
ditionen mit der kleiner werdenden Gemein-
schaft  aufrechterhalten werden müssen, weil 
sie für unser Leben wesentlich sind, und wel-
che auch aufgegeben oder verändert werden 
müssen, begleitet unser ganzes Leben.

Neben einem Mehrgenerationenhaus sind 
wir auch ein Haus, in dem viele Kulturen und 
Nationen miteinander das Leben gestalten. Da 
sind zunächst die Schwestern aus unserem in-
dischen Priorat, die das Leben mit uns teilen. 
Sie brauchen aber auch einen regelmäßigen 
Freiraum, um ihre eigene Kultur zu pfl egen, 
d. h. miteinander auch einmal in der eigenen 
Sprache zu sprechen und zu beten, mitein-
ander zu kochen und andere Menschen aus 

Refektorium, Speisesaal der Schwestern

Kräutergarten des Klosters
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ihrem Kulturkreis zu treff en. Die indischen 
Mitschwestern leben für viele Jahre mit uns, 
bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehren, 
und es ist wichtig, dass sie dieser Heimat nicht 
entfremdet werden.

Seit einigen Jahren haben wir auch Schwes-
tern aus verschiedenen Ländern und anderen 
Gemeinschaft en mit im Konvent. Sie sind hier, 
um in Freiburg die deutsche Sprache zu lernen, 
zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. 
Sie nehmen am Gemeinschaft sleben teil, so-
weit es ihre Ausbildung zulässt. So haben sie 
ein Stück Heimat bei uns gefunden, denn das 
Leben in einem Kloster bedeutet für sie ein 
Stück Heimat in der Fremde. Das ist gelebte 
Integration, und wir erleben immer wieder 
neu, wie von Anfang an – wenn die Schwes-
tern noch kaum ein Wort Deutsch können – 

der Glaube und die Gottesdienste Gemein-
samkeit und ein Stück Heimat schaff en. In 
den Gottesdiensten bringen sich die verschie-
denen Sprachgruppen auch musikalisch ein, 
was das Leben bunter und vielfältiger macht.

Die Th emen Wohnungsnot und die Flücht-
lingswelle haben auch uns beschäft igt. So sind 
wir Schwestern in den vergangenen Jahren 
»zusammengerückt«, um Wohnraum für an-
dere Menschen zu schaff en. Gegenwärtig le-
ben über 70 Menschen aus den verschiedens-
ten Nationen auf unserem Gelände. Auch auf 
diese Weise bleiben wir unserem Gründungs-
auft rag, für die Nöte der Zeit da zu sein, treu.

Wie die Zukunft  der kleiner werdenden Ge-
meinschaft  aussieht, liegt zunächst in Gottes 
Hand. Aber ich bin mir sicher, dass wir nach 
wie vor einen Auft rag für die Menschen haben 
und erfahre es im Alltag auch immer wieder, 
dass wir als ein geistlich geprägter Ort in Frei-
burg unsere Aufgaben haben.

Das Deutsch-Französische 
Gymnasium in Freiburg

Ein Interview mit André Thomas

Wie lange waren Sie Lehrer am DFG?
Von 1989 bis 2012 war ich als französische, 
verbeamtete Lehrkraft  am DFG tätig. Meine 
Fächer sind Geographie, Geschichte und Po-
litik, eine unteilbare Kombination in Frank-
reich. 2012 wurde ich pensioniert, blieb aber 

Rosenterrasse

Sakramentskapelle 
(alle Abbildungen: Kloster St. Lioba)

Anschrift der Autorin:
Sr. Felizitas Männle OSB
Kloster St. Lioba
Riedbergstraße 1
79100 Freiburg
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weiterhin der Schule verbun-
den und wurde gelegentlich 
für Vertretungen »reaktiviert«.

Auf welche Weise kamen Sie 
ans DFG?
In dritter Generation ist meine 
Familie deutsch-französisch 
bzw. badisch-pariserisch. Ich 
habe 1972 in Freiburg gehei-
ratet und meine Frau und 
ich hatten schon lange den 
Wunsch wieder hierher zu 
ziehen. Als die Stelle am DFG 
ausgeschrieben wurde, habe 
ich mich beworben, und ich 
bekam sie. Für jemanden der 
sich 100-prozentig deutsch und 100-prozen-
tig französisch fühlt, war es eine runde Sache.

Wie hat Ihr Berufs- und Ausbildungsweg 
bis dahin ausgesehen?
Ich wuchs in Paris im Quartier Latin auf und 
besuchte bis zu meinem Studium an der Sor-
bonne die Schulen und Gymnasien des Vier-
tels. Ich unterrichtete danach an verschie-
denen Collèges und Lycées in Paris und 
Umgebung. Da unsere beiden Töchter die 
Mittelstufe am deutsch-französichen Gym-
nasium in Buc bei Versailles besuchten, war 
mir, bevor ich nach Freiburg kam, die Beson-
derheit der DFGs bekannt. So konnte ich ohne 
große Anpassungsprobleme meine Lehrertä-
tigkeit am hiesigen DFG aufnehmen.

Worin unterscheidet sich das DFG von den 
anderen Gymnasien?
Die DFGs haben eine besondere politische 
Funktion. Sie gehen auf den Elysée-Vertrag 
vom 22. Januar 1963 zurück. De Gaulle und 
Adenauer, um beide Völker näher zu bringen, 
hatten die Idee, dass Jugendliche aus beiden 

Ländern die Möglichkeit bekommen, gemein-
sam die gleiche Hochschulreife zu erlangen. 
So wurde 1972 das deutsch-französiche Abi-
tur geschaff en. Es ist weder das deutsche Abi-
tur, noch das französische Baccalauréat, noch 
ein Abi-Bac, es ist ein eigenständiges Abitur. 
Da man es weder an einer deutschen Schule, 
noch an einer französischen vorbereiten kann, 
mussten extra dafür Gymnasien gegründet 
werden.

Das erste DFG entstand in Saarbrücken, 
dann kamen Freiburg und Buc dazu.

Besondere Lehrpläne, das besondere No-
tensystem, die Integration von Schüler*innen, 
die aus französischen oder deutschen Grund-
schulen kommen, ein binationales, zweispra-
chiges Lehrerkollegium, die Bikulturalität 
als pädagogisches Leitmotiv und ein welt-
weit einmaliges, binationales Diplom sind die 
Merkmale der Schule.

Worin unterscheidet sich die Arbeit am DFG 
von der an anderen Gymnasien?
Französische Lehrer*innen fi nden es am An-
fang seltsam, dass es keinen Zaun um die 

Das Deutsch-Französische Gymnasium in Freiburg 
(Foto: wikimedia commons)
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Schule, vor allem in Richtung Dreisam, gibt, 
dass sich die Schüler während der Pause frei 
bewegen können, dass ein von Schüler*innen 
besetzter Sanitätsdienst bei Bedarf im Einsatz 
ist. Alles Dinge, die jenseits des Rheins un-
denkbar sind.

Dass die Fachlehrer*innen beim Abitur als 
Erstkorrektoren oder mündliche Prüfer ihre 
eigenen Schüler*innen mitbenoten, wird als 
quasi Dogmenbruch von der französischen 
Seite betrachtet!

Die deutschen Lehrkräft e staunen nicht we-
nig, dass besonders in der Oberstufe die Tri-
mesterregelung gilt. Das bedeutet mehr Klas-
senarbeiten und dreimal Zeugniskonfernzen 
im Schuljahr. Es soll auch erwähnt werden, 
dass Wirtschaft s- und Sozialwissenschaft en 
als allgemeinbildendes Fach unterrichtet wird.

Den meisten Lehrer*innen macht es ein-
fach Spass, in der französischen oder deut-
schen Schul-und Bildungswelt als Exot zu gel-
ten, obwohl es auch mehr zu leisten gibt, als 
an den »normalen« Schulen.

Welche typischen Schwerpunkte setzt das 
DFG?
In der Straßenbahn Linie 1 staunen immer 
wieder die Fahrgäste über diese Jungs und 
Mädchen, die in ihrer Unterhaltung ganz 
selbstverständlich von einer Sprache in die 
andere wechseln. So ist es eben an dieser 
Schule, wo auch in der schulischen Alltags-
sprache gemischt wird: »Demain nous avons 
Vertretung en deuxième heure« oder »Das bac 
blanc fi ndet nächte Woche statt.«

Zwei- bzw. Dreisprachigkeit, Bikulturalität 
und Integration in gemeinsamen Klassenver-
bänden mit Schüler*innen, die unterschied-
lichste Familiengeschichten haben, sind die 
Schwerpunkte der Schule.

Diese Integration fi ndet auch neben dem 
Unterricht in zahlreichen Aktivitäten statt: 

dies sind Chöre, Orchester, wissenschaft liche 
Veranstaltungen, Schülerfi rma für Solarener-
gie, Schulkiosk mit Produkten aus dem Fair-
handel, usw. … Zu erwähnen ist auch das am 
DFG gegründete Fach »Kunst-Musik«.

Das DFG wird auch seinen Beitrag zum 
Freiburger Stadtjubiläum einbringen: eine 
musikalische Kreation unter dem Motto 
»Freiburg for Future«.

Ebenso können sich im Elternbeirat und 
im Förderverein die Eltern begegnen und ge-
meinsam bei der Gestaltung des Schullebens 
mitwirken.

Was haben Sie am DFG besonders gerne ge-
macht?
Jonglieren zwischen zwei Sprachen und ab 
und zu augenzwinkernd auch in der alema-
nischen Mundart.

Nach dem Motto »In Original ohne Un-
tertitel« wurde im Fach Politik die Th ema-
tik über Frankreich in französischer Sprache 
unterrichtet, über Deutschland in deutscher 
Sprache.

Das Logo des DFG in Freiburg 
(Foto: wikimedia commons)
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Als Quellen für den Geographie- oder Ge-
schichtsunterricht kann man im Fundus von 
beiden Ländern suchen: das erweitert die pä-
dagogischen Möglichkeiten.

Gab es Höhepunkte in Ihrer DFG-Zeit?
Davon gab es viele.

Zum Beispiel in einer Geschichtsstunde den 
Besuch der damaligen Kultusministerin An-
nette Schavan. Sie äußerte sich danach beim 
Schulleiter überrascht, dass ein französischer 
Lehrer die Schüler*innen im Unterricht doch 
noch zu Wort kommen lässt …

Der Besuch von Bundespräsident Johan-
nes Rau und sein Dialog mit Oberstufen-
schüler*innen bleiben mir auch in guter 
 Erinnerung.

Wir haben immer wieder Gäste aus der 
ganzen Welt empfangen, sogar welche aus 
der offi  ziell zweisprachigen schweizerischen 
Stadt Biel/Bienne, die festgestellt haben, dass 
der Röstigraben ihre Schulen tiefer auft eilt als 
der Rhein das DFG …

Ich vergesse nicht die Rede vor dem Plenum 
des Bundestages, die meine ehemalige Schü-
lerin, die Bundestagsabgeordnete Franziska 
Brantner hielt, um die deutsch-französische 
Freundschaft  zu würdigen und um dabei aus-
drücklich ihren Lehrerinnen und Lehrern am 
DFG für das, was sie von ihnen auf ihrem Weg 
mitbekommnen hat, zu danken. Das ist in ei-
ner Lehrerkarriere schon etwas Besonderes.

Was schätzen Sie insgesamt am DFG, in 
Freiburg?
Heute entscheiden sich die meisten franzö-
sischen Lehrer*innen nicht nur für das DFG, 
sondern auch für das Leben in Freiburg. Das 
Leben in der »Green City« mit ihrem beson-
deren Flair und die Lebensqualität im Drei-
ländereck werden sehr geschätzt. Viele schla-
gen sogar in Freiburg ihre Wurzeln und kau-

fen sich eine Wohnung in der Stadt oder ein 
Haus im Umland.

Wie stellt sich das DFG im Jahre 2020 dar?
Das binationale Abkommen von Schwerin 
(2003) ist die heutige rechtliche Grundlage 
des deutsch-französischen Abiturs und der 
dazuführenden Gymnasien. Internationales 
Recht steht über nationalem Recht, so greifen 
am DFG Reformen im Bildungswesen jenseits 
oder dieseits des Rheins nicht direkt ein.

Es muss lediglich auf die allgemeine Kom-
patibilität unserer Hochschulreife geachtet 
werden.

Das DFG ist eine öff entliche Schule der 
Stadt Freiburg. Das baden-württembergische 
Schulgesetz regelt die Schulordnung. Die 
französischen Lehrkräft e werden vom fran-
zösischen Staat bezahlt. Die Schulleitung ob-
liegt der deutschen Seite, die Stellvertretung 
der französischen.

Vor der Schule sind auf diesen Stelen die 
Geburtsurkunde der DFGs in beiden 

Sprachen zu lesen (Photo: Privat)
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Drei Zweige führen zum Abitur, wobei 
in allen drei Deutsch und Französisch eine 
starke Stellung haben: es sind der naturwis-
senschaft liche Zweig, der sprachliche Zweig 
sowie der wirtschaft s- und sozialwissen-
schaft liche Zweig.

Die Schule zählt zur Zeit 805 Schüler*innen. 
Manche pendeln täglich aus dem Elsass oder 
aus Basel. Das deutsch-französische Internat 
in Günterstal beherbergt 60 Schüler*innen.

Mit dem deutsch-französischen Kindergar-
ten und der deutsch-französischen Grund-
schule, dem DFG und dem Frankreichzent-
rum an der Uni, sowie dem Centre Culturel 
Français, besitzt Freiburg eine besonders um-
fangreiche Palette an deutsch-französischen 
Bildungseinrichtungen.

Von der Liebe zum Erzählen

Ein Selbstporträt der Freiburger 
Kulturwissenschaftlerin und 

Gästeführerin Christiane Brannath

Erzählt habe ich schon immer gern. Es wurde 
mir gleichsam in die Wiege gelegt, das Erzäh-
len. Von wem ich diese Begabung habe, kann 
ich nicht sagen.

Wenn mich meine ältere Schwester, mit der 
ich lange ein Zimmer teilte, abends fragte: 
»Erzählst du mir was?«, dachte ich mir Ge-
schichten aus zu den beiden Wasserfarben 
»Rosarot und Gelblichgelb«, erzählte »Die 
Geschichte von der Schnapspraline« oder die 
vom »Leutkrokodil« (von dem ich allerdings 

heute gar nicht mehr weiß, was das überhaupt 
war). Dann war der Abend gerettet.

Schulaufsätze schrieb ich unglaublich gern, 
und ich erinnere mich, dass ich in der Grund-
schule einmal einen Aufsatz noch einmal ab-
schreiben musste, weil mein Lehrer ihn als 
besonders gelungenes Beispiel eines Viert-
klässler-Aufsatzes ans Kultusministerium 
nach Stuttgart schicken wollte.

Und heute meinen viele Teilnehmer am 
Ende meiner Stadtführungen: »Wir könnten 
Ihnen noch ewig zuhören!« oder »Wie können 
Sie sich das alles nur merken und es so wun-
derbar erzählen?«

Bis heute kann ich mir zu allem und je-
dem eine Geschichte ausdenken; ein gegebe-
nes Stichwort oder ein Gegenstand genügen 
und meine Phantasie fängt an zu arbeiten, 
ich könnte tausend Bücher schreiben. Da ge-
nügt ein am Straßenrand liegender Stein, die 
Wurzel eines Baumes, die über den Waldweg 
kriecht, ein Platz am Rand der Dünen mit 
Blick aufs Meer, ein verlassenes altes Haus 
oder der Türgriff  einer U-Bahn mitten in Ber-
lin – zu allem fällt mir eine Geschichte ein.

Das hat natürlich auch seine Kehrseite: 
 Mathematik war immer ein Horror für mich 
und ich hatte das große Glück, dass ich in 
 Baden-Württemberg zum ersten Jahrgang 
 gehörte, der in der reformierten Oberstufe 
zum Abitur geführt wurde. Damals konnte 
man ohne Mathematik Abitur machen, und 
so wurde ich dieses ungeliebte Fach schon 
nach der 12. Klasse endgültig los – und dazu 
gleich auch noch Physik und Chemie!

Zur Liebe zum Erzählen kam die Liebe 
zu meiner Muttersprache Deutsch und den 
Fremdsprachen, vor allem zu Französisch. Es 
war deshalb irgendwie folgerichtig, dass ich 
Französisch und Deutsch studierte – an der 
Uni Freiburg übrigens, so kam ich aus dem 
schwäbischen Ulm ins Badische. Man riet 

Anschrift des Autors:
André Thomas c/o
Deutsch-Französisches Gymnasium
Runzstrasse 83
79102 Freiburg
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uns jungen Studenten damals, unbedingt »auf 
Lehramt« zu studieren, wenn der Abidurch-
schnitt es erlaubte, und das tat ich. Spätestens 
in meinem Auslandsjahr an einem Lycée in 
Lyon merkte ich aber, dass mir das Unterrich-
ten von Schülern nicht so lag.

Während ich noch überlegte, ob diese Stu-
dienfächer wirklich das Richtige für mich 
waren, machte ich im Vorlesungsverzeichnis 
der Freiburger Universität eine unglaubliche 
Entdeckung: Da gab es ein Fach, das damals 
noch »Volkskunde« hieß (und heute je nach 
Universität als »Europäische Ethnologie« oder 
»Empirische Kulturwissenschaft en« bezeich-
net wird), bei dem mich durch die Bank al-
les interessierte – Vorlesungen, Seminare, 
Exkursionen, einfach alles: Es ging um Mär-
chen, Sagen, Volkslieder, Feste, Brauchtum 
und vieles mehr. Bis dahin hatte ich gar nicht 
gewusst, dass man so etwas überhaupt studie-
ren konnte! Die familiäre Atmosphäre im Ins-
titut für Volkskunde in der Maximilianstraße 
15 in der Unterwiehre tat ein Übriges, und so 
wurde ich zu einer begeisterten Volkskunde-
Studentin, die alles Kulturgeschichtliche in 
sich aufsog.

Mit dem Ende des Studiums stellte sich 
aber die Frage: »Was anfangen mit dem Ab-
schluss?« Und da fi ngen die Liebe zum Er-
zählen und das Interesse an Kulturgeschicht-
lichem und Geschichtlichem überhaupt an, 
sich zu verknüpfen: Ich hielt in verschiede-
nen Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
erste Vorträge und Seminare über kulturge-
schichtliche Th emen wie die Geschichte der 
Hexenverfolgung oder regionale Sagen und 
arbeitete nach einer entsprechenden Anfrage 
einen Rundgang durch den Stadtteil Freiburg-
St. Georgen aus, in dem wir damals lebten 
und bis heute leben.

Als sich dann die Möglichkeit bot, eine 
Ausbildung zur Gästeführerin in Freiburg zu 

machen, griff  ich zu. Wir beschäft igten uns 
nicht nur mit der spannenden Geschichte 
der Stadt, ihrer Bewohner, ihrer Gebäude, ih-
rer Umgebung etc., sondern lernten auch das 
»Handwerkszeug« eines Gästeführers: Me-
thodik und Didaktik, Führungen für Perso-
nen mit besonderen Bedürfnissen, Umgang 
mit Gruppen und vieles mehr. Damals wurde 
mir klar: Das ist genau das, was ich berufl ich 
tun möchte – die Menschen, die in Freiburg 
leben oder die nach Freiburg kommen, für 
meine Stadt begeistern. Und so ist es bis heute 
geblieben.

Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass 
»Führen« eine große Kunst ist, die man bis zu 
einem gewissen Grad auch lernen kann. Des-
halb war und ist mir die Qualität von Gäs-
teführungen auch sehr wichtig. In den vielen 
Jahren, in denen ich Vorsitzende des Vereins 
Freiburger Gästeführer war, der Mitglied im 
Bundesverband der Gästeführer in Deutsch-
land (BVGD) ist, habe ich deshalb den Ver-
einsmitgliedern ermöglicht, das BVGD-Zer-
tifi kat DIN EN – die höchste Qualitätsstufe, 
die Gästeführer europaweit erreichen können 

– zu erwerben. Inzwischen bin ich Mitglied im 
Vorstand des BVGD, in dem bundesweit der-
zeit etwa 7500 Gästeführer organisiert sind, 
und leite das Ressort Beruf und Bildung, das 
sich genau damit beschäft igt: wie Gästeführer 
das Führen lernen und sich in diesem Bereich 
qualifi zieren und zertifi zieren können.

Doch zurück zu meinen Anfangsjahren als 
Gästeführerin. Nach wie vor unterrichtete ich 
im Fachbereich »Mensch – Gesellschaft  – Um-
welt« an der Volkshochschule Freiburg und 
erweiterte mein kulturgeschichtliches Reper-
toire um Veranstaltungen zu Freiburger Le-
bensläufen: Im Rahmen von Seminaren und 
im Laufe mehrerer Jahre erarbeitete ich mir 
die Biographien von über 30 Menschen, die 
quer durch die Jahrhunderte in Freiburg ge-
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lebt und die Stadt geprägt hatten. Das begann 
mit bekannten Namen wie Carl von Rotteck, 
Johann Christian Wentzinger oder Erasmus 
von Rotterdam, ging über Johann Georg 
 Jacobi, Emil Gött und Reinhold Schneider bis 
zu Gregor Reisch und dem bis heute anony-
men Baumeister unseres genialen Freiburger 
Münsterturms.

Dabei waren mir die Frauen besonders 
wichtig, weil über sie hier und auch an-
derswo oft  weit weniger bekannt ist als über 
ihre männlichen Zeitgenossen: Edith Stein, 
 Katharina Egg, Anna Malterer und die Do-
minikanerinnen des Klosters Adelhausen, 
Gertrud Luckner – auch mit ihren Geschich-
ten und denjenigen vieler anderer ihrer Zeit-
genossinnen haben wir uns in den Kursen 
intensiv beschäft igt, indem wir Quellen, die 
ich zusammengestellt hatte, gemeinsam lasen 
und besprachen.

Ein besonders schönes Erlebnis in die-
sen Jahren war die Bekanntschaft  mit Mar-
garete Huber-Meier, der Tochter von Stefan 
Meier, dem Tabakwarenhändler aus Freiburg, 
SPD-Reichstagsabgeordneten und späteren 
Naziopfer: Ich hatte gehört, dass Stefan Mei-
ers Tochter noch in Freiburg lebe, und nahm 
Kontakt mit ihr auf, um sie zu interviewen. 

Sie empfi ng mich unglaublich freundlich in 
ihrer Wohnung mitten in der Stadt und be-
richtete viel über ihren Vater und die dama-
lige Zeit. Irgendwann im Laufe des Gesprächs 
fragte ich sie ganz spontan, ob sie vielleicht in 
unseren Kurs in die VHS kommen und dort 
direkt erzählen wolle. Sie sagte sofort zu. Die 
Teilnehmer waren begeistert und Frau Huber-
Meier übrigens auch: »Was ist denn das für 
ein netter Kurs«, meinte sie danach, »kann ich 
da auch mitmachen?« Natürlich konnte sie, 
und so war die Tochter von Stefan Meier in 
einem meiner Seminare dabei und wurde von 
den anderen Kursteilnehmern herzlich aufge-
nommen. Gleichzeitig war sie mit ihren da-
mals fast 90 Jahren die bei weitem betagteste 
Teilnehmerin meiner VHS-Kurse.

Überhaupt die Kursteilnehmer: Es bildete 
sich allmählich ein Stammpublikum heraus, 
ein richtiger kleiner Fanclub. Den Abschluss 
jedes Seminars bildete ein Rundgang durch 
die Stadt – an die Orte, an denen die im Kurs 
besprochenen Personen gelebt und gewirkt 
hatten. Ich glaube, so bin ich auf die Idee ge-
kommen, auch biographische Rundgänge 
durch Freiburg anzubieten.

Allmählich wurde mein Spektrum an Füh-
rungen immer größer, und so biete ich heute 
neben den traditionellen Stadt- und Münster-
führungen und Führungen durch verschie-
dene Freiburger Museen über 45 weitere Th e-
menführungen in Deutsch, Französisch und 
Englisch an, und die Ideen gehen mir nicht aus!

Da sind regionale Sagen- und Legenden-
führungen dabei, die Geschichte der Hexen-
verfolgung in Freiburg und Freiburger Frau-
engeschichten. Auch mehrere Rundgänge 
zum Th ema »Freiburg auf den zweiten Blick« 
habe ich parat, Spaziergänge entlang der Frei-
burger Bächle und Brunnen, einen Rundgang, 
den ich »Wenn Mauern reden könnten – Frei-
burger Häuser erzählen Geschichten« nenne 

Christiane Brannath auf der Jahreshauptver-
sammlung des BVGD in Straubing, Februar 2020 

(Bild: Christine Brannath)
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und vieles andere mehr. Vor einigen Jahren 
habe ich sogar meinen Mann für Führungen 
engagiert: Er hat mehrere Regio-Krimis ge-
schrieben und macht auf Anfrage eine mobile 
Lesung zu seinem Kriminalroman »Seeba-
cher – der Tod schreibt schwarze Zahlen« mit 
Stopps an den wichtigsten Orten, die in dem 
Krimi eine Rolle spielen – vom Gleis 1 des 
Freiburger Hauptbahnhofs bis hin zum Alten 
Friedhof in Herdern.

Ganz besonders am Herzen liegt mir aber 
das Freiburger Münster, zu dem ich gleich 
mehrere Führungen anbiete: Überblicksrund-
gänge, Rundgänge speziell zu den Münster-
fenstern, zu Tierdarstellungen, zur Turmvor-
halle, zu Frauengestalten oder zum Freiburger 
Fastentuch.

Als die VHS Freiburg vor einigen Jahren 
ausgewählte Dozenten nach ihren Lieblings-
orten in Freiburg befragte, musste ich deshalb 
gar nicht groß nachdenken: Mein Lieblings-
ort in Freiburg ist eindeutig unser Münster, 
von innen und außen, in all seinen Facetten. 
Ganz besonders lieb ist es mir an Sommer-
abenden: »Oft  kehre ich abends noch einmal 
auf den Münsterplatz zurück. Dort ist es um 
diese Uhrzeit ruhig geworden, und so kann 
ich mich voll auf das grandiose Schauspiel 
konzentrieren, das sich dann abspielt – näm-
lich das, was ich das ›Freiburger Alpenglü-
hen‹ nenne: Bei schönem Wetter bringt die 
untergehende Sonne den roten Sandstein des 
Münsters so zum Leuchten, dass mir fast der 
Atem stockt. Und da ist es dann wieder, die-
ses Glücksgefühl. Was für einen wunderbaren 
Arbeitsplatz ich doch habe!« So habe ich es da-
mals im VHS-Interview gesagt, und so zeige 
ich es den Gästen auf meinen Führungen bis 
heute besonders gern.

Vor mittlerweile fünf Jahren gründete ich 
meine eigene Agentur für Stadtführungen. 
Einen Namen dafür zu fi nden fi el mir nicht 

schwer: Sie heißt Freiburger Geschichten. »Der 
Name passt zu Dir«, meinte damals eine Kol-
legin. »Freiburg in seiner ganzen Vielfalt, an-
schaulich und kompetent vermittelt«, so werbe 
ich für mich. Und die Nachfrage nach meinen 
Führungen zeigt, dass ich den Geschmack der 
Menschen, die hier leben oder zu Besuch kom-
men, mit meinen Führungen treff e.

In der Zeit meiner Unternehmensgrün-
dung lernte ich zufällig den bekannten Carto-
onisten Peter Gaymann kennen, der in seinen 
Cartoons unsere Welt mit einem Augenzwin-
kern und zugleich sehr liebevoll spiegelt. Gay-
manns Hühnerpostkarten sind ja deutsch-
landweit bekannt. Diesem Künstler war da-
mals eine Sonderausstellung im Freiburger 
Museum für Neue Kunst gewidmet, auf der 
man ihm ab und zu beim Cartoon-Malen 
zuschauen konnte. Da traf ich ihn eines Ta-
ges und fragte ihn kurzerhand, ob er mir ein 
Logo für meine Firma malen könnte. Er sagte 
zu und wir einigten uns – ich konnte mein 
Glück kaum fassen. Peter Gaymann schickte 
mir drei Entwürfe – ich hatte die Qual der 
Wahl, so sehr gefi elen sie mir alle. Letztend-
lich entschied ich mich für das Bild mit dem 
Freiburger Münsterturm, wen wundert’s! Auf 
der Turmspitze sitzt ein Huhn mit dem Frei-

Ein Ort, den Christiane Brannath auf ihren 
Führungen gerne zeigt: die Vorhalle des 

Freiburger Münsters (Bild: Christine Brannath)
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burger Stadtwappen, an der Fassade hängt ein 
großes Tuch mit der Aufschrift  »Freiburger 
Geschichten« – und aus den off enen Fenstern 
der Oktogonhalle schwenkt eine kleine blonde 
Frau mit grünem Oberteil ein Schild, auf dem 
»Stadtführungen« zu lesen ist. Es hat wiede-
rum eine Stadtführer-Kollegin gebraucht, die 
mir sagte: »Das bist doch Du!« Ja, das bin wohl 
ich. Besser kann man meine Stadtführungen 
und mich nicht ins Bild setzen.

Seit einiger Zeit ist alles anders: Durch 
die Corona-Krise dürfen seit Monaten über-
haupt keine Stadt- und Münsterführungen 
mehr stattfi nden – weder bei mir, noch bei 
meinen zahlreichen Kolleginnen und Kolle-
gen in Freiburg und anderswo werden derzeit 

Führungen gebucht. Wie das alles wohl wei-
tergeht? Ich bin zuversichtlich, dass es Wege 
geben wird – vielleicht mit neuen Möglichkei-
ten und Ideen, Einheimischen und Gästen die 
Stadt und das Münster zu zeigen.

Dann werde ich wieder daran denken, dass 
ich uns Gästeführer einmal mit einem Schrank 
mit vielen Schubladen verglichen habe. Die 
Kunst des Führens besteht darin, die richtige 
Schublade zur richtigen Zeit zu ziehen – je 
nachdem, mit wem man es zu tun hat: mit Leh-
rern auf Lehrerausfl ug oder mit Landfrauen, 
mit müden Geschäft sleuten nach einem lan-
gen Sitzungstag, mit wissensdurstigen Archi-
tekten oder mit Menschen, die sich lange nicht 
mehr gesehen haben und für die im Vorfeld ei-
nes Klassentreff ens eine Stadtführung gebucht 
wurde, obwohl sie sich am liebsten einfach 
miteinander unterhalten würden, mit chro-
nisch gelangweilten Neuntklässlern oder mit 
übermotivierten Kitakindern, die gerne auf 
die Bänke im Münster klettern würden, weil 
man von oben besser sieht, und, und, und … 
Dann werde ich wieder meine Freiburger Ge-
schichten erzählen. Ich freue mich darauf.

Bernhard Appel

30 Jahre Caritasarbeit in Baden

Freiburg ist die Hauptstadt der Caritas in 
Deutschland. Gleich vier Caritasverbände 
haben hier ihren Sitz: Der Deutsche Caritas-

Das von Peter Gaymann gemalte Logo der 
Freiburger Geschichten (Peter Gaymann)

Anschrift der Autorin:
Christiane Brannath M.A.
Bifänge 70
79111 Freiburg
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verband mit der Katholischen Hochschule in 
der Karlstraße. Der Caritasverband Freiburg – 
Stadt in der Herrenstraße mit seinen über die 
ganze Stadt verstreuten Einrichtungen. Der 
Caritasverband für den Landkreis Breisgau – 
Hochschwarzwald und der Caritasverband für 
die Erzdiözese Freiburg (Diözesan-Caritasver-
band) haben ihren Sitz im Weihbischof-Gnä-
dinger-Haus am Ortseingang von Lehen. Mon-
signore Bernhard Appel war von 1992 bis 1997 
Stellvertreter des Diözesan-Caritasdirektors 
und von 1997 bis 2017 Diözesan-Caritasdirek-
tor. Er lebt im Ruhestand in Freiburg-Litten-
weiler.

In diesem Beitrag soll von der Arbeit des Ca-
ritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg in 
den zurückliegenden 30 Jahren berichtet wer-
den. Dazu will ich zuerst die Arbeit der badi-
schen Caritas in die Geschichte der katholi-
schen Kirche und Entwicklungen in der Erz-
diözese Freiburg einordnen und sodann einige 
Arbeitsfelder und Entwicklungen beschreiben.

Von 1992 bis 2017 in der Leitung des Ver-
bandes tätig, erinnere ich mich noch gut, dass 
mein Vorgänger im Amt des Diözesan-Cari-
tasdirektors, Prälat Heinz Axtmann, das Ver-
hältnis von Kirche und verbandlicher Caritas 
in den 1990er-Jahren mit einem anschauli-
chen Bild beschrieb. Die Kirche, sprich die 
Bischöfe, sei wie eine Mutter, die sich nicht 
gerne mit ihrer schönen Tochter Caritas in 
der Öff entlichkeit zeige. Dies war ein Hin-
weis auf die zumindest aus der Sicht der ver-
bandlichen Caritas fehlende Wertschätzung 
für ihre Arbeit. Die Caritas hatte sich um 
Arme und Kranke, um Waisen, um Frauen 
in Notsituationen und alleinstehende Mütter, 
um Behinderte und Obdachlose, Alkoholi-
ker und psychisch Kranke zu kümmern. Sie 
hatte die Aufgabe, als professionelle Spezia-
listin mit Beratungsstellen und Einrichtun-
gen im Namen der Kirche für die Notleiden-

den und am Rande Stehenden da zu sein, de-
nen in einer Pfarrei nicht nachhaltig geholfen 
werden konnte. Und es war manchmal auch 
bequem und vielleicht unausweichlich, einen 
Obdachlosen, der an der Pfarrhaustür klin-
gelte, an eine Beratungsstelle, an eine Pfl as-
ter- oder Wärmestube oder an eine stationäre 
Einrichtung der Caritas verweisen zu kön-
nen. So entstand in den 1960er-, 1970er- und 
1980er-Jahren in vielen Pfarreien ein Klima, 
den wesentlichen Grunddienst der Diako-
nia, das karitative Handeln, das von Beginn 
an eine Wesensdimension des Christentums 
war, aus dem Blick zu verlieren und als an die 
verbandliche Caritas delegiert und dort gut 
aufgehoben zu wissen. Und dies trotz des auf-
rüttelnden Vermächtnisses eines Pater Alfred 
Delp, der noch kurz vor seiner Ermordung 
1945 der Kirche ins Stammbuch geschrieben 
hatte, dass kein Mensch an die Botschaft  vom 
Heil und vom Heiland glauben wird, »so-
lange wir uns nicht blutig geschunden haben 
im Dienste des physisch, psychisch, sozial-
wirtschaft lich, sittlich oder sonst wie kran-
ken Menschen«. In vielen Pfarreien standen 
in den Jahrzehnten des Wiederaufb aus in der 
Nachkriegszeit die Sakramentenkatechese, 
vor allem die Erstkommunionfeiern und die 
Firmungen, sowie die Feier der Gottesdienste 

Diözesan-Caritasdirektor i. R. Bernhard Appel (im 
Vordergrund) war 30 Jahre in Diensten der Caritas
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und die Verkündigung im Vordergrund. Die 
Praxis der pfarrlichen Caritas geriet vielfach 
in den Hintergrund, auch in der Aufmerk-
samkeit der Bischöfe. Nicht wenige in unserer 
Kirche meinten, die Kirche sollte sich nicht in 
Diakonie und Caritas »verzetteln«. Auch das 
Zweite Vatikanische Konzil mit seiner groß-
artigen Pastoralkonstitution »Gaudium et 
spes« von 1965 änderte wenig daran.

Zwar wurde unter den Grundvollzügen 
kirchlicher Lebenspraxis – martyria, leitur-
gia, diakonia – die Caritas immer mitbenannt, 
doch in der Aufmerksamkeit vor Ort beschäf-
tigten sich Pfarrgemeinderäte oder pastorale 
Dienstgespräche eher selten mit diesem essen-
tiellen Kennzeichen von Kirche-Sein. Den-
noch gab es einzelne Geistliche, die sich in 
caritativen Aufgaben vorbildhaft  engagierten, 
insbesondere Dekane wie zum Beispiel Franz 
Völker und Horst Schroff  in Mannheim oder 
Regionaldekane wie zum Beispiel Karl Vel-
ten in Heidelberg, Hermann Schlatterer oder 
Karl Leib am Hochrhein oder Regionaldekan 
Franz Gluitz, der sich um die Gründung von 
Sozialstationen in Hohenzollern kümmerte.

Papst Johannes Paul II. wies gerade ange-
sichts der Unmenschlichkeit der Zeit in der 
Verkündigung seines Pontifi kates über 25 
Jahre ins neue Jahrtausend hinein unermüd-

lich auf den Auft rag der Christen hin, eine 
»Zivilisation der Liebe« zu errichten.

In Deutschland erlebte die verbandliche 
Caritas aufgrund der günstigen wirtschaft li-
chen Rahmenbedingungen in dieser Zeit hin-
sichtlich ihrer Dienste, ihrer Einrichtungen 
wie im Blick auf ihr Personal eine ungeahnte 
Expansion, die aus innerkirchlicher Sicht 
nicht nur positiv bewertet wurde. Die inner-
kirchliche Wahrnehmung und Wertschät-
zung der Caritas änderte sich aber im ersten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zumindest in 
offi  ziellen Dokumenten und Verlautbarun-
gen in der Weltkirche wie in der Erzdiözese 
deutlich. So lautete der Titel einer Herbstkon-
ferenz für die Geistlichen der Dekanate der 
Erzdiözese Freiburg im Jahr 2003 »Gottes-
dienst und Menschendienst – Kirche als eu-
charistische und diakonische Gemeinschaft «, 
und 2005 wurden in den Pastoralen Leitlinien 
der Erzdiözese Freiburg eindeutige Aussagen 
zum diakonischen Dienst als »Lebensvollzug 
der Kirche« formuliert. Die caritative Arbeit 
wurde als Ausgangspunkt und unverzicht-
bare Grundlage jeder Seelsorgeeinheit defi -
niert, die verpfl ichtet wurde, einen Ausschuss 
Caritas und Soziales einzurichten.

Ein Paukenschlag und eine besondere Ak-
zentsetzung für die Caritas erfolgte dann Ende 
des Jahres 2005 durch die erste Enzyk lika von 
Papst Benedikt XVI. mit dem Titel »Deus ca-
ritas est« (»Gott ist Liebe«). Der deutsche Papst 
überraschte in seiner »Antrittsenzyklika« po-
sitiv mit einem Th ema, das prägnant und klar 
das Geheimnis des christlichen Glaubens auf 
den Punkt bringt: »Gott ist die Liebe und wer 
in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott 
bleibt in ihm« (1 Joh 4, 16). Hier ist die Mitte 
des christlichen Glaubens, das christliche Got-
tesbild und auch das daraus folgende Bild des 
Menschen und seines Weges in einzigartiger 
Deutlichkeit ausgesprochen. Dass Caritas ein 

Das Weihbischof-Gnädinger-Haus 
(Fotos: Caritas, Freiburg)
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für die Kirche unverzichtbares Grundprinzip 
darstellt, hatte so eindeutig noch kein Papst 
oder Konzil herausgestellt. Von der Pfar-
rei, Seelsorgeeinheit über die Diözese bis zur 
Weltkirche muss die Kirche die tätige Nächs-
tenliebe institutionell organisieren. Sie soll 
mit ihren Wohlfahrtsaktivitäten als zivilge-
sellschaft liche Kraft  ihre Verantwortung für 
das Gemeinwohl aller Menschen vor Ort ge-
sellschaft lich und global so wahrnehmen, dass 
jeder und alle Menschen menschenwürdig le-
ben können. Ohne solche notwendigen Or-
ganisationen kann die Kirche »ihre Sendung 
im Dienst der Liebe« (Dce 42), wie Benedikt 
XVI. den Auft rag der Kirche wiederum in ei-
ner Kurzformel kondensiert, nicht in Treue zu 
ihrem auferstandenen Herrn realisieren.

Dies bedeutete für die Caritasorganisatio-
nen, dass sie in der Wahrnehmung und Wert-
schätzung der kirchlichen Hierarchie und im 
Grunde auch der Th eologie aufgewertet wur-
den. Seit der Enzyklika »Deus caritas est« 
können die Caritasverbände offi  ziell nicht 
mehr als nachrangige oder unwesentliche As-
pekte des kirchlichen Lebens betrachtet und 
im Zweifelsfall vernachlässigt werden, wie 
dies häufi g geschah und geschieht, Hauptsa-
che die Liturgie wird gefeiert und die Verkün-
digung des Glaubens wird realisiert. Sie sehen 
sich nicht mehr nur der immer wiederkehren-
den Frage besonders von Bischöfen und Pries-
tern gegenüber, ob sie denn genügend kirch-
lich sind. Vielmehr erhebt sich mit der Enzy-
klika Benedikts XVI. offi  ziell die umgekehrte 
Frage, wie es denn um das Caritasprofi l der 
Kirche und ihrer Gemeinden steht.

Die Caritasverbände in Deutschland ha-
ben »Deus caritas est« auf allen Ebenen sehr 
bewusst wahrgenommen und in Dankbarkeit 
angenommen als Wertschätzung und Ermu-
tigung, mit der sie sich in ihrer kirchlichen 
Identität und Aufgabe für die »Armen und 

Bedrängten aller Art« (II. Vatikanum) ge-
stärkt sahen. Dieses Bewusstsein sollte auch 
in ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gefördert werden.

Bereits seit Ende der 90er-Jahre rückten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Cari-
tas und deren kirchliches Profi l stärker in den 
Blick. Es war nicht mehr wie in früheren Jahr-
zehnten davon auszugehen, dass Menschen, 
die in Caritasverbänden mitarbeiten wollten, 
eine kirchliche Sozialisation und ein Verständ-
nis für Kirche mitbrachten. Der Deutsche Ca-
ritasverband hat deshalb bereits im Vorfeld 
der Feier seines 100-jährigen Jubiläums im 
Jahr 1997 eine umfassende deutschlandweite 
Befragung von Caritasmitarbeitenden durch-
geführt. Mein Diözesan-Caritasverband Frei-
burg hat in dieser Zeit mit der Einrichtung ei-
ner Stabsstelle »Mitarbeiterseelsorge« reagiert 
und Angebote für Mitarbeitende zum Selbst-
verständnis des Verbandes, zur Verbandskul-
tur und zu religiösen Th emen, wie Glaubens- 
oder Meditationstage, eingerichtet. Auch soll-
ten insbesondere die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Caritas gestärkt und gestützt 
werden, die ungeachtet ihrer Schwierigkeiten 
mit der »offi  ziellen Kirche« dem treu blieben, 
was sie religiös und spirituell von Jesus erfah-
ren hatten und in die Arbeit des Verbandes 
einbrachten. Dies stimmte dann mit der In-
tention der Enzyklika »Deus caritas est« über-
ein: Das Wichtigste sind nach Jesu Worten 
»Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue« 
(Mt 23,23), nicht religiöse Ge- und Verbote, 
kultische Normen oder moralische Vorschrif-
ten. Diese absolute Priorität der Botschaft  hat-
ten viele Menschen verstanden, die sich ent-
täuscht von der Kirche abwandten, weil sie 
ihr so gar nicht zu entsprechen, sondern fest-
gefahren schien in Sackgassen dogmatischer 
Nebenfragen, moralischer Gängelungen und 
rechtlicher Verhärtungen. Eine Rückbesin-
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nung auf die zentrale Botschaft  des christli-
chen Glaubens: Gott ist die Liebe.

Diese Botschaft  zu verkünden und zu leben 
war in all den Jahren meine Hauptaufgabe als 
Priester in der Leitung des Diözesan-Caritas-
verbandes nicht nur bei Gottesdiensten mit 
Mitarbeitenden und anlässlich von Jubiläen 
von Caritas-Einrichtungen, örtlichen Cari-
tasverbänden oder der jährlichen diözesanen 
Eröff nung der Caritas Haus- und Straßen-
sammlung, sondern auch bei verschiedensten 
Seminaren, Tagungen, Kongressen, Mitarbei-
tertagen und vielem mehr.

Ich hätte der Enzyklika von Benedikt XVI. 
noch mehr Durchschlagskraft  und Rezeption 
in der Weltkirche wie auch bei uns gewünscht. 
Aber in unserer Erzdiözese Freiburg wie in 
vielen anderen deutschen Diözesen waren die 
Pfarreien vielfach mit sich selbst beschäft igt. 
Die Organisation von immer größer werden-
den Seelsorgeeinheiten sowie die Umsetzung 
der im Jahr 2005 beschlossenen Pastoralen 
Leitlinien in der Erzdiözese Freiburg banden 
alle Kräft e und ließen die Beschäft igung mit 
Th emen der Caritas oft  weit in den Hinter-
grund rücken.

Erst mit dem Wirken von Papst Franzis-
kus und seinen unermüdlichen Aktionen und 
Auff orderungen, dass die Kirche an die Ränder 
geht, um Wunden zu heilen statt Verwundete 
auszugrenzen, die Barmherzigkeit Gottes in 
barmherzige Praxis zu übersetzen und nicht 
krankhaft  nur um sich selbst zu kreisen, gibt 
es Anzeichen, dass die Saat, die Benedikt XVI. 
ausgestreut hat, sowohl weltkirchlich als auch 
auf Diözesanebene mehr und mehr aufgeht.

Die Caritas in Deutschland defi nierte ihr 
Selbstverständnis seit den 90er-Jahren mit 
drei Aspekten: Sie versteht sich erstens als 
professioneller Akteur in der Sozialwirt-
schaft  und Organisator wirkungsvoller Hilfe 
(Dienstleistungsfunktion), sie will zweitens 

Menschen am Rande eine Stimme geben und 
verlässlicher Anwalt der Benachteiligten in 
der Gesellschaft  sein (Anwaltsfunktion) und 
sie will drittens angesichts eines zunehmen-
den zivilgesellschaft lichen Engagements die-
ses fördern und mithelfen, die Fähigkeit zur 
Selbsthilfe und die Solidarität in der Gesell-
schaft  wirkungsvoll auszubauen (Solidaritäts-
stift erfunktion).

In unserem Diözesan-Caritasverband Frei-
burg beschrieben wir unser Selbstverständnis 
mit dem biblischen Bild vom »Sauerteig« (Mt 
13,33), der wir in der Gesellschaft  sein wollen, 
indem wir unser Handeln am Auft rag Jesu 
auf der Grundlage seiner politischen Option 
als Wohlfahrtsverband der katholischen Kir-
che in unserer Zeit orientieren. Die Zentrale 
des Caritasverbandes für die Erzdiözese Frei-
burg befi ndet sich seit 1997 im Weihbischof-
Gnädinger-Haus in Freiburg-Lehen. Der nach 
dem langjährigen Caritasbischof Dr. Karl 
Gnädinger benannte, zweckmäßige Neubau 
vereint alle Abteilungen und Stabsstellen un-
ter einem Dach und wurde 2017 um einen 
Flügel erweitert. Den heute rund 180 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Spitzenver-
bandes – 1992 waren es gerade mal die Hälft e 
– wird so eine qualifi zierte und zielorientierte 
Beratung, Vertretung und Unterstützung der 
Caritasarbeit vor Ort erleichtert. Als Cari-
tasarbeit vor Ort war das dichte Netz der 27 
örtlichen Caritasverbände mit ihren zahlrei-
chen Beratungsstellen eine effi  ziente Form der 
Hilfe: Wer mit seiner Lebenssituation nicht 
mehr zurecht kommt, weil er Probleme hat 
und ihn zu viele Sorgen belasten – Ebbe in der 
Kasse, anstrengende Kinder, ein Haushalt, der 
einem über den Kopf wächst, seelische Stim-
mungstiefs und anderes mehr – der fi ndet bei 
den Beratungsstellen des Caritassozialdiens-
tes ein unkompliziertes Hilfsangebot, das je-
dem off en steht.
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Dieser Dienst ist Anlauf-, Clearings-, Ver-
mittlungs- und Beratungsstelle für alle Hilfe- 
und Ratsuchenden. Er unterstützt Personen 
und Familien mit komplexen Problemen, 
zum Beispiel wirtschaft licher, existentieller, 
psychosozialer, erzieherischer oder gesund-
heitlicher Art. Dieser Grunddienst der Ca-
ritas, vergleichbar mit dem Allgemeinarzt in 
der Medizin, koordiniert auch die weiteren 
erforderlichen Hilfen, zum Beispiel mit ei-
ner der 30 Schwangerschaft sberatungsstellen 
von Tauberbischofsheim bis Lörrach oder von 
Mannheim bis Konstanz. Zu den aus meiner 
Sicht wichtigsten Aufgaben des Diözesan-Ca-
ritasdirektors gehörte die Verwaltung des sog. 
»Bischofsfonds«: Auf meinen Schreibtisch 
kamen die Bescheide der jährlich etwa 1500 
Hilfen für Frauen und ihre Familien in un-
terschiedlichen Notlagen. Etwa eine Million 
Euro hatten wir jährlich aus Kirchensteuer-
mitteln zur Verfügung. Ziel der Unterstüt-
zungen war und ist es, bei werdenden Müt-
tern und Eltern durch die Beraterinnen der 
Schwangerschaft sberatungsstellen Zukunft s-
perspektiven aufzuzeigen, die Annahme des 
werdenden Lebens zu erleichtern und das 
 fi nanzielle Auskommen junger Familien zu 
sichern. Hier war die Berührung mit den Nö-
ten der Menschen ganz nah, aber auch das 
Gefühl, wenigstens punktuell und konkret 
Hilfe leisten zu können.

Als Diözesan-Caritasdirektor gehörte die 
Interessenvertretung der Caritas bei den 
Landtagsparteien, der Landesregierung, ins-
besondere beim Sozialministerium zu meinen 
Kernaufgaben. Im Konzert der Verbände der 
Liga der freien Wohlfahrtspfl ege galt es die 
badische Caritas zu vertreten und die Interes-
senlage aus dem Blick von der weiten Rhein-
ebene hinüber in den Stuttgarter Talkessel 
kenntlich zu machen. Viele Jahre war ich 
Mitglied im Vorstand der freien Wohlfahrts-

pfl ege Baden-Württemberg e. V. und hatte 
auch die Ehre, für zwei Jahre als Vorsitzender 
dieses Zusammenschlusses von Wohlfahrts-
verbänden arbeiten und damit außer für die 
Caritas auch für die Diakonie, das Rote Kreuz, 
die Arbeiterwohlfahrt, die Parität und die Is-
raelitischen Religionsgemeinschaft en in Ba-
den und Württemberg Lobbyarbeit auf Lan-
desebene leisten zu dürfen. Konferenzen und 
Gespräche mit den Ministerpräsidenten, Lan-
desministerinnen und Landesministern, be-
sonders im Sozialministerium, mit Fraktions-
vorsitzenden, Abgeordneten, aber auch mit 
Regierungspräsidentinnen, Regierungspräsi-
denten, Landrätinnen, Landräten, Oberbür-
germeisterinnen, Oberbürgermeistern und 
Bürgermeistern gehörten zu meinem berufl i-
chen Alltag. Damit verbunden waren unzäh-
lige Fahrten nach Stuttgart und im badischen 
Landesteil. Immerhin erlebte ich in meiner 
Amtszeit mit Dr. Erwin Vetter, Dr. Friedhelm 
Repnik, Tanja Gönner, Andreas Renner, Dr. 
Monika Stolz, Katrin Altpeter und Manfred 
Lucha sieben Sozialministerinnen und Sozial-
minister, was darauf hindeutet, dass die per-
sonale Kontinuität in der Caritas weitaus län-
gerfristig angelegt ist als in der Politik.

Eine Herzensangelegenheit war mir die 
Ökumene, konkret die enge Zusammenarbeit 
mit dem Diakonischen Werk der evangeli-
schen Landeskirche Baden. In vielen Arbeits-
feldern gibt es Kooperationen, Absprachen, 
Konzeptionsentwicklungen, gemeinsame Po-
sitionierungen und Strategien. Als erste Lan-
desverbände von Caritas und Diakonie haben 
wir im Jahr 2007 die bundesweit erste »Charta 
oecumenica socialis« verabschiedet, in der 
essentielle Kernpunkte der Zusammenarbeit 
der beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände in 
Baden öff entlich vorgestellt wurden: Gemein-
same Jahresempfänge mit ökumenischen Got-
tesdiensten und legendären Dialogpredigten, 
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gemeinsame Leitungskonferenzen, Fachta-
gungen, Initiativen oder Besinnungstage sind 
nur einige Beispiele. Versteht sich von selbst, 
dass mir die enge und vertrauensvolle Koope-
ration mit dem Caritasverband der Diözese 
Rottenburg–Stuttgart als Caritas in Baden-
Württemberg sowie den Diakonischen Wer-
ken in Baden und Württemberg in der For-
mation der vier kirchlichen Wohlfahrtsver-
bände stets ein wichtiges Anliegen war. Dies 
öff entlich darzustellen, zeigt auch der seit 2007 
zunächst von der Caritas zusammen mit dem 
Finanz- und Wirtschaft sministerium, später 
auch mit der Diakonie, ausgelobte LEA-Mittel-
standspreis für soziale Verantwortung, durch 
den soziale Projekte von Unternehmen bis 500 
Mitarbeitenden unter dem Motto »Leistung – 
Engagement – Anerkennung« ausgezeichnet 
und als nachahmenswert vorgestellt werden. 
301 Unternehmen hatten sich 2019 beworben 
und eine Vielzahl verschiedenster kreativer 
Projekte vorgestellt.

Jährlich immer wiederkehrend waren die 
Jahresauft aktveranstaltungen der Caritas 
Baden-Württemberg mit der Vorstellung der 
Jahresthemen der Caritas und der Vergabe 
des Caritas-Journalistenpreises, der 2019 be-
reits zum 30. Mal für herausragende Beiträge 
über soziale Th emen und karitative Arbeit 
vergeben wurde. Die Jahresthemen stellten 
einen Aspekt oder ein Arbeitsfeld der Caritas 
heraus, zum Beispiel 1993 »Armut versteckt 
sich«, 2013 »Familie schaff en wir nur gemein-
sam«, 2016 »Mach dich stark für Generatio-
nengerechtigkeit« oder 2018 »Jeder Mensch 
braucht ein Zuhause«.

Die geographische Lage Badens legte ei-
nen regelmäßigen Austausch mit der Caritas 
Elsass und der Caritas Schweiz nahe. Es ent-
stand die jährliche Caritas-Hochrhein-Kon-
ferenz, an der sich zuletzt auch die Caritas 
Vorarlberg beteiligte. Wir lernten die unter-

schiedlichen Sozialsysteme in Deutschland, 
Frankreich, Österreich und der Schweiz ken-
nen und die sich daraus ergebenden unter-
schiedlichen Aktionsmöglichkeiten für die 
jeweiligen Caritasverbände.

Wenn wir einen Blick werfen auf einige 
bemerkenswerte Entwicklungen der letz-
ten Jahrzehnte, dann muss zuallererst das 
Ehrenamt und das freiwillige Engagement 
in der Caritas genannt und beleuchtet wer-
den. Hier spiegelt sich der Umbruch unserer 
Gesellschaft  wider. Während in der zweiten 
Hälft e des letzten Jahrhunderts das klassische 
Ehrenamt in Kirche und Caritas durch lang-
jährige treue Engagements einzelner gekenn-
zeichnet war, denen oft  immer neue Aufgaben 
aufgeladen wurden, haben sich insbesondere 
in den ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahr-
hunderts verschiedene neue Varianten des 
freiwilligen Einsatzes für andere Menschen 
herausgebildet. Dies sind derzeit ein projekt-
orientiertes, zeitlich begrenztes Ehrenamt, 
das Bürgerschaft liche Engagement sowie ver-
schiedene Formen von Freiwilligendiensten. 
Heute beteiligen sich in den Initiativen der 
Caritas wie zum Beispiel in Hospizgruppen 
oder bei Tafelläden zusammen mit Frauen 
und Männern mit erklärt christlicher Moti-
vation auch solche, die sich aufgrund ihres 
Wunsches, etwas Sinnvolles tun zu wollen, 
aufgrund persönlicher Erfahrungen zum Bei-
spiel nach eigener Trauerarbeit oder aufgrund 
der persönlichen Situation und Erfahrung 
einbringen. So engagiert sich zum Beispiel 
die ehemalige Besitzerin eines »Tante-Emma-
Ladens« nun im Tafelladen. Auch werden Eh-
renamtliche tätig, die jedoch mit ihrer eigenen 
Haltung nicht sofort in kirchliche und carita-
tive Maßstäbe eingepasst werden können. Sol-
che durchmischten ehrenamtlichen Gruppen 
zu begleiten, ist daher eine besondere neuar-
tige Herausforderung für Caritasverbände.
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Eine Zäsur bedeutete im Jahr 2011 die Ab-
schaff ung der allgemeinen Wehrpfl icht und in 
Folge davon der Wegfall des Zivildienstes. Es 
kam der Bundesfreiwilligendienst (BFD), der 
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und andere 
Formen von Freiwilligendiensten wie zum 
Beispiel der sog. »Andere Dienst im Ausland« 
ergänzte. Im Zivildienst waren seit Ende der 
1970er Jahre bis 2011 mehr als 30 000 junge 
Männer in Einrichtungen und Diensten der 
Caritas aktiv. Es gab die große Sorge, wie es 
ohne Zivildienst weitergeht. In der Erzdiözese 
Freiburg führte der Wegfall des Zivildienstes 
zur Bündelung aller Freiwilligendienste im 
Inland beim Diözesan-Caritasverband. FSJ 
und BFD wurden zu den Freiwilligendiens-
ten der Caritas zusammengeführt.

Die große Zäsur führte zunächst zu einem 
»Einbruch« der Zahlen. Das sollte sich in den 
darauff olgenden Jahren jedoch rasch ändern. 
Der niederschwellige Zugang, die fl exiblen 
Einsatzmöglichkeiten, die attraktiven Tätig-
keitsbereiche und die intensive Begleitung 
der Freiwilligen in den Einsatzstellen und 
durch die Bildungsreferentinnen und -refe-
renten des Diözesan-Caritasverbandes führ-
ten zu einem enormen Anstieg der Freiwilli-
gen. Im Jahrgang 2019/2020 werden sich ca. 
1700 überwiegend junge Menschen bei den 
Freiwilligendiensten der Caritas in der Erz-
diözese Freiburg engagiert haben. Seit 2011 
haben ca. 10 500 Freiwillige einen Dienst für 
und mit Menschen in den vielfältigen Ein-
satzbereichen der Caritas geleistet. Zählt man 
alle, vor allem junge, Menschen zusammen, 
die seit den sechziger Jahren in Kirche und 
Caritas im Rahmen von Zivildienst und Frei-
willigendiensten aktiv waren, so kommt man 
auf annähernd 50 000 Personen. Viele davon 
wurden durch ihren Dienst und Einsatz in ih-
rer persönlichen Entwicklung nachhaltig ge-
prägt und bei nicht wenigen hatte das Engage-

ment Einfl uss auf ihre berufl iche Perspektive, 
eine Erfolgsgeschichte, die weiter geht.

Von einer weiteren Erfolgsgeschichte oder 
einem Leuchtturmprojekt kann ich aus dem 
Bereich der verbandseigenen Einrichtun-
gen des Diözesan-Caritasverbandes berich-
ten: die 1989 am Christophorus-Jugendwerk 
in Breisach-Oberrimsingen gegründete Flex 
Fernschule. Hier wurden in beinahe 20 Jahren 
1150 junge Menschen, die aus unterschied-
lichsten Gründen keinen Schulabschluss er-
worben hatten, zum Hauptschulabschluss ge-
führt und ihnen damit Berufs- und Lebens-
perspektiven eröff net. Seit 2009 kann auch 
der Realschulabschluss erworben werden. In 
diesem Jahr betreut die Flex-Fernschule um 
die 560 junge Menschen, von denen etwa ein 
Drittel den Realschulabschluss anstrebt.

Das Christophorus-Jugendwerk ermöglicht 
jungen Männern eine Ausbildung in Hand-
werksberufen und bietet Lebensperspekti-
ven. Die Caritas-Einrichtung engagiert sich 
seit 1990 mit Projekten der Gedenkstätten-
pädagogik zum Beispiel bei Renovierungen 
der Kinderbarracke in Ausschwitz-Birkenau, 
oder auf dem Jakobus-Pilgerweg nach Santi-
ago de Compostela mit dem Wiederaufb au 
verfallener Pilgerhospize. Seit 2011 werden 
in Breisach jugendliche Flüchtlinge aufge-
nommen, seit einigen Jahren minderjährige 
unbegleitete Flüchtlinge. Der Diözesan-Cari-
tasverband ist Träger einer weiteren überre-
gionalen Jugendhilfe-Einrichtung, dem Heim 
Mariahof in Hüfi ngen, sowie von Fachschu-
len für Heimpädagogik und insbesondere für 
Kranken- und Altenpfl ege. Gerade die Coro-
nakrise zeigt uns, wie bedeutsam, ja systemre-
levant Menschen in Pfl ege- und Sozialberufen 
sind und wie wichtig es ist, in Ausbildungs-
stätten für diese Berufe zu investieren.

Durchgängiges Th ema der letzten 30 Jahre 
war der Kampf mit den Krankenkassen um 
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eine auskömmliche und faire Finanzierung 
von Sozialstationen, Altenpfl egeheimen, Ta-
gespfl ege-Einrichtungen und Hospizen. 2013 
starteten die Caritas- und Diakoniestationen 
in Baden die Kampagne »Häusliche Pfl ege hat 
wert! – Sozialstationen fordern faire Finanzie-
rung von den Krankenkassen«. Im Rahmen 
dieser Kampagne haben die kirchlichen So-
zialstationen 2013 mit großen Autokorsos 
in Freiburg, Mannheim und Off enburg eine 
breite Öff entlichkeit auf ihre Anliegen auf-
merksam gemacht. Mit über 60 000 Unter-
schrift en, die im Mai 2014 an den damaligen 
Landtagspräsidenten Guido Wolf in Stuttgart 
übergeben wurden, sowie einer Bundestags-
petition wurden sie von vielen Bürgerinnen 
und Bürgern unterstützt. Diese intensiven öf-
fentlichen Aktionen haben dazu beigetragen, 
die Zukunft  der Sozialstationen zu sichern. 
Bemerkenswert im Zusammenhang der Hil-
fen für betagte und kranke Menschen ist, dass 
im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Or-
densgemeinschaft en und Caritasverbände mit 
der Einrichtung von stationären Hospizen für 
Menschen in der letzten Lebensphase eine alte 
christliche Idee aufgriff en und als Herausfor-
derung der Zeit begriff en. So initiierten die 
Franziskanerinnen von Gengenbach 1990 das 
erste Aids Hospiz Deutschlands in Oberhar-
mersbach im Schwarzwald. Die Vinzentine-
rinnen von Freiburg begründeten 1992 das 
Hospiz Louise in Heidelberg und 2001 das 
Hospiz Karl-Josef in Freiburg und der Cari-
tasverband Mannheim Mitte der 90er Jahre 
das Hospiz St. Vincent in Mannheim.

Weitere große Herausforderungen für die 
Caritas waren und sind in den ersten Jahr-
zehnten dieses Jahrhunderts die Flüchtlings-
betreuung und der Missbrauchsskandal in 
der katholischen Kirche. Als Konsequenz des 
letzteren wurde 2015 die »Ordnung zur Prä-
vention gegen sexualisierte Gewalt an min-

derjährigen und erwachsenen Schutzbefoh-
lenen im Erzbistum Freiburg« erlassen. Im 
Zentrum der Verordnung steht die Erstellung 
und Implementierung eines institutionel-
len Schutzkonzeptes für alle Einrichtungen 
und Dienste der verbandlichen Caritas. Im 
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg 
wurde diese Aufgabe sehr ernst genommen 
und das Projekt »Kompetenznetzwerk Prä-
vention – beraten, schulen, vernetzen« auf den 
Weg gebracht. Geschulte Präventionsbeauf-
tragte und Präventionsfachkräft e für den An-
vertrautenschutz gibt es inzwischen in allen 
Caritas-Einrichtungen, damit der Schutz der 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen und ein grenz-
achtender Umgang gewährleistet wird.

2015 war das Jahr mit der höchsten Auf-
nahme von Flüchtlingen in Deutschland. In 
vielen Kirchengemeinden und örtlichen Ca-
ritasverbänden in der Erzdiözese Freiburg 
bestanden oder entstanden Initiativen und 
Helfergruppen, die sich engagiert um die Be-
treuung von Flüchtlingen kümmerten. Auf-
gabe des Diözesan-Caritasverbandes war die 
Begleitung, die Schulung und die Vermitt-
lung von interkultureller Kompetenz für die 
ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter dieser Helfergruppen. 
Eine Aufgabe mit intensivem Zeiteinsatz, vie-
len Schulungen und Kursen, die einen lan-
gen Atem erfordert. Eine wachsende Bedeu-
tung kommt seit einigen Jahren dem Th ema 
Digitalisierung in der Sozialarbeit zu und in 
diesem Zusammenhang dem Aufb au von 
Online-Angeboten unserer Beratungsstellen. 
Gerade in der Corona-Krise werden entspre-
chende Kontaktmöglichkeiten stark nachge-
fragt. Deshalb ist es wichtig, die Online-Hil-
fen weiterzuentwickeln, auszubauen und zu-
gleich mit persönlicher Beratung vor Ort zu 
vernetzen, auch über die Corona-Krise hinaus.
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Alle diese vielfältigen Aufgaben und noch 
viele mehr hat die verbandliche Caritas in Ba-
den unaufgeregt und störungsfrei vor dem 
Hintergrund der eingangs beschrieben Situ-
ation in unserer Kirche mit großer Wirkung 
für die ihr anvertrauten Menschen bewältigt 
oder klassisch ausgedrückt: sie hat segens-
reich gewirkt.

Noch drei außergewöhnliche Ereignisse 
aus den zurückliegenden drei Jahrzehnten 
möchte ich hervorheben:

Am 19. November 2003 konnte der Cari-
tasverband für die Erzdiözese Freiburg mit 
einem Festakt im Konzerthaus Freiburg sein 
100-jähriges Jubiläum feiern. In diesem Jahr 
wurde die Caritas Stift ung für die Erzdiözese 
Freiburg gegründet. Sie hilft  bedürft igen Kin-
dern, stärkt Familien, unterstützt Jugendliche, 
betreut Menschen mit Behinderung, integ-
riert Randgruppen. Gemeinsam mit Stift erin-
nen und Stift ern, mit Freunden und Förderern 
will sie die zentralen Anliegen der Caritas un-
terstützen. Bedauerlicherweise hat die Stift ung 
vor allem der Niedrigzinspolitik und einer 
Vielzahl konkurrierender Stift ungen wegen 
noch nicht die erhofft  e Wirksamkeit entfalten 
können. Gesucht werden großzügige Stift erin-
nen und Stift er, Spenderinnen und Spender.

Im Jahr 2011 erlebte Freiburg ein Jahr-
hundertereignis: der Besuch von Papst Bene-
dikt XVI. Anlässlich dieses Besuches gab es 
beim Diözesan-Caritasverband auf dem Ge-
lände des Weihbischof-Gnädinger-Hauses ein 
»Armutscamp«, ein Zeltdorf, das wohnungs-
losen Menschen zur Papstmesse auf dem 
Flugplatzgelände Unterkunft  bot. Mit dem 
Armutscamp signalisierten die Betroff enen 
und ihre Begleiter von der Caritas, dass Reli-
gion, Glaube und Spiritualität die Menschen 
auf der Straße ebenso beschäft igen wie Men-
schen, die in gesicherten Verhältnissen leben. 
Für die Kirche und ihre Caritas wiederum, die 

die Hoff nung auf eine gerechtere und bessere 
Welt verkündigen, stellt die wachsende Armut 
und soziale Not in der Gesellschaft  eine ganz 
konkrete und praktische Herausforderung dar.

Ein weiterer hoher Besuch stand im Januar 
2014 an. Der damalige Bundespräsident Joa-
chim Gauck besuchte das Christophorus Ju-
gendwerk, besichtigte die Werkstätten und in-
formierte sich im Gespräch mit Jugendlichen 
über ihre Situation in der Ausbildung und 
über ihre Zukunft sperspektiven, eine große 
Auszeichnung und Wertschätzung der Arbeit 
der Caritas durch unser Staatsoberhaupt.

Caritasarbeit löst Sinnsuche und Sinnstif-
tung aus. Die Caritas wird in unserer Gesell-
schaft  zu den sinnstift enden Ordnungssyste-
men oder Gemeinschaft en gezählt. Die Be-
wahrung ihrer christlichen und spirituellen 
Kultur ist in Zukunft  für ihre Identität von 
entscheidender Bedeutung. Die exzellente 
Arbeit der verbandlichen Caritas in der Erz-
diözese Freiburg, die unterstützende Wert-
schätzung durch die päpstliche Lehrverkün-
digung von Papst Benedikt XVI. sowie das 
ansteckende Beispiel von Papst Franziskus 
haben insgesamt das innerkirchliche Klima 
verändert: Der Freiburger Erzbischof Stephan 
Burger übernahm 2016 den Vorsitz der »Kom-
mission für caritative Fragen« der Deutschen 
Bischofskonferenz. Viele Bischöfe sind für die 
Aufgaben der Caritas sensibler geworden und 
zeigen sich gerne mit ihrer schönen Tochter 
Caritas.

Anschrift des Autors:
Diözesan-Caritasdirektor i. R.
Msgr. Bernhard Appel
Alois-Eckert-Straße 6
79111 Freiburg
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Alla Dinges

30 Jahre Freiburg 
und immer noch verliebt …

Es war richtig heiß in Freiburg am 3. Mai 1990, 
als wir, Familie Dinges, in Freiburg angekom-
men sind. Angekommen aus Russland als Aus-
siedler. Das Wort Aussiedler habe ich eigentlich 
noch nie gemocht, das hat etwas Negatives in 
meinem Verständnis. Wir waren jung, eupho-
risch und optimistisch. Also positiv gestimmt 
und voller Elan und Zuversicht haben wir in 
Freiburg, unserer neuen Heimat, Fuß gefasst.

Wir, das waren meine Schwiegereltern Jo-
hannes und Maria Dinges, mein Ehemann 
Alexander und ich Alla Dinges sowie unsere 
Töchter Olga (damals 5) und Anna (damals 
2,5 Jahre jung).

Klar war unsere Reise keine einfache und 
keine Selbstverständlichkeit: um nach Deutsch-
land zu kommen und hier zu leben, hat es nach 
der Antragstellung fast zwei Jahre bis zur Ge-
nehmigung einer Einreise gedauert. Auch von 
den damals noch sowjetischen Behörden wur-
den uns sämtliche Steine in den Weg gelegt. 
Nun war es soweit, wir kamen nach Freiburg. 

Mit gerade mal 1500 DM in der Tasche (man 
durft e zu dem Zeitpunkt nur 500 DM pro Er-
wachsenen und jeweils 250 DM pro Kind an 
Devisen aus der Sowjetunion ausführen).

Wir fl ogen über »Olympiareisen« nach 
Düsseldorf, wo wir schon erwartet wurden 
von Sozialarbeitern und dann mit dem Bus 
nach Osnabrück gefahren wurden zur ersten 
Registrierstelle. Dort verbrachten wir zwei 
Wochen in einer riesigen Halle mit 24 weite-
ren Familien in einem Raum der ehemaligen 
Kaserne, hatten einige Tests und Behörden-
gänge zu durchlaufen und warteten auf eine 

Weiterreise zu den Verwanden, 
die für uns den Antrag auf 
Einreise gestellt hatten und 
die seit 1987 schon in Freiburg 
wohnten. Das war die Schwes-
ter von meinem Schwiegerva-
ter, Tante Luise. Interessant 
war, dass Opa Dinges sehr 
sorgfältig noch das Famili-
enbuch aufb ewahrt hatte, ein 
Dokument in deutscher Spra-
che, in dem die Eltern und 
Kinder der Familie mit Na-
men und Geburtsdatum ein-
getragen wurden (s. Foto).

Angekommen in Osnabrück am 21. Apr. 1990

Familienbuch Dinges 1928 (Inhalt des Dokuments: 
Ausweis über die Zugehörigkeit zur ev. reform. Kirche
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Es gab in der großen Sowjetunion eine 
Deutsche Autonome Republik mit eigener 
Verwaltung. Das ging dann mit Beginn des 
Zweiten Weltkrieges alles zu Grunde. Die 
meisten Männer im Alter ab 18 Jahren wur-
den in sogenannte Arbeitslager geschickt, die 
Frauen und Kinder sowie alte und kranke 
Menschen wurden zwangsumgesiedelt in 
weitabgelegene, nicht erschlossene Gebiete: 
nach Sibirien, Kasachstan … alle. Alle Deut-
schen. Weil sie Deutsche waren.

Mein Schwiegervater war gerade mal 18 
und musste nach Sibirien, wurde in das Ar-
beitslager Gulag geschickt, wo die Männer 
unter schrecklichen Bedingungen bei bis zu 
–50 Grad Kälte Bäume schlagen und das Holz 
über den Fluss abtransportieren mussten. 
Hunger, Läuse, Kälte, Dreck und Leid unter 
Aufsicht des Militärs. Von den 2000 einbe-
rufenen Männern überlebten bis zum Früh-
jahr nur noch ein paar Hundert, so erzählte 
uns der Schwiegervater. Darunter waren auch 
ganz viele Litauer oder Letten. Große, starke 

Männer. Die hat es besonders hart getroff en, 
meinte Opa, denn die verhungerten meist. 
Opa meinte, er hatte Glück, dass er nicht so 
groß war und mit weniger Nahrung überle-
ben konnte.

Auch meine Familie, ich bin eine geborene 
Weber, hatte das Schicksal der Deutschen ge-
troff en: Der Familienvater, mein Opa, war 
schon 1939 verstorben, und meine Oma, Ma-
ria-Luise Weber wurde mit ihren fünf Kin-
dern nach Kasachstan zwangsumgesiedelt. In 
Kasachstan im Oktober 1941 angekommen, 
waren es schon Minustermperaturen und die 
standen da vor nichts, die Leute haben sich 
»Häuser« in die Erde gebuddelt, um im dem 
harten Winter (bis 40 Grad Minus und meter-
hohem Schnee) zu überleben. Wenn es in Sibi-
rien Wald und Holz gab, so war in Kasachstan 
nur unendlich weite Steppe.

Bis 1954 standen die Deutschen unter Kom-
mandantur und durft en ihre Wohnorte nicht 
verlassen. Dann kam der Erlass der Regierung 
über die Rehabilitierung der Deutschen.

Moor (hieß der Ort)
Familienname: Dinges
Taufname: Jacob
Vatersname: Johannes
Beruf: Bauer
Ort der bürgerl. Zugehörigkeit: Moor
Mit wem verheiratet: Anna von Baltasar
geb. Braun
Wo und wann getraut: 16. Aug. 1913
Wo und wann geboren konfi rmiert
Er: 3. August 1893 1909 Messer
Sie: 18. März 1892  1907 Messer
(Messer ist auch ein Dorfname,
da gab es eine Kirche)

Unverheiratete Kinder:
1. Luisa 29. August 1914
2. Jacob 23. Januar 1916
3. Emilia 13. August 1920
4. Johannes 2. August 1923
5. Maria 4. August 1925
6. Heinrich 11. August 1927
7. Dinges Anna 1929
8. Dinges H. 3. Februar 1932

Ausgestellt am 10. März 1928
Sekretär: Al. Klein

Siegel
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Das Leben geht aber immer weiter, auch 
im Krieg, auch unter Kommandantur. Inzwi-
schen hatten die Familien sich an ihren neuen 
Wohnorten eingelebt, eine Rückreise in die 
Heimatorte war jedoch nicht mehr möglich. 
Das wurde erst 1972 gesetzlich erlaubt.

Die weiten Steppen im Norden Kasach-
stans waren Neuland, auf russisch Zelina, die 
Regierung rief auf zum Aufb au dieser unend-
lichen reichen Böden, versprach gute Löhne 
und viele junge Menschen folgten dem Auf-
ruf und zogen nach Kasachstan. So kam auch 
meine Mama aus Weißrussland mit der Fa-
milie ihres Bruders nach Kasachstan. Hier 
lernte sie meinen Vater Johannes Weber ken-
nen und lieben und lebte dann in einer deut-
schen Familie. Meine Oma Weber sprach 
ganz schlecht russisch, denn in unserem Dorf 
waren überwiegend Deutsche. Ich bewundere 
meine Mutter, schnell lernte sie den Dialekt 
ihrer neuen deutschen Familie und bis zu un-
serem Umzug 1976 nach Saratow an der 
Wolga, home, wie unsere Landsleute immer 
gesagt haben, beherrschte sie das Deutsch so 
gut, dass niemand mehr gedacht hätte, dass 
sie keine Deutsche ist.

Die Familie meines Ehemannes zog 1959 
aus Sibirien nach Südkasachstan und später 
1980 auch nach Saratow an der Wolga. Für 
mich war diese Gegend ein Paradies. Hier gab 
es wunderschöne Obstbäume, ganze Planta-
gen an Äpfeln und Birnen, Kirschen und Jo-
hannisbeeren. Ich sah vieles Obst in Kasach-
stan nur in Bilderbüchern. Hier wuchs nur 
Getreide gut, Obstbäume haben die Kälte 
im Winter und die Hitze des Sommers nicht 
überleben können.

Doch war ich 14, besuchte die 7. Klasse, 
und … ich wollte nicht an die Wolga, das war 
nicht meine Heimat. Meine Freunde blieben 
in Kasachstan zurück, und als die Mathe-
lehrerin in die Klasse kam und meinen Na-

men im Klassenbuch las, »Weber, was soll 
das denn?«, so habe ich zunächst ziemlich 
viel Stress gemacht, bis meine Eltern mich 
im Januar 1977 in den Winterferien in den 
Zug gesteckt haben und ich erstmal vier Tage 
bei Schneestürmen durch Kasachstan fuhr, 
bis ich in meinem Dorf ankam. Aber es war 
plötzlich alles schon befremdlich, die Freude 
war zwar da, aber es hatte alles einen ande-
ren Charakter. So kam ich reumütig wieder in 
Saratow an und war still.

In der Schule war ich immer gut und be-
stand direkt die Aufnahmeprüfung an der 
Pädagogischen Hochschule Saratow, wo ich 
dann fünf Jahre lang (das war die Regelzeit) 
studierte und Lehrerin für Fremdsprachen 
wurde (Deutsch/Englisch). Unsere Genera-
tion hatte es schon viel leichter in Russland, 
wir haben der Sowjetzeit auch viel zu verdan-
ken: wir haben alle eine gute Bildung genos-
sen, hatten einen Beruf und Arbeit, hatten 
uns auch einen gewissen Wohlstand erarbei-
tet: Haus, Auto.

Ende der 1980er-Jahre wurde es jedoch kri-
tisch für uns Deutsche an der Wolga: Es ka-
men Überlegungen, die Autonome Deutsche 
Republik wiederherzustellen, und für uns, die 
hier an der Wolga lebten, wurde es immer ge-
fährlicher: Demonstrationen, Beleidigungen, 
Konfl ikte am Arbeitsplatz bis hin zur Anzün-
dung der Häuser der Deutschen. In dieser Zeit 
haben die Ersten schon versucht, eine Aus-
reise in die BRD zu beantragen.

Wir haben uns dann auch entschlossen, 
nach Deutschland zu gehen.

So kamen wir nach Freiburg. Wir wurden 
aufgenommen in einem Übergangswohn-
heim in der Bissierstraße. Die Häuser waren 
neu gebaut worden, alles war sehr gepfl egt, 
sauber, wir bekamen ein Zimmer mit zwei 
Hochbetten, einer gemeinsamen Dusche für 
fünf Familien und einer großen gemeinsa-
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men Küche. Bettwäsche und Geschirr wur-
den uns zur Verfügung gestellt. Es gab im 
Verwaltungsgebäude eine große Waschküche 
mit mehreren Waschmaschinen und ein paar 
Trocknern. Jeden Abend wurden die gemein-
samen Flächen (Küche, Dusche, Korridor) der 
Reihe nach von uns geputzt, unser strenger 
Hausmeister Herr Flader kam jeden Abend 
zur Kontrolle der Sauberkeit durch die Häu-
ser. Was hat er geschimpft  und gefl ucht, wenn 
in der Umgebung Sperrmüll war! Die Leute 
haben sich Sachen geholt, Teppiche, Fahrräder 
und sonstigen Kram. Das wurde immer alles 
rausgeschmissen.

Wenn wir in der Erstaufnahme in Osna-
brück und dann in Tübingen noch eine Es-
sensausgabe hatten, so durft en wir uns hier 
in Freiburg schon selbst versorgen. Auch eine 
Miete für das Zimmer wurde entrichtet, aber 
das war nicht so viel.

Mein Mann durft e schon ab Juni einen 
Sprachkurs besuchen, es waren sechs Monate 
Sprachkurs. Mir wurde kein Sprachkurs ge-
währt, denn ich konnte ziemlich gut Deutsch 
und habe (Blöderweise! Einmal Lehrerin, im-
mer Lehrerin!) ein paar Fehler korrigiert im 
Fragebogen bei der Antragstellung auf Geneh-
migung eines Sprachkurses. In dem anschlie-
ßenden Gespräch mit der Schulleiterin, die 
verwundert war über meine Deutschkennt-
nisse, bekam ich eine Absage. Schade, ich 
hätte so vieles andere lernen können, Landes-
kundliches, Rechtliches, aber nun war es so.

Die Kinder konnten schon ab August 1990 
in einen Kindergarten gehen, der in einem der 
Häuser in der Bissierstraße eingerichtet war. 
Das war super! Denn es waren sehr viele Kin-
der da, wir waren alles junge Familien aus Po-
len, Rumänien, Russland.

Die Kinder lernten sehr schnell Deutsch, 
wir denken heute noch dankend an die groß-
artigen Erzieherinnen, die auch uns Eltern 

immer Post mit Kinderliedern und Reimen 
schickten, die Eltern und Großeltern zu den 
Festen einluden (Nikolaus und Weihnachten, 
Ostern und Erntedankfest).

Im Juli 1990 hatten wir alle eine persönli-
che Einladung vom Oberbürgermeister Rolf 
Böhme zu einem Treff en im Bürgerhaus am 
Seepark. Mit dabei war auch der Bürgermeis-
ter Hansjörg Seeh, es gab eine Podiumsdis-
kussion. Am 29. August 1990 fand dann ein 
Fest in unserem Wohnheim statt. Wir haben 
Spezialitäten aus unseren Herkunft sländern 
zubereitet: den ganzen Tag standen wir (meh-
rere Frauen aus dem Wohnheim) in der Kü-
che und machten Pelmeni, Maultaschen mit 
Fleischfüllung, das war eine Menge Arbeit 
und kam super an bei den Gästen. (s. Foto)

Alles in allem fühlten wir uns in Freiburg 
aufgenommen und willkommen.

Ganz so rosig war es doch nicht … Im 
Herbst 1991 kam es zu gewalttätigen Dro-
hungen von unzufriedenen Bürgern der rech-
ten Szene an unserem Wohnheim. Auch hier 
wieder Geschrei, Demos, Molotowcocktails 
fl ogen gegen die Häuser. Das war schrecklich.

Ich kann mich noch sehr gut an eine Nacht 
erinnern, in der mein Mann Nachtschicht 
hatte und ich mit den Kindern alleine war. 
Ich hatte große Angst. Die Polizei bewachte 
unsere Häuser fast eine Woche lang. Jeden 
Abend gingen die Unruhen los. Traurig! Wo 
sind wir denn zu Hause?

Während alle in den Sprachkursen waren, 
habe ich Beschäft igung gesucht und die Sozial-
arbeiterin Frau Wette vom Diakonischen Werk 
stand mir mit gutem Rat zur Seite.

Die Mitarbeiterin der Verwaltung (ich 
komme nicht mehr auf ihren Namen, 
Schande!) sprach mich eines Tages an, ob 
ich Interesse hätte, einen Lehrauft rag an der 
Uni Freiburg mit einem Konversationskurs 
in Russisch zu übernehmen. Ich habe dann 
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ab WS 1991 fast zehnJahre Russisch-Kurse 
gegeben. Das hat mir riesigen Spaß gemacht! 
Ich hoff e, dass meine Studierenden sich auch 
gerne an unsere gemeinsamen Stunden mit 
Samovar und russischen Liedern am Ende ei-
nes jeden Semesters erinnern. Auch ich wurde 
von den Studierenden immer wieder eingela-
den in ihre Freiburger WGs, um über Gott 
und die Welt zu sprechen, Tee zu trinken und 
russische Lieder zu singen.

Arbeit war das A und O, mein Mann hat so-
fort nach dem Sprachkurs Arbeit gesucht und 
wurde Anfang Februar 1991 bei der Breisgau-
milch eingestellt. Ihm fi el alles viel schwerer, 
die Sprache zu lernen, in einen Betrieb zu 
kommen, wo du von vorne anfangen musst, 
alles neu zu lernen, sich den Respekt zu er-
werben, den er durch seinen Fleiß und seine 
ruhige Art in Russland schon hatte. Aber er 
war Vater einer Familie und es war für ihn 
selbstverständlich, dass er als Mann eine Ar-
beit suchen und Geld verdienen musste. 2016 
feierte mein Mann mit seinen Kollegen schon 
das 25. Jubiläum bei der Breisgaumilch. Er hat 
sich praktisch unentbehrlich gemacht und 
kann heute mit Stolz auf all die Jahre an sei-
ner Arbeitsstelle zurückblicken. Heute ist die 
Schwarzwaldmilch Sponsor des SC Freiburg, 
Fußball ist und bleibt für meinen Mann der 
interessanteste Sport, jedes Spiel wird mitge-
fi ebert im Stadion oder wie hier bei der Sai-

soneröff nung (die Enkel auch dabei, auch 
beim Kuhmelkwettbewerb).

1992 bekamen wir von der Siedlungsgesell-
schaft  (heute Stadtbau) ein Wohnungsangebot 
in einem Haus der französischen Militärs in 
der Gallwitzstraße. Wir haben die Wohnung 
renoviert und zogen noch vor Weihnachten 
ein. Heute gibt es die Gallwitzstraße gar nicht 
mehr. Sie wurde ja umbenannt. Schön war es 
hier, große Innenhöfe, es wimmelte von Kin-
dern (große Wohnungen für Familien), bunt 
gemischt aus allen Ländern, sehr internatio-
nal und dadurch sehr vielfältig und interes-
sant. Die Kinder haben diese Zeit in der Gall-
witzstraße sehr genossen, es sind Freund-
schaft en entstanden, die bis heute halten.

1998 haben wir ein Reihenhaus in Riesel-
feld gebaut. Wie so vieles, haben wir das auch 
selbst gebaut, vom ersten Stein an. Das war 
nur möglich durch den Familienzusammen-
halt, die Brüder von meinem Mann haben so 
viel Arbeit und Fleiß in dieses Haus gesteckt, 
wir konnten immer mit allen Abnahmeter-
minen mithalten, die an den benachbarten 
Häusern durchgeführt wurden, die von Fir-
men gebaut wurden. Heute weiß ich es umso 
mehr zu schätzen, wie viel Kraft  und Ener-
gie die Männer aufb rachten, nach der Arbeit 
und an Wochenenden uns beim Bau zu hel-
fen. Und wieviel Geduld meine Schwägerin-
nen hatten, weil ihre Männer stets bei der Ar-

Mein Ehemann Alexander Dinges (Mitte) Enkel Adnan beim Melkwettbewerb 
bei der Saisoneröffnung SC Freiburg 2017
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beit waren und wenig Zeit für sie und Familie 
hatten.

Umso schöner waren dann unsere Straßen-
feste mit allen Nachbarn!

2001 habe ich nach einer Umschulung im 
Computerkurs bei »Frau und Technik« eine 
Stelle an der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg angenommen. Hier habe ich gute Kol-
legInnen, gerne arbeite ich hier. Viele gute 
Menschen habe ich in Freiburg kennenge-
lernt, meine Nachbarn, meine Kolleginnen, 
uns verbindet nicht nur die Arbeit, wir feiern 
auch unsere Geburtstage gemeinsam. Als un-
ser Sohn Johannes standesamtlich geheira-

tet hat am kalten 29. Dezember haben mich 
meine Kolleginnen mit einem tollen Büfett im 
Hof des Freiburger Rathauses überrascht. Das 
sind Momente, die vergisst man nicht!

Unsere Töchter Olga und Anna lernten am 
Keplergymnasium, was damals schon ins Rie-
selfeld umgezogen war, beim Abschied vom 
alten Keplergymnasium spielte Olga einen 
wunderschönen Walzer, den Schneewalzer, 
auf ihrem kleinen Akkordeon, danach kam 
das Abschiedsfeuerwerk, das war auch ein 
sehr bewegender Moment!

Und Johannes, unser Freiburger Bobbele, 
war in der Clara-Grunwald-Schule. Er kam 
am 23. November 1990 in der Hegarklinik in 
der Wilhelmstraße 10 zur Welt, heute gibt es 
die Klinik nicht mehr. In der Schulzeit unse-

Tochter Olga spielte den Schneewalzer 
beim Abschied vom alten Kepler-Gymnasium 

in der Habsburgerstraße

Meine vier »Großen« 
beim Ausflug zum Colombischlössle

Mein Papa (rechts) mit seinem Bruder 
Emanuel, Tante Olga und meine Mama

Tochter Anna mit Enkel Emin
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rer Kinder hatten wir Austauschschüler aus 
Amerika, Weißrussland und Russland. Da 
habe ich mit den Kindern wieder viel Neues 
in Freiburg entdeckt. Auch mit den Enkelkin-
dern erkunden wir Freiburg neu!

Heute sind wir stolze Großeltern von sie-
ben wunderbaren Enkeln (meine sieben Geiß-
lein!): Omi und Opi zu sein, ist die höchste 
Auszeichnung!

Familie ist viel Arbeit, Familie ist aber auch 
Rückhalt, Liebe und Glück, für mich ist das 
mein Leben.

Am 3. Mai 2020 waren es genau 30 Jahre, 
dass wir in Freiburg leben. Das ist ein Jubi-
läum! Welch schöne Feste und Jubiläen wir 
in den vergangenen Jahren mit Familie und 
Freunden gefeiert haben! Letztes Jahr feierten 
wir unseren 35. Hochzeitstag.

Mein Vater Johannes Weber wurde 80 und 
meine Schwiegermutter Maria Dinges im Mai 
dieses Jahres 90!

Auch ein großes Jubiläum meiner Stadt – 
875 Jahre Freiburg – hatten wir schon mitge-
feiert.

Heute schaut Freiburg auf 900 Jahre Ge-
schichte zurück, wir auf 30 in Freiburg. 
Es fühlt sich gut an, wir sind Teil dieser 
 Geschichte, nein wir sind die Zukunft !

Kinder und Enkelkinder, unsere große 
 Familie das ist Zukunft , wir sind die Zukunft  
von Freiburg!

Familie Dinges: 
Oma Maria an ihrem 90. Geburtstag

Ausflug in den Europapark (Alle Fotos: Alla Dinges)

Anschrift der Autorin:
Alla Dinges
Neumatten 49
79232 March
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900 Jahre Freiburg – Freiburger Köpfe

Über seine oft  gefährlichen, ja lebensbedro-
henden militärischen Situationen bei den 
Flügen mit dem Kampfgeschwader 72 im 
Zweiten Weltkrieg berichtete der mit der Gol-
denen Frontfl ugspange sowie mit dem EK I 
und EK II dekorierte Kranz dokumentarisch 
nüchtern.

Sein Segelfl ugschein hatte ihn zur Luft -
waff e geführt. In Fels am Wagram machte 
er seinen Flugschein mit einer einmotori-
gen, zweisitzigen Klemm und in Dessau die 

Ausbildung auf dem zweimotorigen Bomber 
JU 88. Er kam auf über 100 Feindeinsätze, 
überlebte das Himmelfahrtskommando der 
Angriff e von Catania (Sizilien) auf den strate-
gisch wichtigen englischen Stützpunkt Malta, 
musste dreimal mit dem Fallschirm aus den 
getroff enen Flugzeugen abspringen, wurde 
im Herbst 1943 beim Bombardieren sowje-
tischer U-Boote im Schwarzen Meer durch 
Beschuss seines Wasserfl ugzeuges DO 17 zu 
einer Notlandung bei Constanta gezwun-

Und alle, alle kamen am 30. September 2019 in die Eventhalle des Hotel-Restaurants Faller-
hof in Hausen a. d. Möhlin, um mit Manfred Kranz seinen 100. Geburtstag zu feiern. Der 
Jubilar präsentierte sich physisch und geistig bewundernswert fi t und unterhielt seine Gäste 
wie  gewohnt kurzweilig, witzig und anekdotenreich. Dass er einmal in der Filmbranche, und 
dazu sehr erfolgreich, tätig sein würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Sein Vater 
betrieb eine Kfz-Werkstatt mit Tankstelle gegenüber dem Gasthaus Burg Falkenstein  unweit 
des Hirschsprungs am Beginn der vielfrequentierten Höllentalstraße. Und hier lernte der 
16-jährige Kfz-Lehrling eines Abends 1935 Sepp Allgeier beim Reparieren seines Ford Eifel 
kennen. Zwei Tage später nahm er das Angebot des renommierten Chefk ameramanns des 
Bergfi lmregisseurs Dr. Arnold Fanck und dessen einstigen Zöglingen Luis Trenker und Leni 
Riefenstahl als Stativträger an. Allgeier machte ihn auch mit seiner in Paris gebauten Film-
kamera, einer robusten und zuverlässigen Debrie Parvo L, vertraut und fi nanzierte ihm ein 
dreimonatiges Volontariat bei den zur Zeiss Ikon AG gehörenden Ernemann-Werken in Dres-
den. Er begleitete Allgeier nach Berlin, lernte Leni Riefenstahl kennen (»große Dame«), konnte 
schon einige Szenen selbst drehen, sowie nach Pantschowa im südlichen Banat, wo sein Lehr-
meister einen Film über Donauschwaben machte.

Manfred Kranz
Freiburger Kameramann, Kinounternehmer und Filmproduzent

Werner Klipfel
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gen, kehrte unversehrt von seinen dreimali-
gen Bombenangriff en vom 8.–12. März 1945 
auf die Brücke von Remagen zum Flugplatz 
Burg bei Magdeburg zurück, erlitt aber kurz 
vor Kriegsende bei einer Notlandung in Th ü-
ringen wegen des zerschossenen linken Mo-
tors seiner JU 88 eine schwere Kopfverlet-
zung und lag über eine Woche bewusstlos im 
Lazarett.

Nach der Kapitulation Deutschlands ließ 
er sich in Schwienhusen an der Eider weiter 
behandeln und kam als 25-jähriger Ober-
leutnant in das britische Internierungslager 
Heide in Holstein. Und von hier aus gelangte 
er in den Besitz eines einmaligen Kriegssou-
venirs, das er bis heute sorgfältig aufb ewahrt. 
Da ein ebenfalls internierter Luft waff enma-
jor seine Frau im OKW (Oberkommando 
der Wehrmacht) in Flensburg-Mürwik1 be-
suchen wollte, fuhr ihn Kranz mit einem 
Simca, der nur auf drei Zylindern lief, am 23. 
Mai 1945 zur etwa 90 km entfernten Stadt an 
der dänischen Grenze. Beide wussten nicht, 
dass an diesem frühen Morgen eine briti-
sche Panzerbrigade die Mitglieder der Re-
gierung des Großadmirals Karl Dönitz dort 

festgenommen hatte. Unter-
wegs überholten sie Mann-
schaft swagen mit britischen 
Soldaten, die aber keine Notiz 
von den beiden in ihren Of-
fi ziersuniformen mit Orden 
nahmen. Im menschenleeren 
großen Besprechungszim-
mer des OKW hing Kranz die 
vom Generalstab des Heeres 
herausgegebene Übersichts-
karte von Mitteleuropa im 
Maßstab 1:300 000 ab, da-
mit sie nicht in die Hände der 
Briten fi el. Der letzte Eintrag 
mit hellblauem Farbstift  be-

zog sich auf den Stand des Vortages, den 22. 
Mai 1945: »Lage – Nord/ (…)/ Marschgr. Dä-
nemark / 232 735 Mann/Gruppe IV«2. Im Hof 
tauschte Kranz den Simca gegen den mit zwei 
gefüllten Benzinkanistern und Zündschlüs-
sel ausgestatteten Opel Olympia des Generals 
der Infanterie. Um den nahenden Briten aus-
zuweichen, fuhr er mit seinem Kameraden 
zunächst über Felder und kehrte unbehelligt 
ins Internierungslager zurück.

Nach seiner Entlassung konnte er bei der 
Wirtin Linda Voss in der Bahnhofgaststätte 
in Schwienhusen, wo er sich wegen seiner 
Kopfverletzung hatte behandeln lassen, für 
neun Monate unterkommen, da eine Rück-
kehr nach Freiburg i. Br. nicht ratsam war. 
Die französische Besatzungsmacht verbrachte 
1947 die aus alliierten Lagern entlassenen und 
in ihre in der französischen Zone liegenden 
Heimatorte zurückgekehrten ehemaligen Sol-
daten zu Arbeitseinsätzen nach Frankreich. 
Aus Dankbarkeit besuchte er auch die Nach-
kommen von Linda Voss mehrfach, zuletzt 
vor vier Jahren, als er als 96-Jähriger die 868 
km weite Strecke allein mit seinem Wohnwa-
gen fuhr.

Manfred Kranz mit grüßenden Luftwaffenoffizieren 
beim Besuch des italienischen Königs Viktor Emanuel III. 

auf dem Flugplatz Catania (2. Reihe Mitte verdeckt)
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Aufbau einer Existenz

Mit dem Vorführen von Filmen wollte Kranz 
eine Existenz aufb auen. Praktische Erfahrun-
gen hatte er unter Sepp Allgeier gesammelt 
und war während seiner Militärdienstzeit 
zwei- bis dreimal für den erkrankten Vorfüh-
rer auf dem Prager Hradschin eingesprungen. 
Mit gebrauchten Apparaten begann er in den 
Freiburger »Harmonie-Lichtspielen.«

Von einer Frau Hiddenhof, Besitzerin von 
zwei Kinos in Hamburg, hatte er zwei 35 mm- 
Ernemann-Projektoren und zwei Phonoboxen 
mit zwei Trafos aus dem 3. Reich erworben. 
Kranz transportierte die Geräte auf einer von 
ihr organisierten Handkarre in ca. zwei Fuß-
stunden zum Hauptbahnhof. Bei der Kontrolle 
durch amerikanische Soldaten in Frankfurt/
Main wurde ein Trafo mit dem auf dem Auf-
kleber »Gaufi lmstelle Kiel« übersehenen Ha-
kenkreuz konfi sziert. In Freiburg i. Br. konnte 
er sich einen Ersatztrafo wickeln lassen.

Welche Filme er damals vorführte, ist 
nicht überliefert. Ein erhaltener Geschäft s-
brief führt an, dass er am 3. Dezember 1953 
den Spielfi lm »Leckerbissen« (1947/48) zeigte, 
der in einer Rahmenhandlung, u. a. mit dem 
als Nachfolger Carusos geltenden Opernsän-
ger Benjamino Gigli und der Filmschauspie-
lerin Bruni Löbel, Ausschnitte aus 18 Unter-
haltungsfi lmen enthielt, darunter »Der Zi-
geunerbaron« (1935), »Wiener Blut« (1942) 
oder »Maske in Blau« (1943). Die Inhaberin 
der Tournée-Film, Göppingen, die den Film 
ebenfalls zeigte, schrieb: »Mich würde inte-
ressieren, wie Ihr Publikum den Film auf-
genommen hat?« Sie »war froh, als (sie) den 
Schmarren dieses Filmstreifens dem Verlei-
her zurückschicken konnte, denn das Publi-
kum hat selbst für die Glanz- und Prunkstü-
cke der, guten, ›alten‹ Filme nicht viel übrig«3. 
Eine Antwort liegt nicht vor.

Heimat auf Rädern

Von 1951 an führte Kranz zehn Jahre lang mit 
seinem mobilen Kino Filme in 36 Orten im 
Südschwarzwald vor. Seine aus drei Kinoan-
lagen bestehende schwere Ausrüstung trans-
portierte er mit einem VW-Bus, was nicht 
immer einfach war. Um im Winter Ende der 
1950er-Jahre zu dem 681 Meter hoch im Zel-
ler Bergland gelegenen Dorf Häg zu kommen, 
musste der VW-Bus trotz Schneeketten von 
einem Traktor hochgezogen werden. Eine 
Zeitzeugin, die junge Lehrerin Rosemarie 
Dietsche4, fand wie die ältere Frau des Schul-
leiters nach den damaligen Moralvorstellun-
gen eine Filmszene mit einer Frau schon im 
seidenen Unterkleid anstößig. Man kann sich 
unschwer vorstellen, wie sich Bürgermeister 

Manfred Kranz (rechts) und Sepp Allgeier mit der 
Filmkamera Bolex H 16 in St. Blasien (um 1960)
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und insbesondere Pfarrer, die wegen Sälen 
zum Vorführen angefragt wurden, Gedanken 
um vorzeigbare Filme machten. Es sei hier nur 
an die Entrüstung über den schwedischen Lie-
besfi lm »Sie tanzte nur einen Sommer« (1951) 
mit Ulla Jacobsson oder gar den Skandal um 
den deutschen Film »Die Sünderin« mit Hil-
degard Knef aus dem gleichen Jahr erinnert. 
Als Kranz einmal Ulla Jacobsson persönlich 
traf und von den Schwierigkeiten mit dem 
Vorführen ihres Filmes berichtete, schenkte 
sie ihm ihr Autogrammfoto.

Kranz zeigte auch Filme von Sepp Allgeier, 
seinem einstigen Lehrmeister, der erst 1953 
eine feste Anstellung durch den SWF Baden-
Baden angeboten bekam, und beteiligte ihn 
an den Einnahmen. Er war überzeugt, dass 

die von Allgeier bewirkte Versetzung vom 
Himmelfahrtskommando auf Sizilien zu den 
Marinefl iegern im rumänischen Mamaia bei 
der am Schwarzen Meer gelegenen Hafenstadt 
Constanta ihm das Leben gerettet hätte.

In Friedenweiler, oberhalb von Titisee-
Neustadt, gab es alle acht Tage Vorführun-
gen im Gasthaus und Pension Steppacher. 
Ein kesses Mädchen, das in der Nähe bei ih-
rer Tante zu Besuch weilte, begehrte Einlass, 
obwohl es noch keine 16 Jahre alt war. Kranz 
lehnte ab. Aber es blieb beharrlich. Schließ-
lich willigte er ein unter der Bedingung, dass 

Plakat zum Film 
»Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt« 

(Rudolf Schündler, 1953), 84,0 x 59,2 cm

Plakat zum Film »Schwarzwald-Melodie« 
(Géza von Bolváry, 1956), 29,7 x 49,3 cm. 

Die rückseitige Werbung des Herzog Filmverleihs 
beginnt mit dem Satz: »In dieser ›Schwarzwald-

Melodie‹, einem ergreifenden Farbfilm der 
Heimatliebe und Menschlichkeit, steckt 

zugleich ein Thema von brennender Zeitnähe«

Freikarte der Todtmoos-Lichtspiele / 
Inh.: Manfred Kranz
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es nicht über den Kasseneingang in den Saal 
ginge. Jahre später trafen sich beide zufällig 
im gleichen Gasthof wieder. Das »Mädchen« 
sprach den »Kinomann« lachend darauf an. – 
Die junge Frau war Gloria Fürstin von Th urn 
und Taxis.

Mit der Zeit wurde Kranz Inhaber von orts-
festen Kinos in St. Blasien (»Felsenkeller« und 
»Kurtheater«), der »Todtmoos-Lichtspiele« 
und in Hinterzarten. Zuletzt betrieb er Wo-
chenendkinos freitags bis sonntags am Kai-
serstuhl in Bötzingen, Eichstetten, Bahlingen 
und Weisweil, je zwei Projektoren waren in 
Sälen von Gasthäusern installiert, und be-
schäft igte sechs Vorführer.

Eigene Filmproduktion

Beim Th ema Filmarbeit zitiert Kranz gerne 
den Spruch, der bei einem früheren Assisten-
ten von Allgeier hing:

»Willst du bei Fachkollegen gelten?
Das ist verlorene Liebesmüh.
Was dir misslingt, verzeihen sie selten.
Was dir gelingt, verzeihen sie nie«!

Der Anfang der 
medizinischen Lehrfilme

Allgeier erhielt vom Lehrstuhlinhaber Innere 
Medizin am Universitätsklinikum Freiburg 
i. Br., Prof. Dr. Ludwig Heilmeyer, den Auf-
trag, einen Film zu machen. Allgeier sagte zu 
Kranz, ihm würde schon vom Geruch in ei-
nem Krankenhaus schlecht werden. »Mach du 
den Film, du kannst meine Ausrüstung ha-
ben«: Kranz besaß zwar einen Schneidetisch 
für das Filmformat von 35 mm, auf dem er 
die Filme von Allgeier schnitt. Er selbst ver-
wandte das 16 mm-Format. Er übernahm den 

Auft rag, zumal er auch Blut sehen konnte, und 
drehte mit Allgeiers 35-mm-Kamera. Seine 
Filme kamen so gut an, dass er auch außer-
halb Freiburgs Lehrfi lme über Blut-, Leber-, 
Harn-, Augen- und Herzkrankheiten sowie, 
erstmals in Europa, über das Einsetzen ei-
nes Herzschrittmachers drehte, beispiels-
weise in Bad Kissingen und überwiegend im 
zweitgrößten deutschen Krankenklinikum 
München Grosshadern oder in Tanger einen 
Streifen über Geschlechtskrankheiten. Einige 
Filme lagern noch im Hause Kranz, z. B. »Die 
Mikrogefäßchirurgische Naht unter gleich-
zeitiger Anwendung von Fibrinkleber«. Ins-
gesamt kam die Firma auf 263 Filme.

Der Ärztliche Direktor der Universitäts-
klinik Freiburg i. Br., Abteilung Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe I mit Poliklinik Heb-
ammen-Lehranstalt, Prof. Dr. Hans-Günter 
Hillemanns, bestätigte am 6.11.1985 aner-
kennend: »Die Firma KRANZ-FILM, Frei-
burg, ist seit langen Jahren in die fi lmische 
sowie die TV-Organisation des Klinikums 
eingeschaltet. Herr Norbert KRANZ ist der 

Versandschachtel der Constantin-Filmverleih 
GmbH Wochenschau an die Felsenkeller-

Lichtspiele, St. Blasien, mit dem Film 850 Jahre 
Freiburg (1970), gelaufen 25. Juni 1970
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TV-Beauft ragte des Klinikums. Die Gesamt-
organisation der Kongressgestaltung unseres 
großen operativen Post-FIGO-Kongresses 
(…) lag in der Hand der Firma KRANZ-FILM, 
Freiburg. Hierbei wurden aus 4 Operations-
sälen live-Operationen über viele Stunden in 
ständigem Wechsel auf die 5 m große Projek-
tionswand übertragen. Eingeschaltet wur-
den Patientengespräche, Fall-Demonstrati-
onen, Filmeinblendungen etc. Dies geschah 
alles über Wechselsprechanlage. Eine derar-
tige Demonstration ist u. E. im europäischen 
Raum erstmalig abgelaufen (…). Wir glauben 
nicht, dass ein vergleichbares Team mit den 
klinischen Möglichkeiten einer solchen Kon-
gress-Organisation derart vertraut ist wie 
diese Firma (…)«.

Weitere Filmproduktionen

Wenig bekannt ist, dass die Firma auch für 
den SWF bzw. SWR Baden-Baden arbeitete. 
Auch, dass sie Werbefi lme für Firmen und 

Beiträge für Wochenschauen drehte, bei-
spielsweise »850 Jahre Freiburg«.

Unbekannt war bislang, dass der erste 
neue deutsche Farbfi lm »Schwarzwaldmädel« 
(Hans Deppe, 1950), den 16 Millionen Besu-
cher/innen sahen, einige kleine Aufnahmen 
von Manfred Kranz aus St. Peter, im Film St. 
Christoph genannt, enthält. 70 Jahre später 
erinnerte sich der fast 101-Jährige bei der Vor-
führung des Spielfi lms in seinem Hause so-
fort an das mehrmalige Drehen der lustigen 
Szene mit Th eo Patzke (Hans Richter), als die-
ser sich auf einen Ster aufgeschichteter Rund-
hölzer setzen wollte und diese mit ihm abroll-
ten. Kulturelle Th emen waren etwa der Aus-

Büchse mit Aufkleber: Film-Wochenschau / 
Blick in die Welt »850 Jahre Freiburg« / 

0 Kopie und Stempel kranz film

Plakat zum Vortrag »Wanderkino im Schwarz-
wald« von Manfred Kranz am 26. April 2006 im 

Stadtschloss Staufen, 29,7 x 21,1 cm. Sein VW-Bus 
verfügte über einen Lautsprecher zur Ankündigung 

seiner Vorführungen (s. Foto unten links)
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stellungsfi lm »Das tausendjährige St. Blasien« 
(1983, Drehbuch Dr. Bernhard Oeschger), den 
Manfred Kranz selbst fi nanzierte oder die fi l-
mische Einführung in die Kulturgeschichte 
der Keramik am Oberrhein im Auft rag des 
Badischen Landesmuseums Karlsruhe.

Als umtriebiger Unternehmer legte er auch 
die Basis für die Veranstaltungstechnik, ein 
Geschäft sbereich, der unter der Geschäft s-
führung seines Sohnes Norbert und seines 
Enkels Martin gegenüber der Film- und Vi-
deoproduktion zunehmend an Bedeutung 
gewann.

Gefragter Fachmann

Immer wieder wurde Manfred Kranz für 
Fernseh- und Hörfunkproduktionen insbe-
sondere über Sepp Allgeier, mit dem er le-
benslang befreundet war, um Informationen 
gebeten. So von Dr. Sigrid Faltin (1999), Ulla 
Tripp (2003), SWR 3 (2004), Eva Lauterbach 
(2011), Rainer Mülbert (2012), SWR (2019). Ich 
selbst lernte Manfred Kranz 1999 bei den Re-
cherchen für meine Doppelausstellung »Vom 

Feldberg zur weißen Hölle vom Piz Palü. Die 
Freiburger Bergfi lmpioniere Dr. Arnold Fanck 
und Sepp Allgeier« kenntnisreich mit Archiv 
kennen, der mir auch manche Türe öff nete. 
Wie souverän er ein Interview gab, erlebte ich 
an seinem 85. Geburtstag 2004.

Kaum hatte ich ihm persönlich gratuliert, 
kam ein dreiköpfi ges Team vom SWR 3 in 
sein Haus. Ich kannte Kranz als tempera-
mentvollen Mann, der über ein schier un-
erschöpfl iches Repertoire von Geschichten 
und Anekdoten verfügte und fesselnd erzäh-
len konnte. Aber hier, nicht in einem geselli-
gen Kreis, sondern im nüchternen Ambiente 
seines Kinoraums im Souterrain live und 
ohne Vorgespräch? Es ging um die vor zwei 
Tagen verstorbene erfolgreichste deutsche 
Skiläuferin Christl Cranz, Goldmedaillen-
gewinnerin bei der Winterolympiade 1936 
und zwölfmalige Weltmeisterin, die Kranz 
über Jahre fi lmisch begleitete – Kranz sprach 
druckreif!

Der 90-jährige Manfred Kranz 
an seinem Filmschneidetisch

Der 100-jährige Manfred Kranz vor seiner 
Schmalfilm-Zeitlupe von Zeiss Ikon, ab 1937, 

mit einstellbaren Aufnahmefrequenzen bis zu 
6000 Bilder/Sek., mit Motor, hölzernem Stativ 

und Zubehör 87 kg schwer, und einer Holzmantel-
Filmkamera von Ertel aus dem Jahre 1923 im 

Originalzustand und betriebsbereit (Fotos und 
Repros: Werner Klipfel. Die Vorlagen 1–7 stammen 

von Manfred Kranz, 8 von Werner Klipfel)
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Quellen und Literatur

Elisabeth Härter, Göppingen, Schreiben an Manfred 
Kranz vom 8.12.1953

Sepp Allgeier, 8 Ansichtskarten an den Kinobesitzer 
Manfred Kranz vom 6.12.1960 bis 2.7.1964

Manfred Kranz, In Memoriam Sepp Allgeier, in: 
fi lm-echo Filmwoche, Nr. 23/24, 22.3.1968, S. 7

Ders., Wanderkinozeit im Südschwarzwald. Auf-
zeichnung des Vortrags in der Reihe »Zeitzeugen 
in Baden« der Regionalgruppe Freiburg i. Br. der 
Badischen Heimat am 18.3.2003 (VHS und DVD)

Ders., Aus meinem Berufsleben. Aufzeichnung des 
Vortrags in der Reihe »Zeitzeugen in Baden« der 
Regionalgruppe Freiburg i. Br. der Badischen Hei-
mat am 23.3.2016 (DVD)

Bernhard Oeschger, Notizen von Gesprächen und 
Telefonaten mit Manfred Kranz von 1982 bis 2020

Hans-Günter Hillemanns, Universitätsfrauenklinik 
Freiburg i. Br., Schreiben an Firma Kranz-Film, 
Freiburg i. Br. vom 6.11.1985

Werner Klipfel, Notizen von Gesprächen und Telefo-
naten mit Manfred Kranz von 1999 bis 2020

Ders., Kat. Vom Feldberg zur weißen Hölle vom Piz 
Palü. Die Freiburger Bergfi lmpioniere Dr. Arnold 
Fanck und Sepp Allgeier (hg. v. Landesverein Badi-
sche Heimat e. V.), Freiburg i. Br. 1999, S. 47

Ders., Manfred Kranz wurde 85. Vom Kfz-Lehrling 
zum Dokumentarfi lmer und Filmproduzenten, in: 
PhotographicaCabinett, Nr. 33/Dezember 2004, 
S. 10 f

Ders., Mit 90 noch aktiv. Der Kameramann Manfred 
Kranz, in: PhotographicaCabinett, Nr. 49/April 
2010, S. 70

Ders., Kameramann Manfred Kranz 100 Jahre alt – er 
kannte Luis Trenker und Leni Riefenstahl, in: Pho-
tographicaCabinett, Nr. 76/Dezember 2019, S. 81

Bärbel Sommer, Ein Filmemacher auf den Spuren 
seiner Vergangenheit, in: Friesenanzeiger. Regi-
onalausgabe Dithmarschen & Steinburg, Weih-
nachten/Januarausgabe 2016, S. 58

Philipp Peters, Vom Wanderkinobetreiber zum 
Veranstaltungstechniker, in: Badische Zeitung, 
3.5.2019, S. 19

Holger Schindler, Wettlauf mit dem Fortschritt, in: 
Badische Zeitung, 8.10.2019, S. 18

Lust auf gut. Special Generationen, 3. Ausgabe, Frei-
burg i. Br. 2019: Kranz Film-Medienproduktion, 
Familie Kranz, S. 26–31

Anmerkungen

1 Die hier ansässige Regierung Dönitz hatte bereits 
am 4. Mai 1945 eine Teilkapitulation der Wehr-
macht für Nordwestdeutschland, Dänemark und 
die Niederlande unterzeichnet und war Ziel der 
Rückführung deutscher Truppen aus Norwegen 
und Dänemark. Der Sonderbereich Mürwik mit 
dem weitläufi gen Wehrmachtsgelände wurde 
daher von den Briten zunächst nicht militärisch 
besetzt. In der durch Manfred Kranz erhaltenen 
Generalstabskarte steht über der Kieler Bucht: 
»vom 11.–16.5. ausgeladen/109 205 Soldaten/6287 
Verw./5379 Flüchtl.«.

2 Kranz lehnte in Freiburg i. Br. ein lukratives US-
amerikanisches Kaufangebot ab.

3 Schreiben vom 8.12.1953 an Manfred Kranz.
4 Mündliche Mitteilung vom 19.3.2003.

Anschrift des Autors:
Werner Klipfel
c/o Geschäftsstelle Badische 
Heimat
Hansjakobstraße 12
79117 Freiburg
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Manfred Kranz zog es schon bald in seine 
südbadische Heimat nach Freiburg zurück. 
Hier traf er seinen geschätzten Lehrmeis-
ter Allgeier wieder, dessen bedeutende Zeit 
als international bekannter Filmfachmann 
nach Kriegsende unterbrochen war. Das 
Vorführen noch vorhandener eigener Film-
titel im Kino konnte Allgeier mangels tech-
nischer Ausstattung nicht realisieren. Kranz 
erinnerte sich sogleich an die ihm bekann-
ten Kinogeräte aus dem Hamburger Filmthe-
ater, kehrte rasch in den Norden zurück und 
konnte, da niemand vor Ort die anspruchs-
volle Vorführtechnik beherrschte, deren 
Eigentümerin mit einigem Aufwand zum 
Verkauf bewegen. Allein schleppte er die 
schweren Gerätschaft en, bestehend aus zwei 
35mm-Projektoren, zwei Phonoboxen und 
zwei Trafogeräten, in großen Holzkoff ern im 
D-Zug nach Freiburg, wobei ihm unterwegs 
im Frankfurter Hauptbahnhof beim Umstei-

Heimat auf Rädern
Mit dem Freiburger Filmproduzenten und Kameramann 

Manfred Kranz auf Wanderkino-Touren im Südschwarzwald

Bernhard Oeschger

gen ein Trafo, gekennzeichnet mit dem Ei-
gentümervermerk »Gaufi lmstelle Kiel« und 
mit einem in der Eile übersehenen Haken-
kreuz durch eine strenge amerikanische Mi-
litärstreife abhanden kam.

Kranz bezog eine Wohnung in der Gün-
terstalstraße 18. Glücklicherweise befand 
sich in seiner Nähe ein technischer Betrieb 
zur Fertigung von Transformatoren, der das 
in Frankfurt konfi szierte Stück rasch ersetzte. 
Zunächst übernahm er in Freiburgs Altstadt 
die stationären »Harmonie«-Lichtspiele in 
der Grünwälderstraße. Spiellizenzen waren 
damals nach seiner Aussage von den zustän-
digen Genehmigungsstellen vergleichsweise 
leicht zu erhalten, wenn der Antragssteller 
keine »braune« Vergangenheit aufwies. Mit 
der raschen Zunahme der Wanderkino-Be-
triebe in den 50er-Jahren wuchs auch der ad-
ministrative Aufwand um die begehrten Li-
zenzvergaben.

Nachdem Manfred Kranz 1947 aus einem englischen Internierungslager in Norddeutschland 
entlassen worden war, fand er für einige Zeit Arbeit als Leiter und Vorführer eines Filmthe-
aters in Hamburg. Als gelernter Kameramann aus der Schule des badischen Chefk amera-
manns Sepp Allgeier (tätig für die Filmproduktionen von Dr. Arnold Fanck, Luis Trenker und 
Leni Riefenstahl) und als gelegentlicher Aushilfs-Filmvorführer im Unterhaltungsprogramm 
der deutschen Wehrmacht konnte er nun in Friedenszeiten auf die ihm wohlvertrauten Film-
projektoren und die Tontechnik der bekannten Ernemannn-Werke (Zeiss-Ikon), Dresden, zu-
rückgreifen, die schon tausendfach von den NS-Gaufi lmstellen für ihre damals hochmoderne 
mediale Propaganda eingesetzt worden waren.
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Manfred Kranz und Sepp Allgeier wand-
ten sich bald als gleichberechtigte Partner 
dem ländlichen, ambulant agierenden Kino-
betrieb zu. Allgeiers Bekanntheit aus frühe-
ren Filmjahren im Schwarzwald vermittelte 
günstige Startbedingungen. Mit einem klei-
nen Pkw Fiat Topolino, der kaum die großen 
Gerätekisten aufzunehmen in der Lage war, 
fuhren sie mehrmals pro Woche in die teil-
weise weit entfernten Spielorte, teilten sich 
nach getaner Arbeit ihre Einkünft e und kehr-
ten spät in der Nacht nach Freiburg zurück. 
Nachdem Allgeier sich schon bald anderen 
fi lmberufl ichen Zielen zugewandt hatte, blieb 
Kranz als Allein- und Lizenzinhaber bei sei-
nem nachgefragten Wanderkinobetrieb, der 
im Laufe der Jahre über angelernte Filmvor-
führer und kompetente Hilfskräft e in den 
Spielorten verfügte.

Die Spielstätten für die Auff ührung der 
damals beliebten Wochenschauen (Vorpro-
gramm) und der nachfolgenden Hauptfi lme 
befanden sich bevorzugt in den zu dieser Zeit 
noch reichlich vorhandenen Sälen der örtli-
chen Gasthäuser, in denen man auch große 
Dorfh ochzeiten, Th eaterspiele und Vereins-
feste abhielt. Häufi g wurden in ihnen sogar 
separate Vorführkammern zur Aufnahme der 
lauten Projektoren eingebaut. In weit entlege-
nen Ortschaft en blieben auch die Vorführge-
räte im Haus, sodass der Kinobetreiber eine 
stattliche Zahl hochwertiger und teurer Film-
optik in seinem Bestand führen musste. Ne-
ben den Gasthäusern wurden auch Turnhal-
len und Pfarrsäle zu temporären Filmhallen 
umgewandelt.

Wirtsleute und Wanderkinotross bildeten 
eine muntere und sich gegenseitig wirtschaft -
lich belebende Kleinunternehmergruppe. Die 
Kinobesucher leisteten dem mobilen Film-
theater ihr Eintrittsgeld und belebten vor und 
nach der Auff ührung mit Speis und Trank 

das Geschäft  des gastgebenden Wirts. Auch 
die immer wieder auft retenden technischen 
Pannen und Pausen beim Filmriss oder Rol-
lenwechsel ließen sich gelassen bei einem 
Glas Bier oder Wein abwarten. Da die gro-
ßen Spielfi lme meist auf 35mm-Material in 
5–6 Filmrollen (bei Überlänge bis zu 8 Rol-
len) zur Projektion gelangten, standen in den 
Anfangsjahren häufi ge Unterbrechungen an. 
Später wurden durch den Einsatz fortentwi-
ckelter Abstimmungstechnik und mehrerer 
Projektoren vor Ort diese Hemmnisse besei-
tigt.

In guten Wanderkino-Jahren konnten sich 
viele, auch abgelegene Gasthäuser kaum ihrer 
unterhaltungssuchenden Besucher erwehren, 
insbesondere, wenn ein großer Titel des in 
den 1940er/50er-Jahren blühenden Heimat-
fi lms auf dem Programm stand. Manchmal 
mussten die Lichtspieltechniker eine über-
große Schar von Kinogängern mit einer zu-
sätzlichen Auff ührung bedienen oder recht 
enttäuschte treue Kunden mit Bedauern ab-
weisen. 36 Spielorte zogen sich vom Hoch-
rhein und Oberrhein über den Hoch- und 
Südschwarzwald bis zur Baar, hinzu kamen 
Dörfer im südlichen Breisgau, am Kaiserstuhl 
und im Elztal.

Die vom Filmverleih angebotenen und 
per Fracht an die Firma Kranz versandten 
Titelsortimente gelangten zumeist an meh-
reren benachbarten Orten zur Auff ührung. 
Mit Plakaten – zu Anfang noch handschrift -
lich angefertigt – und Aushängen in eigenen 
Schaukästen, schließlich mit einer modernen 
Lautsprecheranlage auf dem fi rmeneigenen 
VW-Transporter wurden die Dorfb ewohner 
auf diese Attraktionen hingewiesen. Wieder-
holt entstanden hierbei kleinere, manchmal 
auch ernstere Konfl iktsituationen, die meist 
mit einer gestrengen kirchlichen Obrigkeit 
vor Ort ausgetragen wurden. Als auch im 
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eher puristischen Heimatfi lm gelegentlich et-
was mehr unbedeckte (Damen-)Haut und ein 
nach heutigem Verständnis immer noch recht 
schamhaft er Austausch zwischenmenschli-
cher Begegnungen die fi lmischen Reize er-
höhte, sahen doch einige eifrige Hüter ihrer 
Schwarzwälder pastoralen »Schafe« die Pfor-
ten der Hölle und Verdammnis zu weit ge-
öff net. Vermeintlich anstößige Abbildungen 
in der Kinowerbung wurden überklebt oder 
geschwärzt, in den Gottesdiensten richteten 
sich die Hirtenworte gegen die neue »sündige« 
Welt. Manfred Kranz verteidigte seine un-
ternehmerische Freiheit, hing unverdrossen 
neue Filmplakate auf und erfuhr viel Unter-
stützung durch sein überwiegend begeistertes 
Publikum. In wenigen Fällen wurden diese 
grundsätzlichen Streitpunkte um »Sitte und 
Moral« sogar gerichtlich ausgefochten, ohne 
freilich die Schleusen des »Bösen« schließen 
zu können. Filmspiele in kommunaler Träger-
schaft  mit dem Wanderkinobetrieb verliefen 
hingegen ohne moralische Hürden, begleitet 
und wohlwollend gefördert von großzügigen 
weltoff fenen Schwarzwälder Dorfoberhäup-
tern.

Am Kinoabend arbeiteten Manfred Kranz 
und seine Helfer mit einer zeitversetzten Pro-
jektionsweise: Während die ersten Rollen ei-
nes angesagten Filmtitels im Gasthaus das 
Publikum fesselten, eilte nach einem Rollen-
wechsel der Vorführer mit den im ersten Ort 
gezeigten Rollen ins Nachbardorf, um dort 
ebenfalls mit der Projektion desselben Film-
titels zu beginnen. Für weitere Rollenwechsel 
musste er zwischen den Auff ührungsorten 
hin und her pendeln. Öft er blieben die Tech-
niker bei dieser Praxis in Tiefschnee oder hef-
tigen Unwettern stecken. Das Kinovergnügen 
im Schwarzwald gestaltete sich zu dieser Zeit 
sehr witterungsabhängig. Oft  konnte Man-
fred Kranz mit seinem VW-Bus nur müh-

sam die tief verschneiten Regionen erreichen. 
Wenn selbst die Ketten bewehrten Räder nicht 
mehr griff en, zog ein hilfsbereiter Bauer mit 
seinem Traktor den Wanderkino-Bus auf die 
Höhen. Manche Winterfahrt endete dennoch 
im Tiefschnee oder am Fuße eines vereisten 
Steilhanges. Personenschäden waren glückli-
cherweise nicht zu verzeichnen.

Manfred Kranz kann sich noch an viele sei-
ner in 10 erfolgreichen Wanderkino-Jahren 
gezeigten Filmpräsentationen erinnern. Nach 
Möglichkeit suchte er die Wünsche seines 
ländlichen Publikums nach »großem Kino« 
und allseits verehrten Leinwandstars zu erfül-
len. Mitunter betrieb er seine Marktforschung 
mit eigenen Methoden: Er versteckte in einem 
großen Blumenstrauß in der Wirtsstube ein 
kleines Mikrofon, das die Unterhaltung und 
Meinungen seiner Kundschaft  auf einem Ton-
band aufzeichnete. Erschrocken, doch auch 
interessiert, erkannten die Gäste erstmals ihre 
eigenen Stimmen auf dem damals modernen 
Aufnahmemedium, das Kranz ihnen später 
zu Gehör brachte.

Aus der stattlichen Zahl von Heimatfi lm-
produktionen der jungen Nachkriegszeit 
ist ihm vor allem der Filmklassiker »Das 
Schwarzwaldmädel« (Urauff ührung 1950) in 
bester Erinnerung geblieben, zu dessen Ent-
stehung er einige Kamerasequenzen zusam-
men mit seinem Kollegen Peter Baudendistel 
(ebenfalls ein Allgeier-Schüler) beisteuerte.

Großen Zuspruchs in seinen Program-
men erfreuten sich nachstehende bekannte 
und damals geschätzte Filmtitel: »Nach Re-
gen scheint Sonne« (Urauff ührung 1949), 
»Das goldene Edelweiß« (1949), »Schick-
sal am Berg« (1950), »Die fi dele Tankstelle« 
(1950), »Grün ist die Heide« (1951), »Wenn die 
Abendglocken läuten« (1951), »Die Martins-
klause« (1951), »Die Försterchristel« (1952), 
»Heimatglocken« (1952), »Der fröhliche 
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Weinberg« (1952, »Im weißen Rössl« (1952), 
»Die Mühle im Schwarzwälder Tal« (1953), 
»Wenn der weiße Flieder wieder blüht« (1953), 
»Schloss Hubertus« (1954), »Das sündige 
Dorf« (1954), »Schützenliesel« (1954), »Hei-
deschulmeister Uwe Karsten« (1954), »Das 
Lied von Kaprun« (1955), »Der Förster vom 
Silberwald« (1955), »Die Mädels vom Immen-
hof« (1955), »Das Schweigen im Walde« (1955), 
»Wenn die Alpenrosen blühn« (1955), »Du 
mein stilles Tal«(1955), »Die Sennerin von St. 
Kathrein« (1955), »und ewig ruft  die Heimat« 
(1956), »Die Fischerin vom Bodensee« (1956), 
»Schwarzwaldmelodie« (1956), »Wo der Wild-
bach rauscht« (1956), »Die Geierwally« (1956), 
» Die Rosel vom Schwarzwald« (1956), » Die 
Christel von der Post« (1956), »Das alte Förs-
terhaus« (1956), »Der Jäger vom Fall« (1957), 
»Der König der Bernina« (1957), »Almen-
rausch und Edelweiß« (1957), »Das Wirtshaus 
im Spessart« (1958), »Immer die Radfahrer« 
(1958), »Der Schinderhannes« (1958), »Bei der 
blonden Kathrein« (1959), »Im weißen Rössl« 
(1960), »Schön ist die Liebe am Wolfgangsee« 
(1961).1

Gegen Ende der 1950er-Jahre erwuchs dem 
stationären wie auch dem Wanderkino im 
neuen Fernsehmedium eine ernsthaft e Kon-
kurrenz. Manfred Kranz verkauft e seine Li-
zenzen und wandte sich der eigenen Filmpro-

duktion zu, insbesondere dem wissenschaft -
lichen Lehrfi lm für die Universitätsmedizin. 
Daneben verwirklichte er zusammen mit sei-
nem Sohn Norbert Filmprojekte kultureller 
und dokumentarischer Th ematik wie etwa ei-
nen Ausstellungsfi lm »1000 Jahre Kloster St. 
Blasien« im Auft rag des Badischen Landes-
museums Karlsruhe, »850 Jahre Stadt Frei-
burg« oder eine fi lmische Einführung in die 
Kulturgeschichte der Keramik am Oberrhein. 
Gern pfl egt er bis heute seine alten Kontakte 
in den Schwarzwald, und der rüstige Wan-
derkinomann von einst ist allerorten will-
kommen.

Anmerkung

1 Willi Höfi g: Der deutsche Heimatfi lm 1947–1960. 
Stuttgart 1973.

Anschrift des Autors: 
Dr. Bernhard Oeschger
Im Weingarten 8
79594 Inzlingen
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Bruno Schley war ein Freiburgzeichner, der 
seine Stadt aus vielen Perspektiven erkundete. 
Das Münster, die Straßen, die Häuser, der alte 
Friedhof und nach dem Zweiten Weltkrieg die 
Ruinen. Geradezu obsessiv widmete er viele 
Jahrzehnte dem Münster mit allen Details, 
Jahreszeiten und Lichtszenarien. Dazu Dr. 
Hans-Dieter Fronz: »Eine Reihe von Münster-
zeichnungen, die das Gotteshaus aus der Pers-
pektive des Schlossbergs zeigen und den Turm 
ins Zentrum rücken, lässt an Monets Gemäl-
defolge mit dem Motiv der Kathedrale von 
Rouen denken.«

In diesen Zeichnungen verbindet er die Ge-
nauigkeit der Darstellung mit seinem sinnli-
chen Blick, der uns auch heute noch die Le-
bendigkeit der Stadt aus der Vorkriegszeit 
vermittelt. Er war nicht nur Dokumentarist, 
sondern auch ästhetischer Deuter seiner Stadt.

Bruno Schley 1895–1986
Der Freiburger Grafiker aus dem Schrank

Uli Führe

Jahrelang lagen die Grafi ken verborgen im Schrank. Nur die Familie von Bruno Schley wusste 
um diese Bilder. Immer wieder stand ich vor drei kleinen Miniaturen, die in Martin Schleys 
Wohnzimmer hingen, und ich war jedes Mal gepackt von der Großartigkeit dieser Bilder. Ich 
fragte ihn, ob ich denn auch noch mehr von seinem Vater sehen dürfe. »Hejo, die sin alle in 
dem Schrank do«, sagte Martin Schley. Es gab einen weiteren Schrank und noch zwei Kisten, 
die im Keller lagerten. Schon bei den ersten Mappen zeigte sich ein reiches, weit gefächertes 
Lebenswerk eines Freiburger Grafi kers durch das 20. Jahrhundert. Ich begann 2012 mit dem 
systematischen Abfotografi eren der Bilder, damit man einen Überblick über die verschiedenen 
Schaff ensperioden bekommen konnte. 2018 holte ich den Künstler Jan Blaß zu diesem Editi-
onswerk dazu, und nun war es an der Zeit, dass diese Kunstwerke zum 800-jährigen Jubiläum 
an die Öff entlichkeit gelangten. Im Karl-Rahner-Haus sollte am 13. März 2020 die große Aus-
stellung eröff net werden. Aber es kam anders.

Freiburger Münster vom Schloßberg 1919
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Der Kriegsuntaugliche

Bruno Schley wurde am 6. Oktober 1895 in 
Rastatt geboren. Während des Ersten Welt-
krieges lernte er bei der Firma Poppen & Ort-
mann den Buch-, Stein- und Kupfertiefdruck 
und die verschiedenen Reproduktionstechni-
ken. Diese technische Ausbildung reichte ihm 
aber nicht aus, und darum nahm er neben-
her Unterricht in Zeichnen und Malen, u. a. 
bei Heinrich Meinert, mit dem Hauptaugen-
merk auf das Zeichnen nach der Natur. Ei-
gentlich hätte er gerne Kunst studiert, aber 
die badisch-großherzoglich orientierte Fami-
lie hatte alles Geld in Kriegsanleihen gesteckt. 
Und somit war das Vermögen dahin. Er ar-
beitete zunächst als Lithograf, nach 1919 be-
zeichnete er sich als freischaff ender Künstler.

»Von Kindheit an bin ich linksseitig teilweise 
gelähmt und wurde daher weder im Kriege 
1914 bis 1918 noch in demjenigen 1939 bis 
1945 zum Wehrdienst herangezogen«, schreibt 
Bruno Schley später in seinem Lebenslauf. 
Kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstanden 
eine Reihe von eindrucksvollen Zeichnungen 
vom alten Friedhof in Freiburg. Er, der nicht 
zum Krieg eingezogen wurde, ging sowohl 
nach dem Ersten Weltkrieg als auch nach 1943 
zu diesem stillgelegten Friedhof und zeich-
nete die Gräber von Caroline Christine Wal-

ter, auf deren Grab damals schon Blumen la-
gen, vom Armenarzt Georg Carl Staravasnig, 
vom Politiker Bartolomae Herder oder der Pa-
trizierfamilie Kageneck. Grabinschrift en im 
Sandstein, die 1919 noch für Bruno Schley les-
bar waren, sind teilweise durch die Witterung 
heute nicht mehr lesbar.

Er hatte mit Anfang zwanzig seine hand-
werkliche Meisterschaft  erlangt. Sein Strich 
war voll ausgereift .

Auf der Höhe seiner Zeit

Bruno Schley war ein Zeichner und Maler auf 
der Höhe seiner Zeit. Wir wissen allerdings 
nicht, welche kunstschaff enden Zeitgenossen 

Bruno Schley bei der Schreibarbeit. 
Er war von Kindheit an linksseitig gelähmt.

Alter Friedhof St. Michael mit Steinkreuz 1919
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er gekannt hat. Mit einer Ausnahme: es gibt 
Zeichnungen, bei denen er Käthe Kollwitz für 
Studienzwecke kopierte. Aber hatte er Bil-
der der Brücke-Künstlergruppe gesehen, und 
kannte er den Almanach Der blaue Reiter, wo 
er auf Wassily Kandinsky und Franz Marc ge-
stoßen wäre?

Mit 25 Jahren veröff entlichte er im Ernst 
Guenther Verlag, Freiburg, ein bibliophiles 
Meisterwerk zum 800-jährigen Jubiläum der 
Stadt. Eine Universitätsstadt im deutschen Sü-
den. Er nennt es ein farbiges Bilderbuch, an 
anderer Stelle titelt er Ein Freiburger Bilder-
werk, und mit 36 kleinen und farbenfrohen 
Miniaturen nimmt er uns mit durch die Stadt. 
Selbstverständlich sind die Hauptattrakti-
onen vom Münster bis zum Martinstor alle 
versammelt, es gibt aber auch Herbst am Rö-
tebuck, Am Hölderle und Vor der Lutherkir-
che, die im Krieg zerstört wurde. Dieses Buch 

transportiert das Lebensgefühl einer versun-
kenen Epoche, die so gar nichts Altmodisches 
hat. Aus jeder Miniatur strahlt eine neugierig 
machende Vitalität.

Der Werbegrafiker

Mit seinen künstlerischen Arbeiten konnte 
er kaum Geld verdienen. Er verkauft e ab 
und an ein paar Blätter für ein paar hundert 
Mark. Seinen Broterwerb aber verdiente er 
sich als Werbegrafi ker. Vielen Freiburgern 
dürft e noch der Schrift zug von Oberpaur 
vor Augen sein, wie er im Kreis das b nach 
oben und das p nach unten gestaltete. Er 

Aus seinem Freiburg-Jubiläumsbuch zur 
800-Jahr-Feier – Marktleben 1920

Christus und das Volk um 1955

Baden-Baden Skizze Sitzende 1943
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arbeitete für die Brauerei Ganter, für die 
hiesigen Verlage, für die Badische Heimat 
und für die Freiburger Sparkasse. Vor allem 
aber prägte er das Bild der Zeitschrift  des 
Münsterbauvereins, die er Jahrzehnte lang 
gestaltete.

Seine Werbegrafi k ist manchmal von ei-
ner zeitlosen Modernität. Auf der einen Seite 
konnte er konventionelle Entwürfe für die 
entsprechenden Kunden wie die Brennerei 
Klosterwinkel in Emmendingen oder für Sa-
nitas Vollkornbrot machen. Auf der anderen 
Seite zeigte er sein Können bei den Werbe-
entwürfen für eine Apotheke, u. a. dort mit 
einem saloppen »Nicht sterben – aber wer-
ben«.

Er gestaltete Plakate für die Freilichtspiele 
der Umgebung, für die Breisacher Freilicht-
spiele und für die Auff ührung von Goethes 
Faust in Staufen. Der alte Faust steht mit 
schwarzem, sachlich reduziertem Strich ne-
ben dem züchtigen Gretchen, hinter ihnen 
erscheint der alles überwachende Mephisto 
in drohendem Rot. Und genau dieses Rot be-
fi ndet sich wie eine Infektion auch auf der 
Wange von Faust. Eine Inhaltsangabe in zwei 
Farben.

Das Trauma

Am 8. Februar 1945 geschah das Unfass-
bare. Eine Bombe traf das Wohnhaus in der 
Reisch straße in der Wiehre. Sein Sohn Mar-
tin Schley erinnert sich, was ihm sein Vater 
davon erzählte:

»Da waren Durchbrüche in den (Luft -
schutz-) Kellern. Das muss man sich so vor-
stellen, dass die Wand mit einem Pressluft -
bohrer in Türgröße perforiert wurde, damit 
man im Notfall zum Nachbarhaus durchsto-
ßen konnte. Als dann der Alarm kam, hat sich 
der Vater neben diesem Durchbruch im Kel-
ler postiert. Und dann fi el die Bombe ins Haus. 
Meine Mutter und meine Schwester lagen be-
wusstlos unter den Trümmern. Der Vater war 
bis zu den Schultern im Schutt. Und jetzt hat er 
versucht, mit dem Schädel gegen die Steine zu 
hauen. Und durch diese Stöße konnte er dann 

Werbegrafik für Oberpaur um 1950

Ruine Reischstraße 1946, 
Schleys zerbombtes Wohnhaus
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ein kleines Löchlein freikriegen, um hindurch 
zu schreien. Das haben die da drüben gehört 
und sie dann herausgeholt.«

Bei dieser Zerstörung müssen wohl hun-
derte von Bildern und Zeichnungen, die in der 
Schley’schen Wohnung in der Reischstraße 
lagen, zerstört worden sein. Bruno Schley war 
mittlerweile 50 Jahre alt, und sein Lebens-
werk lag in Trümmern. Er suchte unter dem 
Schutt nach Bildermappen, die man noch ret-
ten konnte. Und im Frühjahr 1945 setzte er 
sich hin und zeichnete akribisch immer wie-
der das zerstörte Haus, die Nachbargebäude 
und die Innenstadt mit dem Münster.

Der Markgräfler Zyklus

Einen eigenen Raum nimmt der Bilderzyk-
lus mit Frauen und Männern in Markgräfl er 

Trachten ein, den er während des Krieges be-
gann. Das Spezielle an dieser Tracht ist die 
fast 50 cm breite Hörnerkappe, an deren En-
den die ausgekämmten Seidenfransen bis zur 
Schulter hängen. Um die Schultern wird dazu 
ein sogenanntes »Mailänder Tuch« geschlun-
gen und im Rücken geknotet. Die letzten Bil-
der in dieser Reihe entstanden um 1950. Er 
zeigt einen Autounfall mit einem Verletzten 
und die herumstehenden Markgräfl erinnen. 
Ein anderes Bild nennt er nach Hebels Ka-
lendergeschichte »Kan nit verstahn«, bei dem 
zwei Frauen in Tracht einer modern angezo-
genen Frau hinterher schauen. Er stellt den 
übergroßen Johann Peter Hebel im Kreis sei-
ner Getreuen dar. Bei der Grafi k Die drei Alter 
steht im Hintergrund ein Mädchen in moder-
ner Kleidung und kontrastiert die Trachten-
mode.

Das Spätwerk

Seine Verbindung zum Münster war nicht nur 
künstlerischer Natur. Er war der katholischen 
Welt sehr verbunden. Martin Schley berich-
tet, dass sein Vater als Kind mit großer Lust 
»Messe« spielte. Man schneiderte extra für ihn 
Messgewändle, damit er dann Pfarrerle spie-
len konnte. Sein Bruder Otto ministrierte. Er 
hatte ein eigenes Messbuch geschrieben, das 
er wie bei einem echten Ritus einsetzte. Ihm 
gefi elen die Aufzüge, die Prozessionen und 
die großen rituellen Auft ritte.

In den 1950er- und 1960er-Jahren entstand 
eine Serie von Christusbildern. Die Th eologin 
Dr. Maria Jacobs deutet das christliche Bild-
werk:

»Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?« (Ps. 22,2a) – Dies ist der Aufschrei 
des Gekreuzigten, des gottverlassenen Sohnes, 
der selbst Gott nie verlassen, sondern ihn be-

Johann Peter Hebel aus der Reige 
Markgräfler Trachten 1946
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jaht hatte. Selbst im Tod und Schweigen Got-
tes hatte er seinen Gott nicht losgelassen, hatte 
geklagt, ihn angeklagt in der ihm vertrauten 
Gebetssprache der Psalmen: »Warum bleibst 
du fern meiner Rettung, den Worten meines 
Schreiens?« (Ps. 22,2b).

Sein Christus ist kein Tröstender und kein 
Heiland. Er ist tödlich verletzt und die Le-
benskraft  ist entwichen, oft mals starren nur 
leere Augenlöcher aus dem geschundenen 
Haupt. Schley ist in beiden Weltkriegen wohl 
dem Tod so begegnet. Immer wieder ist dieser 
Christus von Suchenden umgeben, die sich 
Hilfe erwarten. Aber welche Hilfe kann von 
einem derart Gemarterten kommen?

In den letzten Bildern wird er heimgesucht 
von der großen Angst vor einem endgülti-
gen Atomschlag, der die Welt für immer aus-
löscht. Auf beiden Seiten des Eisernen Vor-
hangs rüstete man mit Atombomben auf, 
und die Kuba-Krise bildete einen vorläufi gen 
Höhepunkt. Schley war dadurch äußerst be-
unruhigt und er glaubte nicht mehr an eine 
friedliche Zukunft . Sein Weltbild war aus 
dem Lot geraten.

Figuren

Figuren faszinierten ihn. Manchmal wählt 
er eine aufgewühlte Ornamentik, in der man 
Menschenmassen im Strichstrom unterwegs 
sieht. Der Künstler Jan Blass beschreibt das 
so: »Da sind die Massenszenen der Menschen-
gruppen, die mit einem faszinierenden Sinn 
für Bildrhythmus, grafi sche Wirkungen und 
Farbakzente inszeniert werden, bis hin zu den 
kinetischen Reihungen von Krückenmän-
nern, Begräbnis-Gästen, Klerikern und Mo-
dels.«

Einige Figuren erinnern an das triadische 
Ballett von Oskar Schlemmer, das auch heute 

noch in der Staatsgalerie Stuttgart steht. Le-
sende tauchen immer wieder auf. Die Zeitung 
zur Ablenkung, als Tor in eine neue Welt, als 
Medium für Informationen, und das Buch 
dienten für ausgedehnte Kopfreisen. Es gibt 
die Mutter, die in der Fischerau neben ihrem 
Kinderwagen sitzt und ein Buch liest. In den 
Krankenhäusern lesen die in dicke Binden 
eingewickelten Patienten, aber auch vor der 
Universität zeigt er lesende Studenten. Die 
Kriegsversehrten humpeln mit ihren Ampu-
tationen auf lesende Leidensgenossen zu.

Schley ist nicht viel gereist. Es gibt keine 
italienischen, schottischen oder gar tunesi-
schen Landschaft en. 1937 heiratete er Martha 
Stengel und zwei Jahre später kam Tochter 
Dorothea zur Welt. In dieser frühen Fami-

Figuren-Zyklus, Nr.3, um 1960
(Alle Abbildungen mit freundlicher Genehmigung)
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lienzeit fuhr er ein paar Mal nach Baden-
Baden. Er beobachtete 1942 zwölf Personen 
am Roulettetisch. Die Gesichter sind fast un-
beteiligt. Heute würde man cool sagen. Die 
Kleidung mit den übergroßen Schulterpols-
tern passt zu den Helmfrisuren der Frauen, 
alles atmet Ordnung und Disziplin im Zu-
fallsspiel der rollenden Kugeln. Das Mon-
däne zerrinnt unter dem Zeichenstift  von 
Schley zur Fassade.

Berufe

Bruno Schley zeichnete Berufsgruppen in ih-
rer Arbeitsumgebung. Es gibt Grafi ken von 
Ärzten bei Untersuchungen und Operatio-
nen. Aber auch die Honoratioren der Uni-
versität wurden festgehalten. Er schrieb mit 
seiner kaligrafi sch druckreifen Hand immer 
wieder Urkunden für die Universität. Als ge-
lernter Drucker, der sich in den verschiedenen 
Reproduktionstechniken auskannte, doku-
mentierte er die Prozesse in diesem Gewerbe. 
Nicht zuletzt auch das Gautschen. Nach Ab-
schluss der Lehrzeit wurde der ausgelernte 
Buchdrucker vom Gautschmeister und eini-
gen Helfern gepackt und in einen Wasserbot-
tich gedrückt. Mit diesem Taufakt waren die 
Neugesellen nun endgültig in den Kreis der 
Drucker aufgenommen.

Und natürlich sehen wir immer wieder Bil-
der aus dem kirchlichen Umfeld. Wir begeg-
nen den Geistlichen beider Konfessionen bei 
ihrem Wirken in den Gemeinden, ob es nun 
bei der Firmung ist oder eine Predigt des Pfar-
rers vor den Diakonissinnen.

Bruno Schley lebte nach dem Krieg mit 
seiner nunmehr vierköpfi gen Familie in sehr 
beengten Verhältnissen in der Scheff elstraße. 
1950 wurde sein Sohn Martin Schley geboren. 
Die Bilder von Bruno Schley sind ein Erbe für 
Freiburg und für die ganze Region durch ein 
bewegtes Jahrhundert mit all seinen Brüchen. 
Er erlebte den Übergang von der Kaiserzeit 
bis zum großen Aufb egehren der Generation 
der 68er. Er starb am 1.April 1968. Es wäre an 
der Zeit, das Werk des in Vergessenheit gera-
tenen Grafi kers neu zu entdecken.

Literatur

Bruno Schley, 1895–1968, Ein Freiburger Grafi ker, 
Herausgegeben von Jan Blaß und Uli Führe, er-
hältlich www.fuehre.de.

Auf youtube gibt es Filmbeiträge:
Bruno Schley Teil 1 Werk und Leben 11:56.
Bruno Schley Teil 2 Werk und Leben 15:14.
Bruno Schley Das Münster 3:16.
Bruno Schley Freiburgs Häuser 3:22.
Bruno Schley Freiburgs Straßen 3:32.
Bruno Schley Freiburg Jubiläum 1920 3:44.
Bruno Schley Figuren Reigen 2:35.
Bruno Schley Markgräfl er Trachten 1:20.
Bruno Schley Christusbilder 2:22.
Bruno Schley Atom Angst 2:55.
Bruno Schley Broterwerb 3:10.

Anschrift des Autors:
Uli Führe
Am Hofacker 4
79256 Buchenbach
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Je nach der Zeit, die ihm die Amtsgeschäft e 
ließen, je nach Wetter und Befi ndlichkeit – 
beides hing bei Hansjakob eng zusammen – 
begab er sich in die Kartause, um dort den 
ganzen Tag oder einen Nachmittag zu ver-
bringen, ab und zu blieb er auch über Nacht 
und hielt sich noch den nächsten Tag in seiner 
»Klause« auf.

Den größten Teil seines Aufenthalts in der 
ehemaligen Priorswohnung verbrachte er mit 
Schreiben und Lesen. Kaum waren zehn Mi-

nuten seit seiner Ankunft  vergangen, saß er 
schon am Schreibtisch. Kleine Spaziergänge 
im weitläufi gen Kartause-Garten, bergab-
wärts an die Dreisamwiesen, manchmal auch 
ein Stück in den Wald hinein, unterbrachen 
die geistige Arbeit.

Auf seinen kleinen Spaziergängen lernte 
Hansjakob viele seiner Mitbewohner kennen, 
fragte sie oft  nach ihrem Lebensgang, lauschte 
den Gesprächen, die sie miteinander führten, 
wenn sie auf den baumbeschatteten Bänken 

Im Sommer 1895 lud Freiburgs Oberbürgermeister Otto Winterer seinen »Nachbarn« Heinrich 
Hansjakob, der seit 1884 als Pfarrer von St. Martin amtierte, dazu ein, mit ihm die Kartause, 
die »neueste Erwerbung der Stadt« zu besuchen.1 Im ehemaligen Kartäuserkloster wollte die 
»Heilig-Geist-Spital-Stift ung« ein neues Altersheim einrichten. Die Räume, die Hansjakob 
dort sah, waren in noch verwahrlostem Zustand, aber »ihre lichte Höhe und ihre Lage mitten 
im Wald« ergriff en ihn mit Macht.2 »Als ich gar«, berichtet Hansjakob, »die Zimmer im öst-
lichen Flügel betrat, die der Prior Kolb für sich und seine Nachfolger bestimmt hatte, und zu 
den Fenstern hinaus das Dreisamthal mit seinen herrlichen Waldbergen bis hinauf zum ›Feld-
berg‹ sah, da bat ich, entzückt, meinen Begleiter, mir doch die Räume abzutreten.«3 Hier habe 
er Ruhe, schöne Natur, gute Luft , ein Asyl, in das er sich aus der Stadt fl üchten könne. Win-
terer sagte Hansjakob seine Fürsprache beim städtischen Stift ungsrat zu, dessen Vorsitzender 
er war. Nach Umbau und umfangreicher Restaurierung – Arbeiten, die zwei Jahre dauerten 

– konnte Hansjakob einen Mietvertrag mit dem Stift ungsrat abschließen. Am 6. Juni 1897, es 
war ein Pfi ngstsonntag, »bezog ich das erstemal das Priorat der Karthause St. Johannis Bap-
tistenberg«.4 Hansjakob hatte die »drei fürstlichen Räume« mit tannenen Möbeln im Stil der 
»Tyroler Bauerngotik« ausstatten lassen; viele Bilder aus seiner Bildersammlung schmückten 
die Wände.5 Er nutzte die Räume bis er zu seiner endgültigen Niederlassung im Haslacher 
»Freihof«, den er sich als Alterssitz hatte errichten lassen. Das geschah im Laufe des Winters 
1913/14. Zum 1. Oktober 1913 war er pensioniert worden. Seine Erinnerungen an die Kartause 
fi nden sich in den Bänden »In der Karthause« und »Stille Stunden«.

Johannes Herrmann, Das Mareile und Andere
Hansjakob porträtiert Bewohner des Altenheims »Kartause«

Ursula Speckamp
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vor dem Torbogen der Kartause saßen. Ar-
menpfründner, die ihm besonders interessant 
erschienen, lud er meist in seine Wohnung ein 
und ließ sich ihr Leben erzählen. Mancherlei 
erfuhr Hansjakob auch durch die barmher-
zigen Schwestern, welche die alten Leute be-
treuten.

Bei der Auswahl derer, die Hansjakob 
gründlicher »ausforschen« wollte, kam ihm 
seine ausgezeichnete Menschenkenntnis zu-
gute. Oft  verriet ihm schon der Ausdruck der 
Augen, das Mienenspiel, die Körperhaltung, 
Gesten usw., mit was für einer Persönlichkeit 

er zu tun hatte. Besonders zog ihn die Zufrie-
denheit an, die ein Mensch ausstrahlte. Was 
für ein Lebenslauf lag ihr zugrunde? Auch 
selbstbewusste und originelle Menschen fes-
selten Hansjakobs Interesse. Eher selten wid-
mete sich der Schrift steller Unzufriedenen 
oder Verbitterten. Was Hansjakob aufspürte 
und aufschrieb war das, worin ein Mensch 
vorbildlich war und den Lesern Vorbild sein 
konnte – so schlicht und oft  schwer der Le-
benslauf auch immer gewesen sein mochte. 
Diese biographische Spurensuche in der 
Kartause ist im großen Zusammenhang des 
schrift stellerischen Lebenswerks von Hans-
jakob zu sehen: Unzählig waren die Gesprä-
che, die Hansjakob im Laufe seines Schrift -
stellerlebens mit Leuten aus dem Volk hatte 
und die in seinen Werken festgehalten oder 
verarbeitet sind. Denn, erklärt Hansjakob: 
»Des unbedeutendsten Menschen Leben hat 
für mich etwas Anziehendes, und wenn ich 

 Titelblatt der Ausgabe von 1989. 
Die oberen drei Fenster des Ostflügels gehörten 

zu Hansjakobs »Dichterheim«. Davor die heute 
noch vorhandene, von Hansjakob öfter erwähnte 

Platane. Illustration von Curt Liebich (1868–1937), 
für den Neudruck koloriert.

Eines der von Hansjakob nach eigenem 
Geschmack eingerichteten Zimmer mit Bildern aus 

seiner Sammlung. Illustration von Curt Liebich 
(Aus: Heinrich Hansjakob: 

In der Karthause, Waldkirch 1989, S. 32)
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mit einem Taglöhner, mit einem Knecht oder 
einer Magd auch nur zehn Minuten rede, so 
pfl ege ich nach ihrer Heimat, ihren Eltern, 
nach der Zeit ihres Dienstes zu fragen und 
höre der Beantwortung dieser Fragen mit 
einer Aufmerksamkeit zu, als gälte es eine 
neue Entdeckung zu machen auf dem un-
ermeßlichen Gebiete der Menschheit.«6 Zu-
nächst befand sich Hansjakob fast allein in 
der Kartause: »Nur zwei ›Spitäler‹ sind bis 
jetzt in dem östlichen Flügel untergebracht 
als Wächter.«7 Mit einem machte Hansja-
kob gleich am Pfi ngstsonntag Bekanntschaft . 
Als Hansjakob im Garten der Kartause am 
Waldrand sitzend und die »lautlose, sonnen-
helle Einsamkeit« auskostend, bemerkte, dass 
einer der Wächter in den Garten kam, ging 
er zu ihm hinab.8 »Er sah aus wie ein Mann 
in meinem Alter (Hansjakob war damals 60 
Jahre alt, U. Sp.) und grüßte mich wie einer, 
der Art hat. Da ich gerne Leute aus dem Volke 
kennen lerne, setzte ich mich auf den Rand-
stein des alten Ziehbrunnens und ließ mich 
mit dem Wächter ins Gespräch ein.«9 Bereits 
nach kurzer Zeit hatte Hansjakob die wich-
tigsten Lebensumstände des Kartausewäch-
ters erfahren. Gelernter Zimmermann, Rud-
mann mit Namen, war er einst Soldat und Of-
fi ziersbursche und stammte aus Wasenweiler 
am Kaiserstuhl. Nach vielen Arbeitsjahren in 
Freiburg wurde er krank und fand Aufnahme 
im Heilig-Geist-Spital. Er zeichnet sich, wie 
Hansjakob schnell erfasste, durch eigenstän-
diges Denken aus, dem er einfallsreich Aus-
druck verlieh. »Der Mann gefi el mir, und ich 
wollte ihn noch öft ers genießen.«10 Diesen Ge-
nuss verschafft  e sich Hansjakob u. a. dadurch, 
dass er ihn bis zum Einzug aller »Spitäler« zu 
seinem »Kammerdiener« ernannte, der ihm 
kleinere Dienste leistete, z. B. ein Glas Milch 
aus der Kartause-Wirtschaft  heraufb rachte. 
Damit der originelle Zimmermann nicht »un-

beschrien« unterging, erhielt ihn Hansjakob 
einer lesenden Mit- und Nachwelt. Die Origi-
nalität Rudmanns zeigte sich vor allem in sei-
nen Formulierungen, die Hansjakob fast im-
mer in Schrift deutsch bringt. Zwei Beispiele 
gleich vom Pfi ngstsonntag: Hansjakobs Mit-
teilung, er suche in der Kartause Ruhe, kom-
mentierte Rudmann so: »Herr Pfarrer, nur wo 
der Mensch Ruhe hat, kann er seinen Geist 
spielen lassen.«11 Auf dem anschließenden 
kurzen Gang in den Wald, wo der Zimmer-
mann Hansjakob die alten Brunnenstuben 
der Kartäuser zeigen wollte, hörten die Bei-
den, wie oben im Wald heimkehrende Spa-
ziergänge jubelten. »›Da droben‹, so sprach 
mein Begleiter, ›schreit der Zeitgeist in den 
Pfi ngstgeist hinein‹«.12 Ein drittes Beispiel: 
An einem Sonntagabend zwei Wochen nach 
Pfi ngsten brachte der »Kammerdiener« Hans-
jakob die Abendmilch. Er hatte Hansjakob 
den ganzen Abend meist schreibend gesehen 
und meinte: »Herr Pfarrer, Sie haben scharfe 
Talente, und die lassen Ihnen keine Ruhe; Sie 
müssen immer Ihren Geist beschäft igen, sonst 
steigt er Ihnen ins Geblüt. Meine Talente«, so 
schloss er, »sind begraben und bleiben be-
graben, weil ich nicht an der Quelle war, sie 
auszubilden.«13 Doch Rudmann muss die 
Kartause bald verlassen. Hansjakob trifft   ihn 
später einmal wieder bei einem Spaziergang 
und berichtet: »Nicht ganz normal, wie alle 
geistvollen Leute, machte ihn ein wenig zu 
viel geistiges Getränk ganz rabiat. In diesem 
Stadium schimpft e er über Gott und die Welt 
und selbst über unsere barmherzigen Schwes-
tern.«14 Das kam wiederholt vor und konnte 
nicht hingenommen werden. Daher musste er 
die Kartause verlassen und kam in die »Kreis-
Pfl ege-Anstalt« im Westen der Stadt. Diese ist 
von anderen gefürchtet, doch Rudmann fühlt 
sich als Philosoph erhaben über den (Quali-
täts-) Unterschied zur Kartause. Durch seine 
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Intelligenz hat er sich das Wohlwollen des Di-
rektors erworben, das ihm die Trennung von 
der Kartause versüßt. Hinzu kommt, dass 
seine »Kollegen« in der Anstalt ihn bewun-
dern und seine Überlegenheit anerkennen. Er 
kann dort widerspruchslos »seinen Geist spie-
len« lassen. In der Kartause hingegen wolle je-
der, wie Rudmann sich ausdrückt, »zum ge-
bildeten Publikat gehören«.15

Zurück in den August 1897: Am 17. August 
1897 fand der Umzug der Spitalinsassen aus 
der Stadt in die Kartause statt. »Mit dem Ar-
men sind acht barmherzige Schwestern he-
raufgekommen. Zwei davon haben das Amt 
des Zimmermanns bei mir übernommen, 
und die schönen Stunden, die ich mit dem 
originellen Alten verlebt, sind nun vorüber«.

Die erste Bekanntschaft , die Hansjakob 
mit einem der neu angenommen »Kartäu-
ser« machte, war ein kleiner schmächtiger 
Mann, der an dem Weg arbeitete, der von 
der Landstraße zur Kartause hinauff ührte. 
Er fi el Hansjakob durch einen martialischen 
Schnurrbart auf. Was bekam er von ihm zu hö-
ren? Der Jaköbele, so sein Vorname, stammte 
aus dem evangelischen Ottoschwanden am 
Fuße des Hünersedels. Zunächst Hirtenbub, 
später Kleinknecht verliebte er sich in eine 
Magd. Um heiraten zu können, zog er in die 
Stadt, »ein Rezept, das heute von Tausenden 
angewandt wird«.16 So kam er nach Freiburg. 
Als Handlanger bei den Maurern führte der 
Jaköbele seine Angebetete heim. Bald gelang 
es ihm, Stadttaglöhner zu werden. Jahrzehnte 
arbeitete er auf den Straßen der Stadt. Inva-
lid und alt geworden bekamen er und seine 
Ehehälft e das Gnadenbrot im Heilig-Geist-
Spital bzw. jetzt in der Kartause, wo er in der 
Männer –, sie in der Frauenabteilung unter-
gebracht waren. Von Hansjakob nach seinem 
riesigen Schnurrbart gefragt, der ihn grim-
mig aussehen ließ, meinte er, das seien oft  die 

besten Leute, die große Schnurrbärte trügen 
und um das zu unterstreichen, fügte er hinzu: 
»I ha in mim ganze Läbe no nie Verdruß g’ha 
mit ema Nebesmensche.«17 Dass der Mann 
sehr gutmütig war, entnahm Hansjakob auch 
seinem »Jo, jo, jo jo«, mit dem er alle Antwor-
ten schloß.18 Hansjakob rechnete es dem Ja-
köbele hoch an, dass er den Schnurrbart nach 
der alten Art trug und nicht aufwärts gedrillt 
wie der deutsche Kaiser, worin zahllose Män-
ner im deutschen Reich den Kaiser nach-
machten. Wie der Jaköbele sagte, behagte es 
ihm im neuen Armenhaus. Wenn er konnte, 
schafft  e er. Die Frau des Jaköbele wa katho-
lisch, Hansjakob erfuhr (vermutlich durch 
eine der Vinzentinerinnen), dass sie allabend-
lich vor dem Schlafengehen die Hauskapelle 
aufsuchte, Weihwasser in die hohle Hand 
nahm, zum Schlafsaal der Männer ging und, 
unter der Tür stehend, das Weihwasser still in 
die Richtung aussprengte, wo der Mann ihrer 

Die winterliche Kartause von Nordwesten; 
Im Süden das Dreisamtal, Illustration von 

Curt Liebich (Aus: Heinrich Hansjakob; 
Stille Stunden, Waldkirch 1990, S. 14)
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Jugendliebe ruhte. Hansjakob war bewegt ob 
dieser sinnigen und poesievollen Liebestat.

Auch einen »Lebemann«, wie der sich selbst 
nannte, lernte Hansjakob unter den »Spitä-
lern« kennen. Er entdeckte ihn unter denen, 
die sich draußen sonnten, doch hatte er etwas 
abseits von den anderen auf der Straßenmauer 
Platz genommen. »Einen schwarzen Filzhut 
kühn aufs greise Haupt gestülpt, mit großen 
blauen Augen und einem spärlichen Vollbart« 
schaute er vornehm in die Welt.19 Hansjakob 
glaubte, einen ehemaligen Maler oder Schau-
spieler in ihm zu sehen. Um sich Gewissheit 
zu verschaff en, schritt er zu ihm hin und re-
dete ihn an. Er war Uhrenmacher, stammte, 
wie Hansjakob sofort bemerkte, nicht aus 
dem Badischen. Er war in Mainz aufgewach-
sen, hatte vom Vater, einem Wagenbauer, 
Geschäft , Haus und Geld geerbt, doch alles 
vergeudet. Verarmt und von Frau und Kind 
geschieden kam er nach Freiburg, wo er 25 
Jahre als Geselle arbeitete. Weil sein Augen-
licht zu schwinden begann, fand der 78jäh-
rige Aufnahme im Spital. Es gefi el ihm in der 
Kartause; von seiner Familie wusste er längst 
nichts mehr; in seine Armut konnte er sich 
schicken. Er tröstete sich: »Hast du auch jetzt 
nichts mehr vom Leben; so hast du es doch 
einmal genossen und fl ott gelebt.«20 So saß er 
auf der Mauer und träumte von besseren Ta-
gen. Dieser Mainzer war einziges Kind gewe-
sen, wurde, wie Hansjakob dem Lebensbericht 
entnahm, von den Eltern verzogen, sich und 
ihnen zum Unglück. Am Ende des Gesprächs 
holte der Mainzer ein vergilbtes Papier aus der 
Tasche und reichte es Hansjakob: »Da, lesen 
Sie, was mein Vater für ein Mann war! Ich las 
und staunte.«21 Es war eine Urkunde, in wel-
cher der Vater zum Ritter der Ehrenlegion 
im Namen Napoleons ernannt worden war. 
Grund: Tapferes Verhalten in der Schlacht bei 
Lützen. Jahrelang hatte der Vater im napole-

onischen Heer gekämpft  und sich sein Leben 
lang für Napoleon begeistert. Hansjakob dif-
ferenzierte nun sein Urteil: Der Sohn des Rit-
ters der Ehrenlegion, der sonst wenig Sympa-
thie verdiente, kam ihm, nachdem er die Ur-
kunde gelesen hatte, doch groß vor. »Daß er 
das Einzige, was er vom Erbe seines Vaters ge-
rettet, … täglich auf seiner Brust trägt … zum 
Zeugnis, dass der Vater ein anderer Mann ge-
wesen als der Sohn, imponierte mir.«22 Wie er 
es meist zu tun pfl egte, gab Hansjakob dem 
Mainzer »ein Stück Geld«, um unten »beim 
Wirt einen Schoppen«zu trinken, »damit er 
an dem schönen Herbstabend auch einen Ex-
tratrunk habe«.23 »›Bei mir‹, antwortete er, ›ist 
immer Abend, und bald wird’s ganz Nacht 
sein‹«.24 Doch die ließ noch auf sich warten; 
erst im Sommer 1899 führten sie seine Leiche 
auf den Friedhof.

Manchmal herrschte in der Stadt Nebel, die 
Kartaus jedoch lag besonnt. So auch am Aller-
seelentag des Jahres 1897. Hansjakob hatte das 
Pfarrhaus von St. Martin verlassen und war 
hinausgefahren und suchte seine bevorzugte 
Bank unterm Lärchenbaum am Waldrand auf. 
Da sah er vom Klostergebäude her einen alten 
Mann, den er bisher noch nicht beachtet hatte, 
zu sich heraufk ommen. Hören wir Hansjakob 
selbst: »Schüchtern trat er … auf mich zu und 
sprach: ›Herr Pfarrer, es ist heut Allerseelen-
tag, und da denkt man ans Sterben. Ich habe 
mir seit Jahr und Tag zehn Mark erspart; die 
will ich Euch geben, und dann seid so gut und 
sorgt dafür, dass ich und meine Frau, die auch 
in der Kartaus ist, ehrlich begraben werden 
und auch eine Totenmesse für uns gehalten 
wird.‹ Nach diesen Worten zog er, in vergilb-
tes Papier eingewickelt, ein Goldstück, sein 
ganzes Vermögen, aus der Tasche und wollte 
es mir übergeben.«25 Der Entschluss des ar-
men Mannes hatte Hansjakob ergriff en und 
er beruhigte ihn: Das Heilig-Geist-Spital 
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sorge für alle Armen auch nach ihrem Tod, 
und wenn er und seine Frau vor ihm stür-
ben, würde er noch ein Übriges tun. »Für das 
Geld aber solle er sich und seiner Frau biswei-
len eine gute Flasche Wein kaufen und sich 
und ihr die alten Tage versüßen. Und wenn 
es alle wäre, möge er es mir sagen.«26 Hansja-
kobs Anteilnahme und Neugier war geweckt. 
Er wollte mehr über den Mann wissen: »Ich 
nahm ihn mit in mein Zimmer und erforschte 
sein Leben.«27

Zu Hansjakobs Freude war der Alte ein 
Kinzigtäler, Heinrich Petershauser mit Na-
men, 1822 als Schuhmachersohn in Gengen-
bach geboren, von wo der Ahnherr der Hasla-
cher Hansjakobsippe stammte. Schuhmacher 
wollte Heinrich Petershauser nicht werden 
und arbeitete verschiedenes andere – in Gen-
genbach, in Freiburg, dann machte er 1848/49 
in Gengenbach die Revolution mit, darauf 
folgten Knechtsdienste in der Landwirtschaft  
im Markgräfl erland. Schließlich zog er wieder 
nach Freiburg, wo er 40 Jahre lang als Taglöh-
ner arbeitete. Einmal wurde er beim Graben 
eines Brunnens verschüttet und lag stunden-
lang unter Schutt und Steinen, halb im Was-
ser. Viele Monate lebte er dann, in der Gerbe-
rau wohnend, von erspartem Geld, bis er wie-
der bei Kräft en und arbeitstüchtig war. Schon 
fast 50 Jahre alt, lernte er eine Taglöhnerin aus 
Wildtal kennen. Sie heirateten und, alt gewor-
den, fanden sie Aufnahme in der Kartaus.

Im Winter 1901 lernte Hansjakob den al-
ten Freiburger Künstler Lerch kennen und 
teilt über ihn folgendes mit: Zu Hansjakobs 
Studienzeit war er anatomischer Zeichner an 
der Universität. Jetzt ein Achtziger ist er vor 
zwei Jahren in die Kartause eingezogen. Mit 
dem Ausdruck eines pensionierten Obris-
ten geht er, seine Pfeife im Mund, gravitäti-
schen Schrittes im Klostergarten auf und ab, 
wenn das Wetter gut ist. »Man sieht es ihm auf 

den ersten Blick an, dass er verbittert ist über 
sein Schicksal.«28 Denn selten, so Hansjakob, 
haben Künstler dauerhaft en Anteil an den 
Glücksgütern dieser Erde. »Heute«, schreibt 
Hansjakob, – es ist der 19. Februar 1901 – »be-
suchte er mich und erzählte mir aus seinem 
Leben.«29 (Das ging wohl auf eine Einladung 
Hansjakobs zurück.)

Lerch, stellt Hansjakob fest, repräsentiert 
ein altes Stück Freiburg. Zur Zeit der öster-
reichischen Herrschaft  im Breisgau war der 
Vater hier Regierungskanzlist. 1830 lud der 
greise Vater alle seine Kinder zu einem Spa-
ziergang in das Wirtshaus bei der Kartause 
ein, um ihnen, wie er sagte, noch eine Freude 
zu machen, denn er sterbe bald. So war es. In 
Basel lernte der Sohn die Steindruckerei und 
wurde an der dortigen Universität Diener der 
Anatomie. »Die Leichen musste er nächtlicher 
Weile zerstückeln und in den Rhein werfen.«30 
Das waren grausige »Vorstudien« zu seinem 
späteren Beruf als anatomischer Zeichner in 
Freiburg. Auch Lerch machte 1849 als ech-

Bewohner des Altenheims vor der Kartause, 
links Hansjakob. Illustration von Curt Liebich, 

(Aus: Heinrich Hansjakob: 
In der Karthause, Waldkirch 1989, S. 274)
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ter Künstler in Demokratie und Revolution – 
aber nur beim Schoppen. Zur Strafe erhielt er 
Wirtshausverbot und Zimmerarrest mit der 
Aufl age, einen Plan von Freiburg zu fertigen. 
Der existierte noch 1901 und befand sich im 
Besitz der Stadt. Hansjakob ermöglichte es 
Lerch, der nicht lange nach diesem Gespräch 
starb, im Wirtshaus bei der Kartause öft er ei-
nen Schoppen zu trinken.

Die längste biographische Darstellung in 
seinen Kartaus-Erinnerungen widmet Hans-
jakob Johannes Herrmann. Der Schrift stel-
ler entdeckte am 14.März 1901 ein mageres, 
»noch nicht altes Männlein mit einem kurzen 
Schnurrbart, über welchem zwei kluge Äug-
lein sinnend auf die Erde schauten«.31 Auf 
zwei Stöcke gestützt saß er unter der Ulme 
vor der Kartause. Das war der Pfründner Jo-
hannes Herrmann, dessen Lebensgang 15 Sei-
ten von »Stille Stunden« füllt. Dieser Mensch 
weckte schnell Hansjakobs Interesse, weil er 
erkannte: »Aus diesen Äuglein sprach ein 

Mensch, der wie Ulysses vieles gesehen und 
vieles erduldet.«32 Hansjakob redete ihn an 
und hatte bald erfahren, dass er ein engerer 
Landsmann von ihm sei – er stammte aus 
dem Kinziggebiet, dem Nordracher Tal – und 
bei der Fremdenlegion gedient habe. »Das 
genügte mir, um den Mann alsbald mit auf 
mein Zimmer zu nehmen und ihn sein Le-
ben im Detail erzählen zu lassen.«33 Hansja-
kob hatte sich nicht getäuscht, »der Johannes 
Herrmann ist ein Dulder und ein Märtyrer, in 
alleweg aber ein braver Mensch«.34

Die Lebensgeschichte dieses Dulders, die 
im Folgenden wiedergegeben wird, mag, da 
sozialgeschichtlich aufschlussreich, für das 
Schicksal von Jungen stehen, die von armen 
Müttern »ledigerweise« geboren worden wa-
ren. Die Genauigkeit, mit der Hansjakob 
berichtet, angefangen von Ortsangaben bis 
hin zu Eigennamen, Jahreszahlen, lässt das 
Schicksal des Johannes Herrmann sehr an-
schaulich werden. Eine arme Bauerntochter 
namens Salome brachte den Johannes 1846 
Im Nordracher Tal zur Welt. Der Vater, ein 
armer Aschensammler und Pottaschensie-
der, übte keinen gesetzlich gültigen Beruf 
aus. Ihrer Armut wegen durft en die beiden 
nicht heiraten; die fehlenden Mittel erlaub-
ten auf dem Land keine Familiengründung – 
ein häufi ger Grund für die Existenz »lediger« 
Mütter. Daher gab die Mutter, inzwischen 
als Magd verdingt, das Kind für fünf Gulden 
vierteljährlich in eine Taglöhnerfamilie, wo 
es für die ersten vier Lebensjahre bestens auf-
gehoben war. Doch wuchs die Schar der ei-
genen Kinder, und der fremde Junge kam zu 
einem anderen Taglöhner. Nach zwei Jahren 
wurde die Mutter krank und konnte für ih-
ren Sohn nichts mehr bezahlen. Jetzt musste 
die Gemeinde für das Kind sorgen und ließ 
es an den Wenigstnehmenden »versteigern«. 
Das ging so zu: »Am Sonntag nach dem Got-

Der Armenpfründner Johannes Herrmann, 
porträtiert von Curt Liebich 

(Aus: Heinrich Hansjakob: 
Stille Stunden, Waldkirch 1990, S. 110)
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tesdienst stellte sich der Polizeidiener unter 
ein Fenster des Rathauses und rief die Kinder 
armer, lediger Wibervölker für Atzung, Klei-
dung und Pfl ege aus. Die Kleinen wurden da-
bei vorgeführt, und wer nun Lust hatte, an 
solch einem Würmlein was zu profi tieren, der 
bot eine Summe, für die er bereit wäre, das 
Kind zu übernehmen.«35 Für vierzehn Gulden 
jährlich gelangte der Johannes auf das Tag-
löhnergütchen »Rüttigut«, das an einer hohen 
Bergwand nicht weit vom ehemaligen Reichs-
tal Oberharmersbach lag. Hier wurde der Jo-
hannes Hirtenbub und hütete vom Frühjahr 
bis Herbst das wenige Vieh des Taglöhners. 
Morgens ging er in die Schule nach Oberhar-
mersbach; für den Schulweg über Berg und 
Tal brauchte er anderthalb Stunden. Im Win-
ter, bei tiefem Schnee, ging der Taglöhner 
dem Buben voran, der dann in dessen Fuß-
stapfen nachsprang, um nicht steckenzublei-
ben. Ab dem »Hagenbach« gingen noch an-
dere Kinder mit, von hier war der Weg ge-
bahnt. Alle zwei Jahre wurden Kinder wie 
der Johannes neu an den Wenigstbietenden 
versteigert. Zweimal ersteigerte ihn der Tag-
löhner vom Rüttigut, das drittemal bot ein 
benachbarter wohlhabender Bauer noch vier 
Gulden weniger. Weinend schied der Johan-
nes von der Taglöhnerfamilie, wo er es gut 
gehabt hatte. Der Bauer, zu dem der Bub kam, 
war ein roher und gewalttätiger Mensch. 
Wenn der schwächliche, mittlerweile zehn-
jährige Hirt nicht immer Meister über seine 
große Herde wurde oder abends, wo er bis 
zehn Uhr draußen bleiben musste, einge-
schlafen war, misshandelte ihn der Bauer. 
Oft  war er so zerschlagen, dass er kaum den 
Schulweg nach Nordrach bewältigen konnte. 
Der Lehrer wurde aufmerksam, ging mit dem 
Kind zum Bürgermeister und klagte den Bau-
ern dort an. Dem Bauern geschah nichts, aber 
der Johannes wurde ihm »abgesprochen«. 

Bis zum nächsten Versteigerungssonntag be-
hielt der Lehrer den Buben, dann ersteigerte 
ihn ein braver Weber, bei dem er die Geißen 
hütete und in der Weberstube beschäft igt 
wurde. Der Weber nahm den Johannes an 
Sonntagen mit auf die Bauernhöfe, um den 
Bäuerinnen das gewobene Tuch zu bringen. 
Dort bekam er Trinkgeld, das ihm der We-
ber zurücklegte, und als er 1860 die Schule 
abschloss, hatte er zwölf Gulden Ersparnisse. 
Von nun an musste er selbst sein Brot verdie-
nen. Zunächst wurde er Knecht bei einem 
Bauern im Kinzigtal. Dort ging es ihm gut, 
so gut, dass er einem Ratschlag folgte, Arbeit 
im Breisgau aufzunehmen, dort in der Ebene 
sei leichter Geld zu verdienen als im Gebirge. 
Der Knechtsdienst beim Altenheimer Müller 
war zwar leichter, aber der Johannes vertrug 
das Wasser nicht und wurde schwer krank. 
Es folgten eine Stelle in Schuttern, der Mili-
tärdienst in Rastatt, Rückkehr nach Schut-
tern wegen der Magd Luise, in die er sich ver-
liebt hatte und die seine Liebe erwiderte, der 
1870er Krieg und die Rückkehr »zum alten 
Platz und zum alten Schatz«.36

Nun nahte großes Unheil und zwar in der 
Gestalt der Mutter des Johannes, der Salome. 
Schon längst arbeitete und wohnte die Salome 
in Lahr als Wäscherin. Bei dieser Tätigkeit 
gewöhnte sie sich das Trinken an. Wenn sie 
hin und wieder ihren Sohn in Schuttern be-
suchte, war sie in »rauschigem Zustand«, und 
die Dorfk inder trieben ihren Spott mit der 
Salome.37 Der Johannes schämte sich, seine 
Luise wandte sich von ihm ab, denn eine sol-
che Schwiegermutter wollte sie nicht. Der 
Sohn fl oh vor der Mutter nach Freiburg, fand 
Dienst als Droschkenkutscher und war zu-
frieden. Doch nicht lange, da hatte die Mutter 
ihn ausfi ndig gemacht. Weiter ging des Johan-
nes Flucht nach Basel. Während er eine Aus-
hilfsstelle als Portier innehatte, lernte er einen 
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reichen Bauernsohn vom Hotzenwald kennen, 
der etliches Geld durchbringen wollte. Mit 
dem unternahm er eine Reise nach Südfrank-
reich. Nachdem das Geld verprasst war, ließen 
die beiden sich in Marseille für die französi-
sche Fremdenlegion anwerben und kamen 
nach Afrika. Der Bauernsohn starb bald, der 
Johannes aber diente vier Jahre im französi-
schen Sudan und verdiente 500 Franken jähr-
lich. Korporal, wie man ihm antrug, wollte er 
nicht werden, sondern zurückkehren in die 
Heimat, wo er 1876 wieder anlangte. Wegen 
unerlaubten Verlassens des Vaterlandes er-
hielt er eine kurze Strafe durch sein Regiment, 
gelangte als Kutscher des Arztes Müller nach 
Efringen im Markgräfl erland – der war ein al-
ter Studio aus Hansjakobs Rastatter Zeit, wie 
der Schreiber anmerkt – und begab sich nach 
eineinhalb Jahren aus Sehnsucht nach seiner 
Mutter nach Lahr. Dort fand er die Salome 
völlig geheilt. Er nahm wieder Dienst beim 
gleichen Bauern in Schuttern, fand aber seine 
Luise nicht mehr vor. Nun war ihm Schuttern 
liebeleer.

1880 zog er erneut nach Freiburg, wurde 
Fuhrknecht bei einem Metzger. Von da an 
ging es abwärts: Taglöhner, Maurer – Hand-
langer, Holzmacher, schließlich hausierender 
Bürstenhändler, weil er wegen eines kranken 
Hüft gelenks keine schwere Arbeit mehr ver-
richten konnte. Eines Tages traf er beim Hau-
sieren in einem Haus in Herbolzheim seine 
Luise als Frau eines anderen. Sie erkannten 
sich alsbald und sie bewirtete ihn, so gut sie 
konnte. Das Hüft leiden verschlimmerte sich. 
Im Freiburger Spital »fl ickte« man ihn. Da-
nach war es ihm noch möglich, in den Stra-
ßen der Stadt und in den Wirtshäusern mit 
Streichhölzern, Wichse und Seife zu hausie-
ren. Endlich wurde er Armenpfründner und 
gehört seit ihrer Eröff nung der Kartause an. 
Nur mühsam kann er sich mit Hilfe zweier 

Stöcke fortschleppen. Er ist zufrieden mit sei-
nem Schicksal. »In dieser Zufriedenheit putzt 
er die Messer und Gabeln, macht Holz zum 
Anfeuern und hinkt zwischenhinein alltäg-
lich einigemal in die Kapelle und betet und 
dankt Gott, dass es ihm noch so gut gegangen 
ist.«38 Seine Mutter war 1888 gestorben. Als er 
von ihrer Krankheit hörte, sandte er ihr Geld, 
doch das kam zurück, weil die Salome schon 
gestorben war.

Abschließend eine Gestalt aus dem Umfeld 
der Kartause: Bei einem Abendspaziergang 
im April 1901 begegnete Hansjakob einem in 
Lumpen gehüllten Weiblein, das zur Kartause 
strebte. Auf dem Kopf trug sie eine große 
Welle Wacholderreis. Hansjakob staunte über 
die große Last auf der kleinen Person und riet 
ihr, die Welle abzulegen und etwas auszuru-
hen, bevor sie den Berg hinaufginge. Sie sei’s 
gewohnt, meinte sie, schwer auf dem Kopf zu 
tragen, die Last spüre sie nimmer. Das Reis 
sei für die Schwestern in der Kartause zum 
Räuchern des Specks; sie habe es den ganzen 
Tag über im Wittental gesammelt. Hansjakob 
wollte noch mehr von dem Weiblein wissen, 
doch sie nicht aufh alten, wartete daher, bis 
sie zurückkam. Seine erste Frage: »Was habt 
Ihr für Euer Reis bekommen?« »A Mark un 
a Gläsle Wi un a groß Stück Brot. I bi wohl 
z’friede.«39 Hansjakob forschte weiter: Die 
Alte war des Sohl-Andresen-Mareile, Toch-
ter eines armen Holzmachers in Kappel; ihr 
Großvater hatte den größten Hof im Kapp-
ler Tal besessen, ihn aber in den Kriegszeiten 
Anfang des 19. Jahrhunderts verloren. Das 
Mareile wurde zunächst Hirtenmaidle, dann 
Dienstmagd. Als sie 23 Jahre alt war, hat ein 
Knecht sie entehrt und verlassen. Er kam 
aber bald »als Straf Gottes« unter einen Wa-
gen und war tot.40 Ihr Kind, ein Mädchen, ist 
mittlerweile 38 Jahre alt und Magd in Zarten 
im Dreisamtal.
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Wie fristet das Mareile jetzt sein Leben? Es 
sammelt seit Jahren »Haberhälmen« (Hafer-
spreu) und bringt sie den Leuten im Tal, die 
keine haben und damit ihre Unterbetten füt-
tern wollen. Für die Bauern, die ihr die Halme 
schenken, betet sie. Außerdem sammelt sie 
auf den Talhöhen noch Wacholderbeeren und 
Wacholderreis und trägt sie den Leuten, die 
das bestellt haben, ins Haus. Auf Hansjakobs 
Frage, ob sie bei diesem Leben immer zufrie-
den sei, antwortete sie: »Jo frili«.

Nur zwei Kummer habe sie: Der eine, dass 
die Kinder auf den Dörfern und Höfen, wo 
sie mit ihren Hälmen und dem Wacholder 
hinkomme, sie das »Hälmewible« und »Bese-
wibli« nennen, sie höre aber lieber »Mareile«, 
so habe sie geheißen, als sie jung war und so 

möchte sie immer heißen. Den zweiten Kum-
mer hat sie mit ihren Hausleuten in Neuhäu-
ser bei Kirchzarten. Dort wohnt sie für 40 
Mark Miete jährlich. Wenn sie zu spät nach 
Hause kommt, schimpfen die Hausleute, au-
ßerdem brechen sie bisweilen ihren Koff er auf 
und »schneigen drin rum«.41 Heute Abend, 
weil schon spät, wolle sie daher zu ihrer Toch-
ter nach Zarten gehen, um dort zu nächtigen 
– ein Weg von zwei Stunden. Es war acht Uhr 
abends, als Hansjakob und das Mareile un-
terhalb der Kartause am Waldrand schieden. 
Um ihre Zufriedenheit mit dem Verdienst des 
heutigen Tages zu erhöhen, gab Hansjakob ihr 
ein Geldgeschenk.

Anmerkungen

 1 Heinrich Hansjakob: In der Karthause 1989 
(Nachdr. v. 1901), S. 30. Heute heißt es meist 
»Kartaus«.

 2 Ebd.
 3 Ebd.
 4 Ebd., S. 31.
 5 Ebd., S. 31 f.
 6 Heinrich Hansjakob: Bauernblut, Haslach i. K. 

1974, S. 199.
 7 In der Karthause, S. 41.
 8 Ebd., S. 40.
 9 Ebd., S. 41.
10 Ebd., S. 42.
11 Ebd., S. 42 f.
12 Ebd., S. 43.
13 Ebd., S. 88.
14 Ebd., S. 130.
15 Ebd., S. 131.
16 Ebd., S. 227.
17 Ebd., S. 228.
18 Ebd., S. 231.
19 Ebd., S. 274.
20 Ebd., S. 275.
21 Ebd., S. 276.
22 Ebd., S. 277.
23 Ebd.
24 Ebd.
25 Ebd., S. 314.

Das Mareile, porträtiert von Curt Liebich 
(Aus: Heinrich Hansjakob: 

Stille Stunden, Waldkirch 1990, S. 168)
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26 Ebd., S. 314 f.
27 Ebd., S. 315.
28 Heinrich Hansjakob: Stille Stunden, Waldkirch 

1990 (Nachdr. v. 1904), S. 98.
29 Ebd.
30 Ebd., S. 99.
31 Ebd., S. 110.
32 Ebd.
33 Ebd., S. 111.
34 Ebd.
35 Ebd., S. 113 f.
36 Ebd., S. 120.
37 Ebd.
38 Ebd., S. 125 f.
39 Ebd., S. 166.

40 Ebd., S. 167.
41 Ebd., S. 168.
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Der Bergsteiger

Schon wenn man das Foto betrachtet, das am 
Tag seines siebzigsten Geburtstag auf dem 
Stilfser Joch aufgenommen wurde, wird mehr 
als eine Seite dieses vielseitigen Freiburgers 
erkennbar: Als früherer Bergsteiger steht er 
inmitten seiner geliebten Berge vor der Ku-
lisse des Ortlers, den er in jungen Jahren er-
stiegen hat. Als Hobbyfotograf hat er seinen 
Fotoapparat griffb  ereit umhängen. Und als 
Reiseleiter ist er gerade mit einer Gruppe der 
Badischen Heimat unterwegs und zwar, als 
Südtirolfreund, natürlich auf einer seiner un-
zähligen Südtirol-Reisen.

Verwenden wir der Einfachheit halber in 
der Folge das von Hermann Schwarzweber 
selber oft  gebrauchte Kürzel H. Sch. und fan-
gen wir an mit seiner Vorliebe für den Alpinis-

Hermann Schwarzweber, 
ein vielseitiger Freiburger Heimatfreund

Hommage an meinen Großvater

Ulrich Raabe

mus. Um 1900 herum war es ein Freizeitver-
gnügen von Oberstufenschülern des Großher-
zoglichen Gymnasiums zu Freiburg i. B. (so 
hieß das Berthold-Gymnasium damals), mit 
der erst wenige Jahre zuvor eröff neten Höl-
lentalbahn zum Hirschsprung zu fahren, um 
dort »mit Mutters Waschseil« auf den gegen-
über dem Hirsch aufragenden Paulcketurm 
zu klettern. Der junge Pennäler H. Sch. war 
dabei. Er hat sich, wie auch sein Bruder Otto, 
mehrfach in das Gipfelbuch eingetragen, das 
vor einigen Jahren in seinem Nachlass aufge-
taucht ist und jetzt von der Badischen Heimat 
verwahrt wird.

Nun wollte es der Zufall, dass H. Sch. kurz 
vor dem Abitur, als er sich mit Mutter und 
Bruder gerade in Wörishofen aufh ielt, die Ge-
legenheit bekam, noch ein paar Tage in Tirol 
anzuhängen und auf die Wildspitze in den 

Hermann Schwarzweber, langjähriger Leiter der Freiburger Ortsgruppe der Badischen Hei-
mat, nach dem Zweiten Weltkrieg zusätzlich Landesvorsitzender und auch Herausgeber der 
Vereinsschrift en, wurde am 1. Juni 1884 in Freiburg geboren. Die vorliegende Darstellung, die 
durch einen seiner Enkel erfolgt, ist eine Ausarbeitung eines Vortrags, der 2018 im Rahmen 
des »Baden-Cafés« gehalten wurde. Sie basiert auf persönlichen Erinnerungen, auf Publika-
tionen von und über Hermann Schwarzweber sowie auf Quellen aus seinem Nachlass, der 
sich zur Zeit noch im Familienarchiv befi ndet. Dabei werden einige wesentliche Seiten dieses 
Heimatfreunds gewürdigt, nämlich Hermann Schwarzweber als Bergsteiger, Fotograf, Haus-
eigentümer, Kunstfreund, Lehrer, Netzwerker, Publizist, Reiseleiter, Skiläufer und Wanderer, 
sowie als Südtirolfreund und schließlich als Vortragsredner.
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Ötztaler Alpen zu klettern. Dieses Erlebnis 
wurde verstärkt durch die Begeisterung, die 
den jungen Gymnasiasten jedesmal ergriff , 
wenn er auf dem Feldberg stand und auf das 
Alpenpanorama blickte. Und so entstand der 
Wunsch, jeden Gipfel, den er da sah, in seinem 
künft igen Bergsteigerleben wenigstens einmal 
zu ersteigen. Diese Eindrücke und Träume 
waren dann dafür bestimmend, dass sich 
H. Sch. 1903 zum Beginn seines Studiums an 
der Universität unserer heutigen Partnerstadt 
Innsbruck einschrieb.

Aufgrund eines Kommunikationsirrtums 
ist er in Innsbruck im Herbst 1903 einen Mo-
nat zu früh eingetroff en und verbrachte die 
Zeit bis zum eigentlichen Semesterbeginn mit 
Wandern und Klettern. Als er dann in den 

Akademischen Alpinen Verein Innsbruck 
(AAVI) eintrat, wo er übrigens Freunde fürs 
Leben gewann, und für die Aufnahme eine 
bestimmte Anzahl erstiegener Gipfel vorwei-
sen musste, war großes Erstaunen, dass er als 
Nichttiroler die geforderte Zahl bei weitem 
übertraf.

So waren an den folgenden Herbstwochen-
enden die restlichen Gipfel um Innsbruck he-
rum rasch abgegrast. Für längere Unterneh-
mungen ging man dann nach Südtirol, was ja 
mitsamt dem italienischsprachigen Trentino 
damals noch zu Österreich gehörte. Im glei-
chen Sommer 1904, in dem der Ortsnamen-
übersetzer Ettore Tolomei in den Gipfel des 
Klockerkarkopfs1 (Vetta d’Italia), der als nörd-
lichster Punkt Italiens gilt, sein ominöses »I« 
einmeißeln ließ, war H. Sch. mit seinem Inns-
brucker Bergkameraden Karl Dörrer nur ei-
nige Kilometer weiter südlich unterwegs, um 
die Durreckgruppe zwischen Ahrntal und 
Reintal von einem bis zum anderen Ende in 
mehreren Tagesetappen zu überqueren und 
dabei einige touristische Erstbesteigungen zu 
vollziehen.

Entsprechend der vom Feldberg aus sicht-
baren Gipfelparade verlagerten sich später die 
alpinistischen Ziele mehr auf die Schweizer 
Alpen. Erfahrung, Routine und die Verläss-
lichkeit der Kameraden, die bei der Seilschaft  
dabei waren, ermöglichten es, dass solche 
Touren immer ohne einheimische Führer ge-
macht wurden. Das Matterhorn erschien auf 
der klassischen Route, dem Hörnligrat, den 
jungen Draufgängern doch etwas zu billig, 
und so bezwang man den Berg in der schwie-
rigeren Variante einer Überschreitung, den 
Zmuttgrat aufwärts und den Hörnligrat ab-
wärts. Im Tagebuch wird dabei auch das Auf-
treten des bei Bergsteigern bekannten und 
manchmal gefürchteten »Brockengespensts« 
geschildert, nämlich das von der tiefstehen-

Hermann Schwarzweber am 1.6.1954 auf dem 
Stilfser Joch. Im Hintergrund der Ortler. 

(Familienarchiv, Aufnahme Manfred Pfister)
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den Sonne auf eine Nebelwand geworfene, 
unheimliche Schattenbild der Kletterer.

Manchmal war eine gute Portion Glück 
mit von der Partie. Da gab es die im Notbiwak 
verbrachte Sturm- und Schneenacht auf dem 
Mont Blanc, den Verlust des Eispickels durch 
Steinschlag am Matterhorn oder das Erleb-
nis an der Südseite der Jungfrau, wo H. Sch. 
und sein Begleiter auf einmal so großen Durst 
bekamen, dass sie bei ihrem Gang über das 
große Firnfeld spontan eine Teepause einleg-
ten. Nach zehn Minuten ging ein paar Hun-
dert Meter weiter, nämlich genau dort, wo sie 
ohne Pause jetzt durchgegangen wären, mit 
lautem Getöse eine Lawine ab, die alles mit 
sich riss.

Der Erste Weltkrieg und die folgende De-
visenbewirtschaft ung machten solchen Aben-
teuern zunächst ein Ende. Das Vorhaben »je-
der Gipfel« musste abgeändert werden und 
hieß nun »von jeder Gruppe wenigstens der 
Hauptgipfel«. In der Zwischenkriegszeit steu-
erte man also mit dem Auto – einer der Berg-
steigerkameraden aus Off enburg besaß da-
mals schon einen fahrbaren Untersatz – wech-
selnde Standorte an, von denen aus man eine 
Hütte des Schweizer Alpenclubs erreichte, 
beispielsweise 1932 die Fridolinshütte in den 
Urner Alpen. Von dort aus ging es dann in 
zwei oder drei Tagestouren auf den nächstge-
legenen Hauptgipfel, im genannten Beispiel 
den Tödi, zu dem dann noch einige Neben-
gipfel (Piz Rusein, Ochsenstock, Schärhorn, 
Claridenstock) gesammelt wurden. Danach 
stellte man das Auto an einer anderen Stelle 
ab, um von der Glärnischhütte aus den Glär-
nisch  Ruchen und das Vrenelisgärtli zu erstei-
gen. Als dritte Unternehmung dieser Saison 
stieg man dann noch von der Meglisalp aus 
auf den Säntis. Es kam aber auch vor, dass 
man bei Kälte und Schnee eine ganze Wo-
che lang in der Hütte vergeblich auf besseres 
Wetter hofft  e, so geschehen 1934 auf der Löt-
schenhütte.

Im Zweiten Weltkrieg verrichtete H. Sch., 
inzwischen schon 56 Jahre alt, bei den deut-
schen Besatzungstruppen in Paris eine 
Schreibtischarbeit, die ihm nicht viel Zeit für 
körperliche Bewegung ließ. Deshalb ging er 
gern zu Fuß zum Dienst, an der Seine ent-
lang oder über die Champs-Elysées. Doch 
der eigentliche Ausgleich für seine ihm feh-
lenden Berge war der Eiff elturm, auf den er 
je nach Wetter ein- bis zweimal die Woche 
stieg und jede Besteigung minutiös mit fort-
laufender Nummer und Anzahl der benö-
tigten Minuten im Tagebuch festhielt. Ein-
mal stieg er sogar so oft  zwischen den Etagen 

Hermann Schwarzweber in Bergsteigerausrüstung 
mit Eispickel und Gletscherbrille, wahrscheinlich 

im Jahr der Matterhornüberschreitung 1911 
(Familienarchiv)
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des »eisernen Turms«, wie er diesen unzu-
länglichen Berg ersatz auch einmal nannte, 
auf und nieder, insgesamt dreimal, dass es 
einem Aufstieg von Günterstal aus auf den 
Schauinsland mitsamt dem dazugehörenden 
Abstieg gleichkam. Lassen wir das Tagebuch 
sprechen:

»[8.VI.1941] So. Dreifaltigkeitssonntag – 
Eiff elturm 18. 19. 20. Mal in 2 Stunden. […]

Als ich am Eiff elturm war, schlug es gerade 
7 Uhr, als ich wieder ging 9 h. Wieder über der 
zweiten Etage ein steifer Wind. Erst glaubte 
ich noch höher als die Sonne zu sein, aber ein 
heller Flor nach einer Viertelstunde zeigte mir 
doch, dass sie höher [war]. An 3 Stellen wie 
umgekehrte Scheinwerfer ganz dünne klare 
Sonnenstrahlen zur Erde. Bald auch weit hin-
ten nicht nur gegen Osten. Und dann weitet 
sich eine Spalte, und fast in ein paar Minu-
ten ist es eine weite Bahn und schließlich der 
ganze Himmel blau. Ich steige erst den ganzen 
Turm hinauf, lasse oben Mütze und meinen 
Rock [= Uniformjacke] und steige herunter 
auf die zweite Etage, steige sofort zur dritten 
und wieder herunter und wieder hinauf, dann 
einen letzten Abschied ebenso. Nun hinab 
zur ersten Etage und zweimal weg zur zwei-
ten. Und dann das letzte, wobei ich auch erst 
bis hinunter gehe, dann wieder hinauf, dann 
aber noch einmal die einzelne zweimal, so 
dass ich gleich auch noch die fehlenden 60 m 
aufgeholt habe. Am Schluss war es gar nicht 
so schlimm.«

Im Juli 1943 war für H. Sch. der Dienst 
in der Wehrmacht laut Entlassungsbescheid 
des Wehrbezirkskommandos Freiburg vor-
bei, ohne dass er ahnte, dass die vielen Eiff el-
turmbesteigungen nicht ein In-Form-Bleiben 
vor neuen alpinistischen Kletterabenteuern 
waren, sondern ein Übergang zum simp-
len Hochgebirgswandern. Dies konnte aber 
erst einsetzen, nachdem sich die erneute Er-

schwernis der Grenzübertritte nach Öster-
reich und in die Schweiz gelockert hatte, und 
da ging er schon auf die 70 zu.

Der Fotograf

Ohne Fotoapparat kann ich mir meinen 
Großvater gar nicht vorstellen. Oft  hatte er 
sogar zwei Apparate umhängen, einen für 
Farbdias und einen für Schwarzweiß-Papier-
bilder. Dass er in jüngeren Jahren mit einer 
schweren Plattenkamera im Rucksack auf die 
höchsten Berge stieg, wurde mir erst später 
klar. Vor allem die Schwarzweiß-Fotografi e 
nahm er von der künstlerischen Seite, und da 
nervte er seine Angehörigen ab und zu, wenn 
er, um die richtigen Lichteff ekte, den richti-
gen Schattenwurf zu haben, oft  halbstunden-
lang auf die Sonne wartete, die nicht kommen 
wollte. Sein künstlerisch-fotografi sches Auge 
begreift  man, wenn man die Eiff elturmszene 
liest. Hier ist aus dem Feldberggebiet noch 
eine andere Kostprobe:

»Gegen Abend wieder hinauf. Grauer Him-
mel, blauschwarzer Wolkenhimmel ganz 
gleichmäßig im Teint, nur über die Senke vom 
Rinken fl ießt Abendgold herein. Und von Os-
ten kommen aber weiße Wolken auf Feldberg, 
Seebuck und Mittelbuck. Ganz geheimnisvol-
les weißes Licht, so dass der Stock [das Berg-
massiv] in magischer Beleuchtung dasteht.« 
(Tagebuch 22.4.1935, Ostermontag)

So verwundert es nicht, das H. Sch. in sei-
nem Haus in der Goethestraße auch sein ei-
genes Fotolabor hatte. Eines der beiden Ba-
dezimmer war zu diesem Zweck hergerichtet 
worden. Mit den entwicklungstechnischen 
Kenntnissen muss er schon recht früh ver-
traut gewesen sein, denn off enbar spielt die 
Fotografi e für seine »Karriere« im Ersten 
Weltkrieg ein Rolle: Nachdem er zuerst bei der 
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Grundausbildung in Mann-
heim bei den Kraft fahrtrup-
pen gelandet war, mit denen 
er 1915 den Russlandfeldzug 
im heutigen Polen mitmachte, 
und dann im Winter 1915/16 
bei einem »Schneeschuh-Ba-
taillon« in Immenstadt als 
Ski-Ausbilder wirkte, kam 
er im Februar 1916 an den 
»Württembergischen Kraft-
wagenpark A. A. Gaede« im 
badischen Müllheim, wo er 
off enbar ein voll eingerichte-
tes Fotolabor zur Verfügung 
hatte, um das Leben und Trei-
ben dieser Einrichtung zu do-
kumentieren. Da sieht man 
Soldaten bei der Küchenarbeit mit waschkes-
selgroßen Suppen-Kochtöpfen, man sieht sie 
beim Essenfassen, bei der Postausgabe, beim 
Friseur, beim Zahnarzt (mit Fußwippenboh-
rer), beim Reparieren zerschossener LKWs, 
beim Vulkanisieren von Reifenschläuchen, 
beim Brotbacken, auch beim Schweinefüt-
tern, bei der Heuernte, bei der Weinlese, und 
er hat auch nicht die Herren Offi  ziere verges-
sen, die in ihrem wohnlich eingerichteten und 
mit Telefon ausgestatteten Offi  ziersbüro ihre 
Schreibtischarbeiten verrichteten.

Doch am liebsten fotografi erte H. Sch. 
Landschaft en, Bäume und Wetterstimmun-
gen. Das Foto der Müllheimer Platanen-
allee, das er für sein Buch »Der Schwarzwald« 
herausgesucht hatte, ist 1916 oder 1917 wäh-
rend der Müllheimer Zeit entstanden und 
könnte heute noch an der gleichen Stelle auf-
genommen werden, nur sind die Platanen 
einschließlich der gegabelten, die die rechte 
Reihe künstlerisch aufl ockert, etwas dicker 
geworden. Bei seinen Landschaft saufnahmen 
hat er nach Möglichkeit auf ein Vordergrund-

objekt geachtet, damit das Bild dreidimensio-
nale Tiefe bekam. Auch sind der Wolkenhim-
mel und Gegenlicht für seinen Stil charakte-
ristisch. Über die Qualität seiner Fotos war er 
sich schon selbst im Klaren, sonst hätte er sie 
nicht – z. T. mehrfach – veröff entlicht. Folge-
richtigerweise sind die meisten seiner Publi-
kationen mit Fotos des Verfassers ausgestattet, 
so dass jeweils ein Text-Bild-Ensemble ent-
steht. Doch stellte er sich im Bildband »Der 
Schwarzwald« nicht über, sondern gleichbe-
rechtigt neben mehrere andere Fotografen, 
und im Bildband »Bauernleben im Schwarz-
wald« trat er als Fotograf ganz hinter Alvin 
Tölle zurück und verfasste nur den Text. Als 
Herausgeber der Schrift en der Badischen Hei-
mat hat er dann zahlreiche seiner schönsten 
Landschaft sfotos als »Lückenfüller« zwischen 
die Aufsätze gesetzt, wo sie dem Leser auf 
Schritt und Tritt zurufen: »Sieh her, so schön 
ist unsere Heimat!«.

Bei den Fotos aus den Müllheimer Serien ist 
auch eines aufgetaucht, das ein Automobil mit 
off enem Fahrgastraum zeigt, in dem zwei Uni-

Platanenallee in Müllheim 1916/17 (Foto aus: Hermann 
Schwarzweber: Der Schwarzwald, Stuttgart/Berlin/Leipzig 1925)
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formierte mit Pickelhaube sitzen. Strammste-
hende Soldaten bilden ein Spalier, im Hinter-
grund sieht man ein Bahnhofsschild mit der 
Aufschrift  »Habsheim«. Dieser Ort liegt im 
Elsass an der Bahnstrecke Mülhausen–Basel, 
und so habe ich das Foto an den dortigen Bür-
germeister geschickt. Nach mehreren Wochen 
kam eine Antwort, und zwar vom lokalen Ge-
schichtsverein. Das Foto zeigte zur allgemei-
nen Überraschung Wilhelm II., »le Kaiser«, 
bei einem seiner beiden Besuche in Habsheim, 
das im Ersten Weltkrieg wegen des dortigen 
Flugfeldes einige militärische Bedeutung be-
saß. Da nach akribischen Recherchen das 
Datum dieser Besuche bekannt war, näm-
lich im Dezember 1916 und im Juni 1917, und 
auf dem Foto ein Baum mit Blättern zu sehen 
ist, konnte es dem zweiten Besuch zugeord-
net werden. Es gab in der Folge noch einen 
regen Informationsaustausch und eine Einla-
dung nach Habsheim mit Ortsbesichtigung, 
gemeinsamem Essen und guten Gesprächen 
auf Französisch, Deutsch und Alemannisch.

Ein ganz anderes Foto, diesmal aus dem 
Zweiten Weltkrieg, war datiert auf den 
1.9.1940. Es trug außerdem auf der Rückseite 
den Vermerk »Bléré, Demarkationslinie«. 

Man sieht einen Schlagbaum, 
vor dem ein Auto hält, einige 
Soldaten und daneben die Ha-
kenkreuzfahne. Ein Blick in 
den historischen Atlas zeigte 
mir, dass genau hier in der Tat 
die Grenze zwischen dem be-
setzten und dem unbesetzten 
Frankreich verlief. Auch die-
ses Foto wurde an den Bür-
germeister geschickt, und 
auch von Bléré kam nach ei-
ner Weile eine Antwort, und 
zwar von einem Spezialisten 
der lokalen Demarkations-

linienforschung. Auch hier kam ein detail-
lierter Informationsaustausch zustande, der 
von mir noch durch den Fund des passenden 
 Tagebucheintrags ergänzt werden konnte: 
»Wir wollen zu dem Schlosse Chenonceau, 
aber da sehen wir in der Ferne, gerade beim 
letzten Haus, unsere Fahne im Wind fl at-
tern und einen Schlagbaum über der Straße: 

Kaiserbesuch in Habsheim (Elsass), 7.6.1917 (Familienarchiv)

Deutscher Kontrollpunkt an der Demarka-
tionslinie in Bléré (Indre-et-Loire), 1.9.1940 

(Familienarchiv)
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Wir sind an der Grenze des Demarkationsbe-
zirks. Und die Bayern aus Ingolstadt lassen 
uns nicht weiter. Haben einen Unterstand ge-
baut und Laufgraben von Haus dazwischen. 
Zeigen uns die Reichsfahne auf der Höhe, wo 
wieder ein Schloss ist. Zeigen uns den franzö-
sischen Posten im Wald, der manchmal bis an 
die Mittellinie kommt, während sie [die Bay-
ern] nicht von ihrer Schranke gehen« (Tage-
buch 1.9.1940). Die Beziehung wurde allmäh-
lich vertrauter, und so erfuhren wir nicht nur, 
dass der Vater unseres Gesprächspartners (der 
sich selbst als »Enfant de la ligne«, als »Kind 
der Demarkationslinie« bezeichnete) genau 
dort, wo das Tagebuch es beschreibt, am fran-
zösischen Posten Dienst versah, dadurch ein 
Mädchen aus dem nächstgelegenen Bauern-
hof kennenlernte und so sein junges Famili-
englück fand, sondern auch, dass drei Jahre 
später tragischerweise sein Vater nach einem 
Anschlag, den andere verübt hatten, von der 
deutschen Besatzungsmacht willkürlich her-
ausgegriff en und erschossen worden war. Es 
ist geradezu ein Wunder, dass bei solchen 
Rahmenbedingungen eine inzwischen sehr 
herzliche deutsch-französische Freundschaft  
entstehen konnte, und dies dank einem Foto 
von H. Sch.

Als wir ein entsprechendes Alter erreicht 
hatten, durft en wir Enkel unserem Großvater 
beim Einrahmen von Dias helfen. Das war ein 
großes Herumhantieren mit Glasplättchen, 
schwarzen und weißen Klebestreifen und 
nassen Schwämmchen. Ich erinnere mich an 
eine Südtirol-Serie. Von der beim Sella-Joch 
gelegenen Fünffi  ngerspitze im Alpenglühen 
war ich so beeindruckt, dass ich das Motiv 
anschließend selbst mehrmals aus der Erin-
nerung mit Farbstift en malte.

Unter die klassischen Freiburg-Fotografen 
kann sich H. Sch. leider nicht einreihen. Im 
Familienarchiv fi ndet sich so gut wie keine 

Aufnahme mit einem Stadtbild- oder Archi-
tekturmotiv, weder aus dem alten Freiburg, 
noch aus der Zeit der Zerstörung oder des 
Wiederaufb aus. Einige wenige fi nden sich in 
den Aufsätzen über Freiburg. Es geht darin 
aber nicht nur um die Stadt selbst, sondern 
eher um ihre Einbettung in die Landschaft .

Der fotografi sche Nachlass von H. Sch. be-
fi ndet sich zum Teil bei der Badischen Hei-
mat, zum Teil bei einem privaten Sammler in 
Schallstadt-Mengen, ein Teil ist wie gesagt im 
Familienarchiv verblieben, ein kleiner Teil – 
nämlich die Müllheimer Serien aus dem Ers-
ten Weltkrieg – wird demnächst die Bestände 
des Markgräfl er Museums bereichern, aber 
der Rest ist leider verstreut, da der fotohisto-
rische Wert dieses Nachlasses nicht rechtzei-
tig erkannt worden war.

Der Hauseigentümer

Es mag überraschen, dass H. Sch. als beschei-
den auft retender Beamter Eigentümer oder 
Miteigentümer von sieben Häusern war. Das 
»Stammschloss« der Familie war das Haus zur 
Sichelschmiede in der Insel 1. Seit ein Lorenz 
Schwartzweber (mit tz) sein unterelsässisches 
Fessenheim im Kochersberg verlassen und 
sich Ende des 18. Jahrhunderts in Freiburg 
angesiedelt hatte, waren in diesem Gebäude, 
das jetzt eine Weinstube unter dem ursprüng-
lichen mittelalterlichen Namen des Hauses 
beherbergt, einige Generationen der Familie 
Schwarzweber ansässig. Der Vater von H. Sch., 
seines Zeichens Hafnermeister, der denselben 
Vornamen Hermann trug und der als Ofen-
setzer sicherlich vom Bauboom Freiburgs in 
der Gründerzeit enorm profi tierte, konnte es 
sich leisten, 1884 das Haus Schillerstraße 18 
als neue Wohn- und Arbeitsstätte zu errich-
ten, so dass er seinen beiden Söhnen nach sei-
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nem Tod 1929 zwei Häuser hinterließ. In den 
Augen der Freunde des Hafnermeisters lag die 
Schillerstraße 18, in der im Jahr des Einzugs 
H. Sch. geboren wurde, damals »weit draußen 
vor der Stadt«. Der erste eigene Hauserwerb 
war dann 1920 (im amtlichen Einwohnerbuch 
ab 1922 dokumentiert) die Goethestraße 63, 
also ebenfalls in der mittlerweile schon recht 
zugebauten Wiehre.

Dieses Eckhaus mit Türmchen war etwa 15 
Jahre zuvor von der renommierten Freiburger 
Firma HOPP & HOFMANN erbaut worden. 
Die Familie Schwarzweber bewohnte in die-
sem Haus das zweite Obergeschoss und einen 
Teil des Dachgeschosses. Beide Etagen wa-

ren maisonnetteartig durch eine Innentreppe 
miteinander verbunden. Die beiden unteren 
Stockwerke sorgten für Mieteinnahmen, zu 
denen nach der Infl ation noch die eines in der 
Belfortstraße erworbenen Mietshauses hinzu-
kamen.

In ganz besonders enger Verbindung mit 
dem Charakter von H. Sch. und mit seiner Le-
benseinstellung waren jedoch drei weitere An-
wesen, die alle im Schwarzwald lagen und die 
beispielhaft  dem gleichzeitig aufstrebenden 
Schwarzwald-Tourismus mit den zeitgemä-
ßen Erholungs- und Freizeitbedürfnissen ent-
sprachen. Zum Teil war dieser Immobilien-
erwerb freilich nur dank dem Geld der Ehe-
frau möglich, die eine Fabrikantentochter aus 
Pforzheim war. Es war aber auch viel Glück 
im Spiel, weil fast alle diese Erwerbungen 
kurz vor der Hochinfl ation erfolgten, bevor 
das Geld entwertet war.

Das erste dieser drei Schwarzwald-Anwe-
sen war das Berghäusle »Sonnhaldeneck« im 
Obermünstertal, das ähnlich einer Alpenver-
einshütte ausgebaut und eingerichtet wurde, 
so dass sich H. Sch. hier als Hüttenvater nicht 
nur mit der Familie, sondern auch regelmä-
ßig mit Gästen aus dem Verwandten- und 
Freundeskreis umgeben konnte. Es ist dies 
ein gutes Beispiel dafür, wie in der Zwischen-
kriegszeit ein Zweitwohnsitz im Schwarzwald 
zum Lebensstil bürgerlicher Freiburger Fa-
milien gehörte, aber auch dafür, dass H. Sch. 
die Schönheiten des Schwarzwalds mit ande-
ren Menschen teilen wollte. Auf dem Heu in 
der Scheune sollen in der Zwischenkriegszeit 
ganze Klassen der Höheren Mädchenschule 
bzw. der Hindenburg-Schule (heute Goethe-
Gymnasium), an der H. Sch. als Lehrer tätig 
war, übernachtet haben. Da jedes Mädchen im 
Rucksack einen Backstein hinauft rug, erga-
ben solche Klassenausfl üge den willkomme-
nen Nebeneff ekt, dass für vorgesehene Aus-

Haus Goethestraße 63, Ansichtskarte des 
Verlags August Unland, Magdeburg, abgeschickt 

am 26.10.1910 (Familienarchiv). 
Die Familie Schwarzweber wohnte hier erst 

in den Zwanzigerjahren.
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bau- und Renovierungsarbeiten wieder etwas 
Baumaterial zur Verfügung stand. Hier oben 
haben wir als Kinder noch in den 50er Jahren 
die Zeit der Hütebuben erlebt, bevor die Elek-
trozäune aufk amen. Das Haus ist heute noch 
im Privatbesitz der Nachkommen der ältesten 
Tochter von H. Sch., und heute noch hängt im 
kleinsten Raum des Hauses die Zitatensamm-
lung »Dichtergrüße für stille Winkel«, die 
einst der humorvolle Hüttenvater dort aufge-
hängt hatte, und in der es aus »Wilhelm Tell« 
zum Beispiel hieß: »Hier vollend’ ich’s. Die 
Gelegenheit ist günstig. Dort, 
der Holunderstrauch verbirgt 
mich ihm.«

War das Haus Sonnhal-
deneck der eigenen Fami-
lie und dem eigenen Freun-
deskreis vorbehalten, so war 
die noble, 1922 erworbene 
»Villa Waldheim« am Titi-
see der Sommertreff punkt 
für die ganze Pforzheimer 
und Mannheimer Verwandt-
schaft . Dementsprechend war 
das Haus auch nur anteilmä-

ßig im Besitz von H. Schw. 
Das ursprüngliche Ferien-
domizil zweier schottischer 
Fräulein ist am Südufer des 
Sees auf Gemarkung Saig ge-
legen und ist heute noch das 
einzige Haus auf dieser Ufer-
strecke. Nach dem Krieg 
wurde das Gebäude an den 
Schwimmsportverein Frei-
burg verkauft . Die Zeiten der 
großen Verwandtschaft stref-
fen waren vorbei: Die beiden 
Pforzheimer Schwäger hatten 
den Krieg nicht überlebt. Die 
Pforzheimer Schwiegermut-

ter starb nach dem Verlust beider Söhne und 
der furchtbaren Zerstörung der Stadt noch 
im Jahr 1945. Aber vor dem Verkauf des 
 Titisee-Hauses wurden alternative Über-
legungen angestellt, und ich zitiere aus ei-
nem Brief des Mannheimer Schwagers und 
Mitbesitzers 1951: »Ich würde es nicht für 
schlecht halten, wenn die Gemeinde Saig, so-
weit notwendig, das Haus herrichten würde 
und Flüchtlinge einweist. Wir könnten dann 
zwar das ganze Haus nicht benutzen, aber ich 
bin überzeugt, 1–2 Zimmer werden uns frei 

Berghäusle »Sonnhaldeneck« in Obermünstertal, Ansichtskarte 
um 1925, (Familienarchiv); das Foto ist auch im Bildband 

»Der Schwarzwald« enthalten.

Villa Waldheim am Titisee, Ansichtskarte um 1926 (Familienarchiv)
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bleiben für einen Sommeraufenthalt«. Inzwi-
schen ist aber auch der Schwimmsportverein 
nicht mehr Eigentümer der Villa Waldheim, 
die an Privat verkauft  wurde.

Das dritte Schwarzwälder Haus (und das 
mit dem geringsten Eigenanteil) war die 
unweit vom Titisee gelegene Seeblickhütte. 
Sie geht zurück auf den lange Zeit gehegten 
Wunsch der Skiabteilung der Sektion Freiburg 
des Deutschen und Österreichischen Alpen-
vereins, die H. Sch. um sich geschart hatte, 
nach einer eigenen genossenschaft lich be-
triebenen Skihütte. Fündig wurde man nach 
langer Suche schließlich in Bärental, wo man 
ein Grundstück am Rand des Langenbodens 
fand, heute direkt am Westweg gelegen. Neu-

bauten solcher Hütten waren damals, 1925, 
ohne weiteres möglich und üblich. Zuvor war 
eine Grundstückspacht neben einem Hof am 
Fuß des Feldbergs schon fast unterschrift sreif, 
doch hat sich das Geschäft  in letzter Minute 
zerschlagen, aus heutiger ökologischer Sicht 
würde man sagen: zum Glück. Als der Hof-
bauer nach langen Verhandlungen plötzlich 
unakzeptable Bedingungen stellte, schrieb 
H. Sch. im Auft rag der Skiabteilung: »Auf Ihre 
neuesten Bedingungen […] sehen wir uns ver-
anlasst, noch eine kleine Bodenfl äche zum 
vereinbarten Stück Land dazu zu erwerben 
zum Zwecke eines Stallanbaues für das Rind-
vieh nämlich, das einen solchen Wucherver-
trag unterschreiben soll«2. Die nach solchen 
Fehlschlägen dann doch noch entstandene 
Seeblickhütte besteht heute noch, mitsamt ih-
rer Hüttengenossenschaft  in dritter und vier-
ter Generation.

Die Nachkriegszeit war für H. Sch. aber ge-
prägt durch seinen Kampf um die Goethe-
straße 63. Nachdem er 1945 seine Wohnung 
im dritten Stock (badischer Zählung) wegen 
Requirierung durch die französische Besat-
zungsmacht verlassen musste, wurde er mit 
seiner Frau durch die Barmherzigkeit einer 
Pfarrersgemahlin vorübergehend im Nach-
barhaus in der Lorettostraße aufgenommen, 
bis er im nicht beschlagnahmten Dachge-
schoss seines Hauses unterkommen konnte, 
zusammen mit der Familie seiner jüngsten 
Tochter. Von dort aus versuchte er mit Ein-
gaben und Besuchen auf dem französischen 
Quartieramt bei Leutnant Guiminet seinen 
Haupttrumpf auszuspielen, nämlich dass 
nach einer Verfügung des Generals Kœnig 
Staatsbeamte und Ärzte, die nicht Partei-
mitglied waren, vor Beschlagnahmung Ihrer 
Wohnung zu schützen seien. Die Verfügung 
hatte aber eine Ausnahmeklausel. Und so kam 
es, dass H. Sch., anstatt seinen dritten Stock 

Seeblickhütte in Bärental, Ansichtskarte um 1926 
(Familienarchiv)
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zurückzugewinnen, im September 1947 nun 
auch den vierten Stock durch Beschlagnah-
mung verlor. Die tiefe Ungerechtigkeit, die 
H. Sch. in diesem Vorgang empfand, war für 
ihn neben dem Verlust seines Sohnes an der 
Ostfront 1942 sicherlich das zweitschlimmste 
Erlebnis überhaupt. Er konnte zwar dann in 
eine frei gewordene Wohnung seines Eltern-
hauses Schillerstraße 18 einziehen. Doch der 
Kampf ging weiter. Die Dokumente im Nach-
lass enthalten außer dem Bon de Réquisition 
des Commandant en Chef Français en Alle-
magne vom April 1945 mehrere Inventar-
listen von Möbeln und Hausrat auf Deutsch 
und Französisch, Eingaben an das Französi-
sche Quartieramt, Einsprüche beim Tribunal 
des Indemnités in Freiburg, Bescheide des Tri-
bunal des Indemnités mit dem Hinweis, dass 
wegen Fehlens von Beweisen keine Erstattung 
von Schäden und Verlusten erfolgen könne, 
Bescheide des Tribunal Central des Indemnités 
in Baden-Baden usw. usf. Schließlich war ihm 
das Haus durch den ganzen Ärger so vergällt, 
dass er (der Altbadener) es 1955 an das Land 
Baden-Württemberg verkauft e. Dennoch zo-
gen sich Entschädigungsanträge wegen Be-
satzungsschäden und abschlägige Bescheide 
noch bis 1959 hin. In das Haus Goethestraße 
63 aber, in dem übrigens schon Edith Stein als 
Studentin gewohnt hatte, zog nach dem Be-
sitzerwechsel das Flurbereinigungsamt ein, 
dann verschiedene Behörden und schließlich 
das dem Innenministerium von Baden-Würt-
temberg unterstellte Johannes-Künzig-Insti-
tut für ostdeutsche Volkskunde.

Der Heimatfreund

Als seine eigentliche Heimat betrachtete 
H. Sch. in erster Linie sicherlich den Schwarz-
wald. Und wenn er von Freiburg her den süd-

lichen und mittleren Schwarzwald schon gut 
kannte, so kam für den Junglehrer durch die 
Stellenzuweisung an die Höhere Mädchen-
schule in Pforzheim noch der Nordschwarz-
wald dazu. Er hätte seine helle Freude da-
ran, wie heutzutage der Heimatbegriff  wie-
der aufgewertet wird. Und den Kritikern, die 
den Heimatfreunden gerne »Heimattümelei« 
unterstellen, hätte er durch sein Beispiel ge-
zeigt, dass zunächst einmal profunde histori-
sche und geographische Kenntnisse eine gute 
Grundlage für Heimatliebe sind. Bei ihm 
reichten diese Kenntnisse freilich weit über 
die eigene Heimat hinaus und ermöglichten 
ihm einerseits, den Schwarzwald im Wettbe-
werb mit den anderen Heimaten als die eigene 
engere Heimat zu erkennen, andererseits aber 
auch, neben dieser Schwarzwaldheimat auch 
andere Heimaten zu besitzen.

Diese erweiterte Heimat konnte für ihn alle 
Regionen umfassen, selbst jenseits der Staats-
grenzen, die durch die Schönheit ihrer Land-
schaft , durch den Reichtum ihrer Geschichte 
und vor allem durch die Treue und Anhäng-
lichkeit der dort gewonnenen Freunde ihm 
ans Herz gewachsen waren. Bei H. Sch. wa-
ren dies Tirol und insbesondere Südtirol, und 
darüber hinaus die Ostalpen bis zu den Ho-
hen Tauern und die Westalpen bis zum Mont 
Blanc. So wird bei H. Sch. die Verbundenheit 
mit der Heimat geradezu Grundlage einer 
internationalistischen, ja kosmopolitischen 
Einstellung. Sein Lebenszweck war es, die 
Schönheiten und Reichtümer dieser Heima-
ten seinen Mitmenschen zu vermitteln, und er 
tat dies in der Familie, im Geographieunter-
richt, in Vereinen, in der Öff entlichkeit, durch 
Vorträge, Schrift en, Fotos oder Exkursionen, 
nicht zuletzt auch durch seine zeitweise drei-
fache Funktion in der Badischen Heimat als 
Landesvorsitzender, als Leiter der Ortsgruppe 
und als Herausgeber der Vierteljahresheft e 
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und des Ekkhart. Jung und Alt, nämlich seine 
Schülerinnen auf Klassenausfl ügen, seine vie-
len Vereinsbrüder und Vereinsschwestern in 
der Badischen Heimat und anderen Verei-
nen, und überhaupt das Freiburger Publikum 
konnten von seinem Wissen, das er großzü-
gig weitergab, profi tieren. Dieses Weitergeben 
der Heimatliebe war ihm wichtig. Ohne dass 
er diese mit möglichst vielen Menschen hätte 
teilen können, hätte sie für ihn selbst nicht die 
gleiche Bedeutung gehabt.

Zwar geriet dieser Abschnitt über H. Sch. 
als Heimatfreund zu einem der kürzesten in 
dieser Darstellung. Doch ist die Heimatliebe 
dieses Freiburgers sicherlich der Dreh- und 
Angelpunkt, an dem alle anderen Dinge hän-
gen, vom Bergsteigen, Skifahren und Wan-
dern über die Fotografi e bis zur Kunst, zu 
Lichtbildervorträgen, zur Vereinstätigkeit, 
zu Schrift en, zu geführten Bildungsreisen 
und sogar bis zu den drei Häusern im Hoch-
schwarzwald, die er sich sozusagen als Anker-
plätze ausgesucht hatte, um dort immer wie-
der seine Bindung zur Heimat zu festigen und 
neue Kraft  aus der Heimat zu schöpfen.

Der Kunstfreund

Aus den im Familienarchiv enthaltenen Doku-
menten scheint hervorzugehen, dass H. Sch. in 
der Zwischenkriegszeit dem Kunstverein, in 
dem er ein Vorstandsamt innehatte, fast noch 
mehr Engagement widmete als der Badischen 
Heimat, von der er damals »nur« Vorsitzender 
der Ortsgruppe Freiburg war. Für uns Kinder 
war es Normalität, wenn wir Opa und Oma 
in der Schillerstraße besuchten, an den hohen 
Wänden des großen kombinierten Wohn- und 
Arbeitszimmers die vielen Gemälde zu sehen, 
die dort hingen, jedenfalls an den Stellen, die 
nicht mit übervollen Bücherregalen zugestellt 

waren. Hinter dieser Bilderfl ut steckte aber 
nicht nur die Leidenschaft  des Sammlers, son-
dern auch, wie uns später klar geworden ist, 
das Bestreben nach Unterstützung noch nicht 
arrivierter Maler, wie auch die Freundschaft s-
pfl ege mit den Arrivierten. Paul Förtsch hat 
ihm eine kleine Serie von Ölgemälden in der 
Umgebung des Hauses Sonnhaldeneck gemalt, 
wahrscheinlich als Gegenleistung für einige 
dort verbrachte Urlaubswochen. Auch von 
Wilhelm Wickertsheimer gab es ein Aquarell 
der dortigen Landschaft  mit Blick Richtung 
Stohren, von Hermann Dischler, den H. Sch. 
oft  vom Titiseehaus her kommend in Hin-
terzarten besuchte, ein kleines Ölbild von St. 
Trudpert. Werner Leonhard porträtierte die 
Familienmitglieder 1923. Eine Kreidezeich-
nung aus dieser Serie war 1959 unter der Be-
zeichnung »Alter Freiburger Meister« Titelbild 

Hermann Schwarzweber sr., Hafnermeister, 
Kreidezeichnung von Werner Leonhard 1923 

(Badische Heimat 1959, Heft 1, Titelseite)
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von Heft  1 der »Badischen Heimat«. Die Maler 
Dischler und Wickertsheimer hat H. Sch. auch 
in den Schrift en der Badischen Heimat gewür-
digt, ebenso Hans Franke, Friedrich Greiner, 
Wilhelm Haller, Wilhelm Hanemann, Fritz 
Kaiser, Hans Schroedter und seinen Kollegen 
an der Höheren Mädchenschule Julius Steinel.

Zum Kreis seiner Künstlerfreunde gehör-
ten auch der Sponeck-Burgherr Hans Adolf 
Bühler, der Hebel-Interpret vom Tüllinger 
Berg Adolf Glattacker, Julius Heff ner, Adolf 
Hildenbrand, Christian Gotthard Hirsch, 
Helmut Philipp, Wilhelm Schnarrenberger, 
der Bildhauer Emil Stadelhofer, Gustav Traub 
und andere.

Alle Genannten waren gegenständliche 
Künstler, meist Landschaft smaler. Und sie 
hatten Heimatbezug. Im Besitz von H. Sch. 
waren auch vor allem Bilder von Landschaf-
ten, darunter am liebsten Schwarzwälder 
und alpenländische Motive. Einige Gemälde 
zeigten, in Kombination dieser beiden Mo-
tivgruppen und in Reminiszenz der alpinis-
tischen Jugendträume, vom Schwarzwald aus 
gesehene Alpenpanoramen.

Das Ausmaß der Tätigkeit von H. Sch. im 
Bereich der Kunst und für die Kunst hat sich 
mir aus den Unterlagen noch nicht ganz er-
schlossen, doch ist es enorm: Neben den 
schon erwähnten Aufsätzen gibt es häufi ge 
Besuche von Ausstellungen des Freiburger 
Kunstvereins, auch mit Schülerinnen, Fahr-
ten mit Kunstverein und Badischer Heimat 
zum Besuch auswärtiger Ausstellungen, bei-
spielsweise 1936 zum Besuch der Courbet-
Ausstellung in Zürich und der Corinth-Aus-
stellung in Basel, Eröff nungsansprachen, An-
sprachen zu Geburtstagen oder am Grabe von 
Künstlern. Dazu kommen unzählige Berichte 
in der Freiburger Zeitung (meist unterzeich-
net mit »H. Sch.«), denn dort hat er jahrelang 
das »Kunstreferat« betreut.

Mit abstrakter Kunst konnte H. Sch. nichts 
anfangen. Sogar die französischen Impressio-
nisten entdeckte er erst spät und nicht im Mu-
seum, sondern in der freien Natur, nämlich, 
wie aus seinem Tagebuch hervorgeht, als er im 
besetzten Teil Frankreichs am 1. September 
1940 von Tours aus die Fahrt am Cher entlang 
unternahm, die ihn auch an die Demarkati-
onsgrenze bei Bléré führte: »Nachmittags fünf 
Uhr los zum Ufer des Cher, der an der Steil-
stufe unterm Felsen und viel Wasser tragend 
sehr schön vors Bild tritt, besonders heute, wo 
überall Badende daran lagern. Ich verstehe 
jetzt die französischen Maler viel besser, ihre 
Motive stoßen einem jeden Tag auf, auch das 
Farbige und Duft ige. Die Tiefe in allem, sehr 
schön, wie der Wald mit der Steilstufe uns be-
gleitet und schon Schatten spendet …«

Der Lehrer

Es war nicht von vornherein klar, dass H. Sch 
die Lehrerlaufb ahn einschlagen würde. Im 
Gegenteil scheint es, dass sein Doktorvater 
Heinrich Finke ihn an sich binden wollte, in-
dem er ihm die Stelle eines Bibliothekars an 
der Universität Freiburg zu vermitteln suchte. 
Doch die Würfel des Schicksals fi elen an-
ders, und so erhielt H. Sch., der nach den Un-
terlagen die Unterrichtsfächer Deutsch, La-
tein, Geschichte und Geographie mit Geo-
logie hatte, seine erste Stelle an der Höheren 
Mädchenschule in Pforzheim, wo er kurz da-
nach zum Professor, d. h. zum Beamten auf 
Lebenszeit, ernannt wurde und bis zu seiner 
Versetzung nach Freiburg zum Jahreswech-
sel 1913/14 tätig war. Auf den damaligen Fo-
tos ist er ein gut aussehender junger Mann 
mit markantem Schnäuzer. Die Schülerinnen 
schwärmten für den jungen Professor. Aller-
dings wurde nicht eine Schülerin seine Frau, 
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aber die große Schwester einer Schülerin, die 
nun von der Hochzeit 1912 bis zu ihrem Tod 
1968 ihr Leben mit ihm teilte.

Off enbar fraßen ihm aber auch die Frei-
burger Schülerinnen der Mädchen-Oberreal-
schule (seit 1933 Hindenburgschule) aus der 
Hand, denn was er ihnen auf Klassenausfl ügen 
zumutete, ist schon erstaunlich. Eine Zweita-
ges-Radtour mit Oberprimanerinnen am 6./7. 
Juli 1934 lief nach Tagebuch folgendermaßen 
ab: Fahrt über Höllental, Löff eltal, Hinter-
zarten, Erlenbruck, zur Löff elschmiede. Rast. 
Über Behabühl zum Bahnhof Bärental. Dort 
Unterstellen der Räder und zu Fuß auf die See-
blickhütte. Hüttenruhe und Erholung. Zurück 
zum Bahnhof Bärental und mit den Rädern 
über Schluchsee, Häusern, St. Blasien mit Be-
sichtigung des Doms, Muchenland, Aha wie-

der zur Seeblickhütte in Bärental. Abendessen, 
Übernachtung. — Am nächsten Tag Frühstück, 
Fußmarsch über Hap, Ebel, Farnwitte, ums 
Menzenschwander Tal herum auf die Caritas 
und über Feldbergköpfl e zum Sprunghügel 
und Feldberg. Dann durch die Seebuckrinne 
hinab zum Feldsee. Rast. Zurück nach Bärental 
zur Seeblickhütte. Von dort wieder mit Rädern 
nach Titisee. Pause am Strand, dann »durchs 
Höllental glänzend hinab. Sehr fein. Nur die 
Sonne. 8 Uhr alle gesund entlassen.«

Zweimal erfuhr seine berufl iche Tätig-
keit eine Unterbrechung. Von 1915–1918 und 
dann noch einmal von 1940 (56-jährig) bis 
1943 (59-jährig) war er beim Militär. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war er dann noch an 
seiner alten Schule, die ab 1948 Goethe-Gym-
nasium hieß, bis er 1950 als 65-jähriger verab-

Hermann Schwarzweber und seine Klasse auf der Eduardshöhe (um 1930). 
Vorne rechts von der Mitte: Tochter Annemarie (Familienarchiv)
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schiedet wurde. In seinem letzten Schuljahr 
gab es zur Nikolausfeier des Kollegiums fol-
gendes Gedicht, welches verrät, dass er kurz 
vor der Pensionierung einige Bevorzugungen 
genoss, die ihm aber halfen, mit seiner unbe-
friedigenden Wohnsituation fertig zu werden:

Der Nikolaus kennt einen Mann, / 
Der viele Dinge weiß und kann.

Ist immer gut und hilfsbereit / 
Und hat für jeden immer Zeit —

Ein Mann von besten Qualitäten, / 
Wenn wir nur viele solche hätten —

So freundlich, tüchtig und so brav, / 
Er ist ja schließlich Geograph!

Gibt in der Schule Unterricht, / 
Und gern er von den Alpen spricht.

Die Berge kennt er gut wie keiner, / 
Jetzt aber lockt ihn nur noch einer:

Freitags mittags nach den Stunden / 
Ist der gute Mann verschwunden.

Und mit Rucksack voll Proviant / 
Schwebt er auf den Schauinsland,

Wohnt in einer Hütte und / 
Hütet Hühner, Frau und Hund

Und genießet das Gelände / — 
Schön ist’s Schwarzwald-Wochenende!

Und die hohe Direktion / 
Schätzt ihn sehr und weiß es schon:

Von Freitag früh bis Dienstag dann / 
Ist er befreit vom Stundenplan!

Dienstag nach den ersten Pausen / 
Sieht man ihn zur Schule sausen,

Keuchend in die Stunde kommen, / 
Alpen werden durchgenommen […].

Der Netzwerker

H. Sch. war kein Homo politicus. Seine alt-
badische Verbindung mit Leo Wohleb war 
auch nicht politischer, sondern freundschaft -

licher Natur. Aber eine Neigung zur orga-
nisierten Geselligkeit hatte er schon. Bereits 
als Pennäler gründete er den Schüler-Steno-
graphenverein »Industria« zum Erlernen und 
Pfl egen der damals aktuellen Gabelsberger-
Kurzschrift . Er und seine Vereinsbrüder wa-
ren hierbei zielstrebig bei der Sache. Einem 
säumigen Zahler schrieb er (allerdings in nor-
maler Kurrentschrift ): »Zugleich möchten wir 
Sie daran erinnern, dass mit Ihrer gar so selte-
nen Teilnahme an den Vereinsübungsstunden 
wohl sehr wenig für Ihre stenographische Fer-
tigkeit herauskommen wird.« Für H. Sch. ist 
viel dabei herausgekommen, denn zeitlebens 
schrieb er persönliche Notizen und Tagebü-
cher in Gabelsberger-Stenographie. Doch 
auch sonst war der Zusammenhalt zwischen 
den Klassenkameraden ein enger, und sie tra-
fen sich nach dem Abitur zu häufi gen Klas-
sentreff en. Noch in den 60er Jahren versam-
melte sich eine Stammtischrunde von alten 
Klassenkameraden zum samstäglichen Früh-
schoppen im Oberkirch am Münsterplatz, der 
damals noch nicht autofrei war, so dass ich 
als Student öft ers den Auft rag erhielt, meinen 
Großvater dort mit dem Auto nach Hause 
zum Mittagessen abzuholen.

Die Bedeutung des AAVI (Akademischer 
Alpiner Verein Innsbruck) für H. Sch. ist 
schon erwähnt worden. Als er sein Studium 
in Freiburg fortsetzte, gehörte es zum gu-
ten Ton, auch hier in eine Studentenverbin-
dung einzutreten. Er wählte dazu die Armi-
nia und hätte auch gerne seine studierenden 
Enkel in einer Verbindung gesehen, doch die 
wollten nicht. 1909 war er Gründungsmit-
glied der Badischen Heimat, die später so viel 
für ihn bedeuten sollte. Außerordentlich ak-
tive Mitgliedschaft en bestanden ferner beim 
Deutschen und Österreichischen Skiverband 
(später Mitteleuropäischer Skiverband), bei 
der Geographischen Gesellschaft , beim Bund 
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Deutscher Schulgeographen und beim Haus- 
und Grundbesitzerverein.

Aktives Mitglied war er sozusagen sogar 
bei der Stadt Freiburg, wo er viele Jahre dem 
Kulturausschuss angehörte und auch Mit-
glied der Delegation war, die 1963 anlässlich 
der Städtepartnerschaft  Freiburg-Innsbruck 
in seiner alten Studienstadt empfangen wurde.

Als Bergsteiger war er selbstverständlich 
in den Alpenvereinen Deutschlands, Öster-
reichs und der Schweiz, als Skiläufer war er 
selbstverständlich Mitglied in den Skiver-
bänden dieser drei Länder, dazu im Ski-Club 
Schwarzwald und im Ski-Club Pforzheim. 
Als Fotograf war er selbstverständlich Mit-
glied der Photographischen Gesellschaft , als 
Kunstfreund des Kunstvereins und der Kunst-
wissenschaft lichen Gesellschaft , als Lehrer 

war er Mitglied des Philologenverbands, als 
Südtirolfreund des Vereins des Deutschtums 
im Ausland, als Historiker des Breisgau-Ge-
schichtsvereins Schauinsland, als Wander- 
und Schwarzwaldfreund des Schwarzwald-
vereins. Innerhalb der Sektion Freiburg des 
Deutschen und Österreichischen Alpenver-
eins, gründete H. Sch. gleich nach dem Ersten 
Weltkrieg eine Skiabteilung, die sich dann im 
Laufe der Jahre als Hüttengenossenschaft  See-
blick verselbständigte, von der er viele Jahre 
der Vorsitzende war.

Und all dies genügte ihm noch nicht, so 
dass er nebenbei noch Mitglied war in der 
Hansjakobgesellschaft , im Münsterbauver-
ein, in der Reinhold-Schneider-Gesellschaft , 
in der Schlosskirchenstift ung Pforzheim, im 
Schwimmsportverein, im Verein der Besat-

In über fünfzig Vereinen war Hermann Schwarzweber vorübergehendes oder Dauermitglied, vom 
Akademischen Alpinen Verein Innsbruck (AAVI) bis zum Volksbund für Dichtung (Scheffelbund). 

(Fotomontage Ulrich Raabe)
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zungsgeschädigten und in der Vereinigung 
der Freunde des humanistischen Gymnasi-
ums, und dies ist nur ein Ausschnitt der ge-
samten Liste, die im weiteren Verlauf auch 
nicht mehr erkennen lässt, ob er jetzt bei-
spielsweise im Tierschutzverein Mitglied war 
oder nur regelmäßig gespendet hat.

War er ein Vereinsmeier? Von der schie-
ren Anzahl der Mitgliedschaft en her zwei-
fellos, auch wenn wir Enkel vor allem die 
Badische Heimat als sein Hauptbetätigungs-
feld wahrnahmen. Aber wir kannten ja we-
der seine Lebensgeschichte noch das Maß 
seines Engagements für alle möglichen Inte-
ressengemeinschaft en, Unterstützungswün-
sche und Hilferufe. Und er zog auch durch-
aus persönlichen Nutzen aus den zahlreichen 
Kontakten, die er durch ein solches Do ut des 
hatte. Überall gab es jemanden, der ihn auf 
Vortragsreisen beherbergen konnte; immer 
gab es jemanden, der ihm mit Rat und Tat 
zur Seite stehen konnte. Als ich zu meinem 
Studienabschluss ein elsässisches Th ema be-
arbeitete, vermittelte er mir gleich als Erstes 
den Kontakt zu seinen Historiker-Freunden 
Lucien Sittler in Colmar und Paul Stintzi in 
Mülhausen, die dann dem Enkel wertvolle 
Tipps geben konnten. Aber oft  war er selbst 
der Gebende: durch uneingeschränkte Hilfs-
bereitschaft , durch Übernahme von Ämtern 
oder einfach durch stille Beitragszahlungen 
für karitative und kulturelle Zwecke. Zu sei-
nem Charakter gehörte es überhaupt, dass er 
dort half, wo er helfen konnte und wo seine 
Hilfe gefragt war. Dies ging von Lebensmit-
telkarten, die er 1941 in Paris herschenkte bis 
zu seiner tatkräft igen Unterstützung Südti-
rols. Und ich glaube auch, dass diese enorme 
Anzahl von Mitgliedschaft en in seiner Gene-
ration und bei seinen Interessen neben dem 
kulturell-caritativen Gedanken auch dem 
Wunsch zur Weitung des Gesichtsfelds ge-

schuldet war, den wir Jüngeren uns stattdes-
sen durch das Herumreisen in der Welt er-
füllen konnten.

Der Publizist

Wie in anderen Lebenssituationen auch, so hat 
H. Sch. bei seinen beiden großen Bildbänden 
über den Schwarzwald es vorgezogen im Team 
zu arbeiten. Zwar stammt in beiden Bänden 
der geographisch fundierte Text aus seiner 
Feder. Doch im Band »Der Schwarzwald« fi n-
den wir neben seinen eigenen Fotos auch die 
anderer Fotografen. Im Band »Bauernleben 
im Schwarzwald« stammen sogar alle Fotos 
von Alvin Tölle, nur der Text von H. Sch. Die 
in einigen Nachrufen als Monographie ge-
wertete, ursprünglich als Zeitschrift enbeitrag 
erschienene Schrift  »Südtirol – ein deutsches 
Volksschicksal«3 hat er zwar in alleiniger Au-
torenschaft  veröff entlicht. Doch ist davon aus-
zugehen, dass ihn seine Freunde in Innsbruck 
und Bozen dabei nach Kräft en mit Material 
und Anregungen unterstützt haben.

Von der Textlänge her ist seine umfang-
reichste Schrift  die beim Freiburger Historiker 
Heinrich Finke 1907 eingereichte Disserta-
tion über »Die Landstände Vorderösterreichs 
im 15. Jahrhundert«, die 1908 in Innsbruck in 
den Forschungen und Mitteilungen zur Ge-
schichte Tirols und Vorarlbergs erschienen ist.

Unzählig sind jedoch die kleinen Schrift en, 
Zeitungsartikel über Kunst, Künstler und 
Kunstausstellungen in der Freiburger Zeitung 
und in anderen Zeitungen; dazu kommen 
Aufsätze zum Th ema Alpinismus oder Ski-
laufen in den einschlägigen Zeitschrift en oder 
Vereinsblättern. Besonders erwähnt seien die 
beiden Beiträge über die Durreckgruppe in 
Südtirol4, ferner eine landeskundliche Dar-
stellung des Villgrater Gebirges in Osttirol5, 
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der historisch-biographische Aufsatz »Petrus 
Canisius«6, die historische Darstellung »Aus 
der Geschichte Südbadens«7 und die beiden 
autobiographischen Aufsätze »Lebensblätter 
eines alten Freiburgers« und »Von und zu un-
serem Feldberg«8.

Auch in den Publikationen der Badischen 
Heimat fi nden sich zahlreiche Aufsätze, die 
im Heft  1972/4 mit 29 Titeln fast vollstän-
dig, aber überarbeitungsbedürft ig aufgelistet 
sind. Es handelt sich wiederum meistens um 
Porträts von Künstlern und ihrem Werk, um 
Nachrufe verdienter Persönlichkeiten aus Ba-
den, um landeskundliche Darstellungen, da-
runter die beiden Städteporträts von Pforz-
heim und Freiburg (1936).

Genauer möchte ich noch auf eine Tage-
buchveröff entlichung eingehen, die ab 8. No-
vember 1919 in zwanzig Folgen unter dem 
 Titel »Von St. Quentin bis Bonn« im »Freibur-
ger Boten für Stadt und Land« erschien. Man 
stelle sich vor, dass ich im Nachlass zwanzig 
vergilbte Zeitungsauschnitte fi nde, deren In-
halt sich als ein Zeitdokument entpuppt, das 

den Leser auf spannende und eindrucksvolle 
Weise am Ablauf der geschichtlichen Ereig-
nisse von September bis Dezember 1918 teil-
nehmen lässt. Ich konnte bei der Lektüre 
hautnah miterleben, wie H. Sch. als vierund-
dreißigjähriger Leutnant seine Lastwagenko-
lonne zahlreichen Widrigkeiten zum Trotz 
vom Fronteinsatz in großem Bogen über die 
ostbelgischen Ardennen in die Heimat zu-
rückführte, das Ganze aus der Sicht des pro-
movierten Historikers kompetent eingeordnet 
und gedeutet, das Ganze durch den stilistisch 
sattelfesten Germanisten spannend und mit-
reißend erzählt. Unüberhörbar ist dabei die 
Stimme der Vernunft , des Verantwortungs-
bewusstseins und der Menschlichkeit.

Die Badische Zeitung hat aus diesem Do-
kument ein aus ganz anderer Sicht kommen-
tiertes Kondensat unter dem unzutreff en-
den und irreführenden Titel »Unser heiliger 
Krieg« gemacht9. Unzutreff end ist der Titel 
deswegen, weil für H. Sch. andere Dinge hei-
lig waren, aber nicht der Krieg. Irreführend ist 
der Titel, weil das Originalzitat im Tagebuch 

Titelseiten der drei Monographien »Der Schwarzwald«, »Südtirol – ein deutsches Volksschicksal« 
und »Bauernleben im Schwarzwald« (Fotomontage Ulrich Raabe)
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etwas anders lautet, nämlich »unser heiliger 
Verteidigungskrieg«, was damals aber inhalt-
lich etwas völlig anderes war als der »heilige 
Krieg« im heutigen Kontext. Das so verkürzte 
Zitat wird nun ausgerechnet als Titel verwen-
det, und damit wird der Leser schon vor der 
Lektüre auf eine entsprechende Einfärbung 
des Protagonisten eingestimmt, die sich dann 
durch den ganzen Artikel zieht. So wird wei-
ter hinten dem Tagebuchautor zum Vorwurf 
gemacht, dass er »kein kritisches Wort über 
die Heeresleitung verliert«. Hier ist zunächst 
die Frage erlaubt, warum in einem Kriegsta-
gebuch die eigene Führung kritisiert werden 
soll, wenn man dafür an die Wand gestellt 
werden kann. Außerdem hielt sich H. Sch. in 
diesem Tagebuch gleichwohl mit Kritik kei-
neswegs zurück. Vieles komme »von Unbe-
lehrbarkeit, von rücksichtslosem Umgehen 
mit Menschenleben und Menschenkräft en«, 
schreibt der Tagebuchautor an einer Text-
stelle, die sogar von der BZ selber zitiert wird. 
Ist dies keine Kritik an der Führung? Zum 
Schluss dieser Lektüre kann der Leser zu dem 
Eindruck gelangt sein, H. Sch. sei mit seinem 
wertekonservativen bürgerlichen Denken ei-
ner der Wegbereiter in den Unrechtsstaat ge-
wesen. Hierzu nur dieses: Der Landesverein 
Badische Heimat hat meines Erachtens klug 
und vorausschauend gehandelt, in den Auf-
baujahren der jungen Bundesrepublik mit 
H. Sch. einen Vorsitzenden gewählt zu haben, 
der – obwohl Beamter – während der gesam-
ten zwölf Jahre des Tausendjährigen Reichs 
dem laufend gestiegenen Druck, in die Partei 
einzutreten, unbeirrt standgehalten hatte.

Wer auf der Suche nach der berühmten 
historischen Wahrheit sich selbst ein Bild 
machen möchte, kann das Tagebuch »Von St. 
Quentin bis Bonn« selbst lesen und beurteilen. 
Es ist in der Freiburger UB vorhanden, aber 
leider nur schwer zugänglich. Ich stehe aber 

im Moment in vielversprechenden Verhand-
lungen mit dem Deutschen Tagebucharchiv in 
Emmendingen, das vielleicht bereit sein wird, 
eine der beiden Originalserien aller zwanzig 
Folgen, die sich im Nachlass von H. Sch. er-
halten haben, zu übernehmen.

Der Reiseleiter

Bis weit in die 1960er Jahre hinein gab es un-
ter den Mitgliedern der Badischen Heimat, die 
ja zum größten Teil noch nicht selbst moto-
risiert waren, eine große Nachfrage nach Ta-
gesfahrten oder auch längeren Bildungsreisen. 
Busfahrten im Sommer und Diavorträge im 
Winter waren ja damals neben der Herausgabe 
der Zeitschrift en das Geschäft smodell der Ba-
dischen Heimat. In der Ortsgruppe Freiburg 
war schon seit der Zwischenkriegszeit die Tra-
dition entstanden, dass man im Sommerhalb-
jahr einmal im Monat eine Halbtages- oder 
Tagesexkursion anbot, außerdem auch eine 
Dreitagesreise mit Hotelübernachtung und in 
der Regel auch eine größere Unternehmung 
von acht bis vierzehn Tagen. Reiseziele waren 
innerhalb Deutschlands, aber außerhalb Ba-
dens öft ers die Romantische Straße, Unter-, 
Mittel- und Oberfranken sowie das Rheinland. 
Aber auch Paris, die Bretagne, Burgund, die 
Provence (beide Großeltern konnten gut Fran-
zösisch) wurden angesteuert. Gerne waren 
Alpenfahrten dabei wie die zweimalige Fahrt 
»Rund um den Mont Blanc«, aber vor allem 
waren es die beliebten Dolomiten-Fahrten, die 
nie in identischer Form wiederholt, sondern 
immer variiert wurden, beispielsweise einmal 
durch einen Abstecher nach Venedig.

Die kürzeren Exkursionen konzentrierten 
sich naturgemäß im Bereich um Freiburg, wo 
kunsthistorisch bedeutende oder landschaft -
lich reizvolle Ziele angefahren wurden. Oft  
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standen neben traditionellen Handwerks-
betrieben aber auch neue Industriebetriebe 
oder die neugeschaff enen Hotzenwälder Ka-
vernenkraft werke im Mittelpunkt des Interes-
ses. Man war also durchaus nicht einzig und 
allein auf das Althergebrachte fi xiert. Bei vie-
len dieser Fahrten durft e ich dabei sein. Ich 
lernte dabei auf ganz natürliche Weise viele 
historische, kunstgeschichtliche, geographi-
sche und geologische Zusammenhänge ken-
nen, die mir später in meinem Studium sehr 
nützlich waren. Unvergesslich ist mir die 
»Barockfahrt« im Sommer 1957 nach Würz-
burg, Ansbach, Nürnberg, Bamberg und über 
die Klöster Banz und Vierzehnheiligen nach 
Bayreuth, an der ich als Neunjähriger teilneh-
men durft e. Es spricht sicherlich für die Qua-
lität der Reiseleitung, wenn ich mir klarma-
che, dass ich danach nicht nur die verschie-

denen Architekturstile unterscheiden konnte, 
sondern auch wusste, wer Albrecht Dürer und 
Richard Wagner waren oder wie ein Ichthyo-
saurierskelett aussieht.

Abfahrt der Busse war morgens früh hin-
ter der Johanniskirche (die man früher immer 
mit i schrieb und aussprach), denn dort in 
der Kirchstraße war nicht damit zu rechnen, 
dass parkende Autos das Einstiegszeremoni-
ell behinderten. An der geöff neten Vorder-
tür stand dann immer »das Fräulein Dorner«, 
also die Sekretärin der Badischen Heimat mit 
der Teilnehmerliste. Sie hat ja unter mehreren 
Landesvorsitzenden treu und zuverlässig die 
Geschäft e des Vereins gemanagt und dadurch 
H. Sch., als er mit dem Bundesverdienstkreuz 
geehrt wurde, zu seinem in unserer Familie 
gerne zitierten Wort angeregt: »Das hat ei-
gentlich meine Sekretärin verdient!« – Neben 

Reisegruppe der Badischen Heimat auf der »Barockfahrt« im August 1957 vor dem 
Kloster Banz bei Staffelstein (Familienarchiv, Aufnahme Manfred Pfister)
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ihr an der Bustür stand dann mein Großva-
ter, Baskenmütze auf dem Kopf, Zwicker auf 
der Nase, mit umgehängtem Fotoapparat. So 
ausstaffi  ert begrüßte er alle Teilnehmer mit 
Handschlag und ein paar netten Worten, 
denn man kannte sich.

Kleinere Probleme unterwegs wurden auf 
einfache Weise gelöst: Der Bus hielt am Stra-
ßenrand, vorzugsweise in einem Wald, und 
dann hieß es: »Damen rechts, Herren links«. 
Vor dem Weiterfahren kam die unvermeid-
liche Frage: »Vermisst jemand seinen Nach-
barn?« Auch größere Probleme wurden ir-
gendwie gelöst, z. B. der Totalausfall eines der 
beiden Busse im September 1935 in Würzburg 
dadurch, dass man mit dem Tagesprogramm 
eine Stunde früher anfi ng, und der eine ver-
bliebene Bus Doppelfahrten machte, bis alle 
Teilnehmer von A nach B gebracht waren. Die 
leidigen Baustellen unterwegs mit ihren zeit-
raubenden Umleitungen wurden bereits im 
Vorfeld neutralisiert, indem für solche Überra-
schungen an jedem Reisetag eine Stunde Puff er 
eingeplant wurde. Verschwundene und später 
durch Suche oder durch eigene Findigkeit wie-
der zur Gruppe gelangte Reiseteilnehmer ha-
ben H. Sch. so wenig aufgeregt, dass er solche 
Erlebnisse nicht einmal im Tagebuch festhielt. 
Jedenfalls habe ich keine gefunden. Durch die 
Anekdotensammlung einer Mitfahrerin sind 
wir aber informiert, dass es diese gab: »Und 
einmal fuhren wir durch die Lande und be-
merkten plötzlich, dass eine Reiseteilnehmerin 
nicht bei uns im Wagen war. Sie hatte öft ers 
ihren Platz gewechselt. Wir mussten eine gute 
Strecke zurückfahren, bis wir sie fanden und 
zu uns ins Auto nehmen konnten. Herr Profes-
sor hatte Spaß an dieser Begebenheit, da einige 
Stunden vorher dieselbe Dame ihm Vorwürfe 
gemacht hatte, weil er zu nachsichtig gegen die 
Reiseteilnehmer sei, welche oft  die angegebe-
nen Abfahrtszeiten schlecht einhalten.« Es kam 

aber auch vor, das H. Sch. nachts mit der Ta-
schenlampe die Straßenschilder lesen musste 
oder bei Passfahrten in den Alpen, auf dem 
Kotfl ügel über dem Abgrund schwebend, dem 
Fahrer Zeichen gab, ob die Kurve noch zu krie-
gen war oder ob man noch einmal zurückset-
zen musste. Immerhin war er im Ersten Welt-
krieg bei den Kraft fahrtruppen gewesen und 
daher ein vorzüglicher Beifahrer, auch wenn er 
selbst nie ein Automobil besaß. Und überhaupt 
war er als Bergsteiger ja schwindelfrei!

Der Skiläufer und Wanderer

Vom Bergsteiger H. Sch. haben wir schon ge-
sprochen. Er gehörte seit dem Aufk ommen 
der »neuen norwegischen Schneeschuhe« aber 
auch zu den Skipionieren, die das Geschwis-
terpaar Karl und Fanny Mayer vom Feldber-
gerhof persönlich kannten. Ein im Nachlass 
gefundenes Manuskript mit dem Titel »Vom 
Wandern im winterlichen Schwarzwald« ver-
rät uns Näheres aus den Pionierzeiten dieses 
neuen Sports: »Über die Posthaldeserpenti-
nen ging’s in nächtlicher Morgenstunde im 
Sturmschritt bergauf, vor Alpersbach wurde 
angeschnallt und vom Rinken ward dann 
die Route über den Baldenweger oder übers 
Grüble zum Feldbergerhof genommen. Dort 
oder von der Todtnauerhütte begann dann 
erst die eigentliche Tour, wenn wir nicht am 
Seebuck einen Sprunghügel bauten und mit 
unglaublichem Höhenverlust unsere acht bis 
zehn Sprünge am Vormittag hinlegten. Oft  in 
des Wortes vollster Bedeutung! Dann kam der 
›Spaziergang‹ nach dem Herzogenhorn und 
schließlich die Abfahrt wieder nach Posthalde 
oder Oberried, oder, wenn der Schnee so tief 
reichte, gar nach Freiburg.«

Auch in den Alpen gehörten die Skitou-
ren zum Ehrgeiz der Vereinsbrüder im AAVI 
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und wurden ebenso wie die sommerlichen 
Klettertouren in den Jahresberichten fl eißig 
dokumentiert. Hier zeigte H. Sch. den Tiro-
lern, was die Schwarzwälder konnten, auch 
wenn die touristische Infrastruktur auf diese 
neue Mode in keinster Weise vorbereitet war. 
So verbrachte man auf der alten Freiburger 
Hütte eine »Nacht des Schauderns und Zäh-
neklapperns«10, denn in der Hütte war nichts 
vorhanden: kein Holz zum Heizen, keine De-
cken um sich zu wärmen, keine Lampe um 
sich Licht zu machen.

Später dann, in seiner Pforzheimer Zeit, 
traf man ihn an freien Wochenenden öft ers 
im Gebiet der Grünhütte bei Wildbad, wo er 
Skikurse organisierte. Damals war er Sport-
wart des Ski-Clubs Pforzheim und gab au-
ßerdem die »Ski-Chronik« des Mitteleuropä-
ischen Skiverbands heraus. Im Winter 1915/16 
war er – wie schon erwähnt – Skiausbilder in 
einem in Immenstadt stationierten »Schnee-
schuhbataillon«, in den 1920er Jahren orga-
nisierte er wiederum, diesmal im Auft rag des 
badischen Kultusministeriums, Skikurse für 
Lehrer aus dem ganzen Badnerland.

Die Begeisterung für das Skilaufen teilte 
er durch regelmäßige Familienferien auf der 

Seeblickhütte in den Weihnachts-, Fastnachts- 
und Osterferien auch seinen drei Kindern mit. 
Von dort aus machte man Skitouren über den 
Hochkopf und das Caritashaus zum Feldberg 
und Herzogenhorn, nach Bernau oder Men-
zenschwand, ja bis nach St. Blasien. Doch 
auch zwischen den Ferien gehörte das Skilau-
fen zum Sonntagsvergnügen der ganzen Fami-
lie. Da die Bahnlinie durch die Wiehre bis 1934 
direkt am Wohnhaus von H. Sch. vorbeiging, 
konnte man an den aus dem Schwarzwald 
kommenden Zügen erkennen, ob auf der Höhe 
der lang ersehnte Schnee gefallen war. Der lag 
dann nämlich gut sichtbar auf den Waggons, 
die ihn nach Freiburg heruntergefahren hatten. 
War dies der Fall, nahm man die Skier und eilte 
zu Fuß von der Goethestraße bis zum alten 
Wiehre-Bahnhof in der Urachstraße, wo man 
auf diese Weise gerade den Zug erwischte, der 
wieder, vom Hauptbahnhof zurückkommend, 
in Richtung Hochschwarzwald dampft e.

Als in vorgerücktem Alter Klettern und 
Skilaufen nicht mehr ging, war immer noch 
das Wandern ein geeigneter Ausgleichssport. 
Zweimal hatte ich als Bub das Privileg, zur 
Sommerfrische der Großeltern in die Alpen 
mitgenommen und dort in die Freuden des 
Hochgebirgswanderns eingeweiht zu werden, 
natürlich unter Rücksichtnahme auf mein zar-
tes Alter. Da ging es dann von Les Haudères 
im Wallis zunächst einmal mit einem der dort 
als Taxi verkehrenden Landrover nach Arolla 
und von dort über Rundhöcker und Endmo-
ränen bis auf das Eis des Mont-Collon-Glet-
schers. Auch zwei Jahre später, in Zermatt, 
wurde mir vor den Wanderungen zur Hörn-
lihütte und zur Gandegghütte der mühsame 
Aufstieg bis auf die alpine Stufe durch die Be-
nützung der Schwarzseebahn, der Aufstieg 
zum Stockhorn, das noch lange mein persön-
licher Höhenrekord blieb, durch die Gorner-
gratbahn erspart. Bei diesen Wanderungen er-

Hermann Schwarzweber bei der Demonstration 
des »Schneepflugs«; als heutiger Skilehrer würde 

er dazu »Pizzastück« sagen (Grünhütte bei 
Wildbad, um 1911; Familienarchiv)
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fuhr ich natürlich einiges über Opas Bergstei-
gervergangenheit. Jeden zweiten Tag aber ließ 
er mich bei Oma zurück und zog mit seinem 
Wanderkameraden auf eine richtige Tour los. 
Erst vor Kurzem geriet mir eine Aufstellung 
in die Hände, in der H. Sch. seine damaligen 
Zermatter Wanderungen dokumentiert hat. 
Er hat off ensichtlich einen bewussten Ehrgeiz 
entwickelt, mit 75 Jahren noch seine sportli-
chen Leistungsgrenzen auszutesten. Da wun-
dert es einen dann nicht mehr, dass er bei er-
staunlicher Gesundheit das gesegnete Alter 
von 88 Jahren erreichen konnte.

Der Südtirolfreund

H. Sch. war im Grunde wie gesagt ein unpo-
litischer Mensch. Doch mit dem Frieden von 
Saint-Germain 1919 wurde sein geliebtes Tirol 
zerrissen. Italien erhielt durch den alliierten 
Sieg nicht nur das »unerlöste« italienischspra-
chige Trentino zugesprochen, sondern auch – 
ohne Volksabstimmung – den deutschspra-
chigen Teil bis zum Alpenhauptkamm »fi no 
al Brennero«, nachdem zuvor sämtliche deut-
schen Ortsnamen durch Ettore Tolomei ins 
Italienische übersetzt worden waren. Da sah 

Notizen von Hermann Schwarzweber über Wanderungen in Zermatt 1959 (Familienarchiv)

241_FK_Raabe_Hermann Schwarzweber.indd   263241_FK_Raabe_Hermann Schwarzweber.indd   263 27.08.2020   12:02:5327.08.2020   12:02:53



264 Badische Heimat 2 / 3, 2020Ulrich Raabe

sich H. Sch. in der Verantwortung, den gegen 
ihren Willen italienisch gewordenen Südtiro-
lern im Rahmen seiner Möglichkeiten zu hel-
fen. Er wurde nicht müde, die Schönheiten des 
Landes um Etsch und Eisack dem Freiburger 
Publikum nahezubringen, er zitierte gern Os-
wald von Wolkenstein, selbst auf seinem Mit-
tagstisch stand stets eine Flasche Kalterer See 
und erinnerte ihn an das schöne Land zwi-
schen Brennerpass und Salurner Klause. Über 
seine Publikation »Südtirol – Ein deutsches 
Volksschicksal« haben wir schon gesprochen. 
Und der Autor der vorliegenden Zeilen hatte 
zu Studentenzeiten das Privileg, mit dem 
Großvater zusammen auf mehreren Fahrten 
von Innsbruck oder von Freiburg aus Kastel-
ruth und die Seiseralm, den Rosengarten und 
die Kaiserjägerstraße, Bozen und den Ritten, 
Meran und das Schloss Tirol, Brixen und die 
Plose und nicht zuletzt Ahrntal und Reintal 
mit der Durreckgruppe dazwischen zu ent-
decken und den Geschichten zu lauschen, die 
aus der Zeit stammten, als man dort noch 
Erstbesteigungen machen konnte, dafür aber 
im Heustadel übernachten musste.

In der Zwischenkriegszeit 
und in den 50er und 60er Jah-
ren gehörten die Dolomiten-
Fahrten zum Standardpro-
gramm der Badischen Heimat. 
Mehrmals gingen die Großel-
tern, wie ich mich erinnere, 
nach Südtirol privat in Som-
merfrische. Es ist im Nachhin-
ein gerade so, als hätte H. Sch., 
nachdem das letzte Aufb äu-
men der strommastsprengen-
den »Bumser« verklungen und 
der Ausgleich zwischen dem 
italienischen Staat und der 
deutschsprachigen Minder-
heit erzielt war, sich nach geta-

ner Arbeit verabschieden können. Zu erleben, 
dass man nördlich und südlich des Brenners, 
so wie es H. Sch vor dem Ersten Weltkrieg 
kannte, mit ein und derselben Währung be-
zahlt, dies war ihm nicht mehr vergönnt.

Der Vortragsredner

Noch viele Facetten könnte man nennen: 
H. Sch als Familienmensch, als Tierfreund 
und Pfl anzenfreund, als Tagebuchschreiber, 
als Reformer, als Bewahrer, als Bücherfreund, 
als Menschenfreund, als Anwalt der Schwa-
chen, als Streiter für die Umwelt. Manches ist 
schon angeklungen. Doch wollen wir das Ge-
samtbild von H. Sch. noch durch die Facette 
seines rhetorischen Talents abrunden.

Legendär waren in den 1950er und 1960er 
Jahren vor allem seine Südtirolvorträge. Gut 
gemachte Lichtbildervorträge mit Farbdias, 
die ein Helfer von Hand in den Schieber des 
Projektors einsetzte und hin- oder herschob, 
sobald er das Klopfsignal mit dem Bambus-
stock hörte, waren als Medium ebenso mo-

Abschied von Südtirol: Hermann Schwarzweber (re.) 
mit Tochter Eva und seinem alten Bergkameraden Karl Dörrer 

aus Innsbruck auf der Drei-Zinnen-Straße, Juni 1972 
(Familienarchiv, Aufnahme Ulrich Raabe)
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dern, beliebt und geschätzt wie die heutigen 
Multivisionsvorträge mit dem Beamer. Diese 
Vorträge fanden im Rahmen des Winterpro-
gramms der Ortsgruppe Freiburg der Badi-
schen Heimat im renommierten Hörsaal  1 
(heute 1010) statt. Sie waren wie die anderen 
Badisch-Heimat-Veranstaltungen auf hellgel-
ben Plakaten mit schwarzer Schrift  angekün-
digt, die H. Sch. persönlich in der Druckerei 
Mors in der Schillerstraße abholte und auf ei-
ner festgelegten Route durch die Wiehre und 
die Altstadt in vielen Geschäft en zum Aus-
hang verteilte. Nach der Erinnerung meiner 
Mutter musste einer seiner Südtirolvorträge 
wegen des großen Andrangs fünfmal gehalten 
werden. Aber H. Sch. machte daraus jedes Mal 
einen neuen Vortrag. Manche Zuhörer, die ihn 
kannten, wussten das und kamen fünfmal, um 
nichts zu versäumen. Nur der Schluss dieser 
Vorträge pfl egte immer der gleiche zu sein: im 
letzten Abendlicht verglühende Berggipfel, de-
ren Spitzen im Alpenglühen erst orange, dann 
rot, dann violett leuchteten.

Sehr beliebt waren durch ihre Kurzweilig-
keit auch die jährlich unter dem Titel »Kennst 
Du Deine Heimat?« veranstalteten Lichtbil-
dervorträge mit Dias verschiedener Foto-
grafen. Das Publikum musste bei bestimm-
ten Dias raten, was aufgenommen war. Auch 
durft en die Zuschauer die zehn besten Bilder 
auswählen. Die besten Rater und die besten 
Fotografen bekamen Preise, die von Firmen 
gestift et worden waren. Durch dieses interak-
tive Format hat H. Sch. bereits in den Jahren 
um 1960 herum dem klassischen Diavortrag 
neue Möglichkeiten eröff net.

Seine Vorträge waren stets frei gesprochen, 
in druckreifem Deutsch, das nicht einmal 
ins Straucheln geriet, wenn ein falsches Dia 
eingeschoben wurde oder wenn er in seinem 
Vortrag schon beim übernächsten Bild war. 
Solche kleine Pannen wurden, ohne dass eine 

Pause eintrat, einfach überspielt. Höchstens 
hatte er, so wie bei den Exkursionen, kleine, 
in Gabelsberger geschriebene Notizzettel mit 
Namen oder Daten vorbereitet, die aber nur 
selten gebraucht wurden.

Nicht nur im Rahmen des Veranstaltungs-
programms der Badischen Heimat hielt er 
Lichtbildervorträge, sondern landauf, landab, 
häufi g auch als Gastredner bei anderen Ge-
legenheiten oder bei anderen Vereinen. Eine 
kleine Auswahl seiner Vortragstitel zeigt und 
bestätigt uns noch einmal die Bandbreite 
der Interessen dieses heimatverbundenen 
Schwarzwald- und Alpenfreunds: Durchs Sil-
berland der Silvretta – Skitouren in der Um-
gebung der Freiburger Hütte – Die Fotogra-
phie im Hochgebirge – Die Schönheit unserer 

Abschiedsrede vor der Badischen Heimat auf 
der Vollversammlung in Lahr 1968 (Foto aus 

»Badische Heimat« 1968, Heft 3, S. 367)
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Bergheimat – Unsere Schwarzwaldseen und 
ihre Erhaltung – Skifahrten im Schwarzwald 
und in den Alpen – Schwarzwaldwinter – Aus 
dem Bilderbuch eines Heimatsuchers – Vom 
Schwarzwald zu den Alpengipfeln – Unsere 
Bergheimat im Zauber der Jahreszeiten – 50 
Jahre Bergsteigerleben – Der Rhein von Basel 
bis zum Bodensee – Unser schönes Badner-
land, und selbstredend immer wieder Südtirol 
und die Dolomiten.

Zur Kür kam natürlich auch die Pfl icht. 
Denn neben diesen Diavorträgen hatte er un-
zählige Ansprachen zu halten. Anlässe dazu 
gab es genug, vor allem in seiner Rolle als 
Vereinspräsident der Badischen Heimat: Be-
grüßungsworte, Dankesworte, Abschieds-
worte – auf Vereinsversammlungen, bei der 
Eröff nung von Heimatstuben, und – immer 
öft er – am Grab von Mitstreitern und Freun-
den. Manche Grabrede, die letzte im Vorjahr 
seines eigenen Todes für seinen Maler-Freund 
Adolf Glattacker, schloss er mit einem Zitat 
aus Fontanes »Archibald Douglas«: »Der ist 
in tiefster Seele treu, der seine Heimat liebt 
wie Du«. Für Hermann Schwarzweber, wie 
wir ihn zum Schluss noch einmal mit vollem 
Namen nennen wollen, hätte dieses Dichter-
wort auch gepasst.

Hermann Schwarzweber verstarb am 26. 
November 1972 und ruht im Familiengrab 
Schwarzweber/Heimann auf dem Freiburger 
Hauptfriedhof.

Anmerkungen

 1 In Kartenwerken meist irrtümlich als »Glocken-
karkopf« angegeben. Vgl. die Broschüre Dr. Dai-
mer und die Alpingeschichte des Tauferer Ahrn-
tales, Text von Ingrid BEIKIRCHER, hg. v. der 
AVS Sektion Sand in Taufers 2009, S. 58 u. 63.

 2 Roland NEUGART: Der lange Weg zur Seeblick-
hütte. Privatdruck o.O. o.J. [2006 oder später], 
S. 50.

 3 Südtirol, ein deutsches Volksschicksal. In: Mittei-
lungen der Geographischen Fachschaft  der Uni-
versität Freiburg i.  Br., Heft  13/14, Wintersemes-
ter 1932/33.

 4 Erschienen 1905 im Bericht des AAVI und 1910 
in der Zeitschrift  des Deutschen und Österreichi-
schen Alpenvereins.

 5 In: Bericht des AAVI 1930.
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10 Freiburger Almanach 1962, S. 146.
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»Der ist in tiefster Seele treu, 
der seine Heimat liebt wie Du« 

(Handschrift Hermann Schwarzwebers in 
Gabelsberger-Stenographie; Familienarchiv)
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 »Wir hoffen …, nein, wir wissen es be-
stimmt, daß noch einmal die Zeit kommen 
wird, da man dem heute leider halbverges-
senen Friedrich Oswald Sauerbronn in der 
Geschichte des Deutschtums in Brasilien das 
Ehrenblatt einräumen wird, das dem ›guten 
Hirten von Neu-Freiburg‹ gebührt als dem 
wackeren deutschen Manne in Brasilien, als 
dem aufrechten und standhaften evangeli-
schen Pfarrherrn, als dem treuen Seelenhir-
ten, der mit seiner bettelarmen Gemeinde 
auf verlorenem Posten Leid und Hunger ge-
teilt hat wie kein zweiter im Lande, vierzig 
lange Jahre bis zu seinem im Jahre 1864 er-
folgten Tode.«1

Mit diesem Fazit endet die kurze Abhand-
lung von Th eodor Kadletz aus dem Jahr 1926 
über die Besoldung des evangelischen Pastors 
von Neu-Freiburg im Staat Rio de Janeiro.

Man wird nicht behaupten können, dass 
der Badener über einige Fachwissenschaft ler 
hinaus einem breiteren Publikum bekannter 
geworden wäre.

Friedrich Oswald Sauerbronn, 
der »gute Hirte von Neu-Freiburg«

Badener und erster evangelischer Pfarrer Brasiliens

Lothar Wieser

In dem Schrift wechsel seines dreißigjähri-
gen Kampfes um gebührende Anerkennung 
und Gerechtigkeit spiegelt sich nicht nur das 
entbehrungsreiche Leben des Pastors sondern 

Zu Beginn der 1820er-Jahre wanderte der in Hilsbach bei Heidelberg geborene protestantische 
Pastor Oswald Sauerbronn mit nahezu einem Drittel seiner Gemeinde Becherbach bei Kirn 
nach Brasilien aus, wo sie in Nova Friburgo im Staat Rio de Janeiro die erste evangelische Ge-
meinde gründeten. Vertragsbrüche brachten den Pastor in eine katastrophale Lebenssituation. 
Briefe an Freunde und Bittschrift en an den Kaiser belegen die äußerst prekären Verhältnisse 
während langer Jahre seines Berufslebens.

Pastor Sauerbronn
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die ganze erste Auswanderungswelle aus dem 
deutschen Südwesten, mit Anwerbung, Über-
fahrt, Ansiedlung und Lebensbedingungen 
in den »Kolonien«. Mehr noch: Mit seinen 
Amtshandlungen, die bereits auf dem Schiff  
einsetzten, beginnt die Geschichte des evan-
gelischen Christentums auf brasilianischen 
Boden.

Friedrich Oswald Sauerbronn wurde am 29. 
Februar 17842 in Hilsbach bei Heidelberg ge-
boren. Er studierte von 1799 bis 1802 Th eolo-
gie in Heidelberg, ein Jahr darauf übernahm 
er eine Pfarrstelle in Becherbach bei Kirn, zu 
dieser Zeit unter napoleonischer Besetzung 
französisches Staatsgebiet, das nach den Frei-
heitskämpfen für eine Übergangszeit unter 
preußischer Verwaltung stand und 1815 in 
den Besitz der Grafschaft  Hessen-Homburg 
überging.

Ganz Südwestdeutschland war in den Jah-
ren nach 1819 Werbe- und Rekrutierungs-
gebiet für die Auswanderung nach Brasilien. 
War die Bevölkerung schon durch die napole-
onischen Kriege in existenzieller Not, führten 
eine Reihe von kalten, verregneten Jahren zu 
Hunger und Verelendung die vielen den Ent-
schluss leicht machte, der Heimat den Rücken 
zu kehren.

Das Königreich Portugal, das zur Zeit der 
napoleonischen Eroberungen sein Imperium 
von der brasilianischen Kolonie aus regierte, 
suchte zur Entwicklung des Landes Bauern 
und Handwerker. Die ersten Siedler wurden 
in der Schweiz angeworben und nach Brasi-
lien verschifft  . Privatunternehmer mit gu-
ten Verbindungen zum Königshaus erwar-
ben große Ländereien, um sie mit Sklaven zu 
bewirtschaft en. Für die Verwaltung und an-
spruchsvollere Arbeiten suchten sie ausgebil-
dete Handwerker.

Einer dieser Unternehmer war Baron von 
Langsdorff , der Ansiedler für sein Gut Mandi-

oca überwiegend in der Umgebung von Lahr 
rekrutierte. Als Landvermeser verpfl ichtete er 
den Freiherrn von Drais, der damals verkannt 
und verlacht, als Erfi nder der Fahrrades be-
rühmt wurde.3

Brasilien, das sich 1822 vom Mutterland 
trennte, führte unter seinem jungen Kaiser 
Dom Pedro I die Anwerbe- und Ansiedlungs-
politik fort. Unteragenten des mit speziellen 
Vollmachten ausgestatteten brasilianischen 
Majors Georg Anton von Schaeff er, schickten 
ihre Werber über die Dörfer. Manche priesen 
im Stil der Bänkelsänger die Vorteile des Tro-
penreiches, wo die »Grumbiern wie en Kopp 
so groß«4 sein sollten und die Schweine mit 
Pomeranzen gemästet würden.

In den drei Hessen, dem hinteren Oden-
wald, dem Kraichgau, besonders aber in 
den kargen Gebieten von Westrich, Nord-
pfalz, Hunsrück und Eifel fanden die Werber 
off ene Ohren, mochten die Bürgermeister und 
Amtmänner auch noch so warnen. Manche 
Familien machten sich bei Nacht und Nebel 
ohne Erlaubnis auf die Reise. Die Auswan-
derer aus Becherbach, viele von ihnen Pro-
testanten, unterzeichneten Verträge mit dem 
Frankfurter Arzt und Agenten Dr. Philipp 
 Jacob Cretzschmar. Ihre Ansiedlung sollte auf 
den Ländereien der Privatunternehmer Georg 
Anton von Schaeff er (Frankenthal) und Wil-
helm Freireiß (Leopoldina) erfolgen.5 Für den 
Gemeindepastor, der seine »Schäfchen« nicht 
alleine in eine unbestimmte Zukunft  ziehen 
lassen wollte, wurden Sonderkonditionen 
ausgehandelt, die ihn den Bedingungen in 
Deutschland gleich stellen sollten.6

Die Verträge, die im Falle der Kolonisten 
mit Einschränkungen wohl eingehalten wur-
den, im Fall des Pastors jedoch nicht, waren 
recht vorteilhaft . Jede Familie sollte 400 Qua-
dratbrassen Land zur Bewirtschaft ung er-
halten, dazu ein Haus, Geräte, Saatgut und 
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Unterstützung bis zur ersten 
Ernte.7 Dafür mussten sie die 
Überfahrtkosten bestreiten. 
Obwohl der Katholizismus 
Staatsreligion war, wurde den 
Einwanderern die freie Religi-
onsausübung zugesichert, die 
ab 25.3.1824 in der Verfassung 
garantiert war.

Ihre Reise führte die Kirn-
Becherbacher rheinabwärts 
nach Holland. In Den Helder 
bestiegen sie das unter hol-
ländischer Flagge segelnde 
Schiff  »Argos«, das am 19. Juli 
1823 die Anker lichtete. Hef-
tige Stürme, die die Masten 
beschädigten, zwangen das 
Schiff  in den Hafen zurückzu-
kehren. 26 Personen entwichen von Bord und 
traten die Rückreise an. Am 10. September 
stach die »Argos« erneut in See und erreichte 
nach 179 Tagen auf dem Ozean Rio de Janeiro. 
Vierzehn Personen starben unterwegs, darun-
ter die Frau des Pastors, die einen Tag zuvor 
einen Jungen zur Welt gebracht hatte.

An Land wurden die Einwanderer zunächst 
in einer Festung, dem »Amação«, unterge-
bracht. Zusammen mit einer weiteren Ein-
wanderergruppe, die mit dem Schiff  »Caro-
lina« aus Hamburg angekommen war, wur-
den sie nicht wie in den Verträgen vorgesehen 
nach Leopoldina und Frankenthal geschickt, 
sondern zur Auff üllung nach Neu-Freiburg, 
wo sich viele Schweizer wegen der ungünsti-
gen Bedingungen bereits aus dem Staub ge-
macht hatten. Beide Einwanderergruppen, 
insgesamt 342 Personen kamen am 3. Mai 
1824 an.

Der Inspektor des Einwanderungsamtes, 
Monsenhor Miranda, hatte nach der Ankunft  
wohlweislich alle Verträge einbehalten.8 Die 

Kolonisten verfügten also über keinerlei Pa-
piere, auf die sich notfalls hätten berufen kön-
nen. Dies wirkte sich, wie sich bald heraus-
stellen sollte, besonders gravierend im Fall 
des Pastors aus.

Ein im Hauptstaatsarchiv Koblenz erhalte-
ner Brief, angeblich von Sauerbronn geschrie-
ben und am 10.9.1824 in Kirnbecherbach ver-
breitet, schildert nach einer ausführlichen Be-
schreibung der Überfahrt, die Verhältnisse in 
Neu Freiburg und seine eigenen sehr vorteil-
haft . Er endet gar mit Ratschlägen für Nach-
kommende, ihnen für 1000 Gulden halb an-
gebaute Kolonien zu verschaff en, die sie mit 
Hilfe von Sklaven, »die hier alles bauen müs-
sen«, bewirtschaft en könnten.9

Statt der vertraglich zugesicherten 400 
Morgen bebauten Landes erhielt er einen 
Landstrich unfruchtbaren felsigen Bodens 
fünf Wegstunden vom Stadtplatz entfernt.10 
Um seiner seelsorgerischen Pfl icht nachkom-
men zu können, bezog er deshalb zwei bau-
fällige von Schweizern aufgegebene Hütten 

Neu Freiburg von der Südseite, 1853
(Abbildungen über: Centro de Documentação D. João VI, 

Pró-Memória de Nova Friburgo)
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im Zentrum, die ihm auf Bitte an den Kai-
ser geschenkt wurden. Allerdings betrug das 
ihm am 19. Juli 1824 bewilligte Jahresgehalt 
nur ein Bruchteil dessen, was ihm vertraglich 
zugesichert worden war und reichte nicht für 
seine große Familie.

Von nun an sind zahlreiche, immer for-
mal und höfl ich gehaltene Bittschrift en oder 
Briefe an seine Freunde von ihm überliefert, 
an denen sich seine Misere und die seiner Fa-
milie erahnen lässt.11

Anfang Mai starb der auf dem Schiff  gebo-
rene Sohn des Pfarrers. Er wurde am 14. Mai 
1824 vom Vater beerdigt. Das Sterberegis-
ter der evangelischen Gemeinde beginnt mit 
diesem Eintrag: »Den 13. May des Abends um 
8  Uhr starb mir, Friedrich Sauerbronn, pro-
testantischen Pfarrer, ein Söhnchen Nahmens 
 Peter Leopold. Er war geboren den 17. Novem-
ber 1823 auf der See nahe an den Cap. Verde 
Inseln, und den folgenden Tag starb seine Mut-
ter Charlotte geborene Kühlerthal an den Fol-
gen dieser Geburt. – Den 14. May Mittags um 
4 Uhr wurde er auf dem neu errichteten Kirch-
hof in Neufreyburg als der erste begraben, und 
sein eigner Vater hielte ihm die Standrede.«12

Selbst nach der zweimaliger Aufb esserung 
der Jahresbezüge bis zum Jahr 1825, entspra-
chen die dann gezahlten 400 $ 000 Rs nur 
etwa einem Drittel der dem Seelsorger in 
Deutschland zugesicherten 2000 Gulden als 
Gemeindepfarrer. Dabei begann sich seine 
Familie inzwischen wieder zu vergrößern.

1825 heiratete er die Kolonistentochter Su-
sanne Christina Stork. Mit acht Kindern war 
er an Land gegangen, weitere 14 Kinder gin-
gen aus der zweiten Ehe hervor. Ein Brief an 
einen Freund in Rio de Janeiro aus dem Jahr 
1828 belegt, wie beschränkt nicht nur die ma-
teriellen Verhältnisse des Pfarrers waren. Die 
Hütte, die als Bethaus diente, beschrieb er als 
»ein 16 Schuh breites Lokal, worin keine Bank, 

keine Kanzel, kein Altar ist«, […] »Kirchen-
geräte, als Kommunions-Kelch und Kanne, 
Taufgeschirr, Altartuch usw., Schul- und Ge-
sangbücher haben wir keine, indem wir zu 
arm sind, dieselben aus eigenen Mitteln an-
zuschaff en …«.13

Die 118 auf der Kolonie lebenden Schulkin-
der wüchsen gleichsam »wie Vieh« auf, »Kir-
che samt Wohnung« glichen »jetzt vollkom-
men einem Schweine- und Kuhstall.«14

Nach der Abdankung des Kaisers im Jahr 
1830 verschlimmerte sich unter Pedro II die 
Lage noch. Die Jahre 1831 bis 1836 sollen die 
schlimmsten seines Lebens gewesen sein. Die 
Lokalbehörde sei »wahrscheinlich« von dem 
katholischen Geistlichen Abbé Joye, der die 
Schweizer nach Brasilien begleitet hatte, »ver-
hetzt« worden. Man habe den Pastor mit  allen 
Mitteln schikaniert. Aus einer Bittschrift  aus 
dem Jahr 1835 entnehmen wir: »Man will 
mich noch weit unter den Kolonisten herabset-
zen und mich des Rechtes, Holz und Wasser 
zu holen, das doch jeder hiesige Einwohner hat, 
berauben.«15 Auch Holz zu fällen habe man 
ihm verboten, ja selbst Versuche, ihn aus sei-
ner Wohnung zu vertreiben habe es gegeben. 
Man möge ihm doch die Bitte nicht abschla-
gen, mit seinen noch lebenden 12 Kindern in 
derselben »elende(n) Wohnung« bleiben zu 
dürfen. Sein Gehalt war unter der neuen Ver-
waltung 1830 wieder auf 200 $ 000 Rs zurück-
gestuft  worden und wurde erst nach Jahren 
und beständigen Eingaben ab 1836 wieder auf 
300 $ 000 Rs angehoben. Man möge ihm die 
doch von Pedro I bewilligten 400 $ 000 Rs zu-
billigen und die Rückstände seither auszah-
len, sonst müsse er »statt der ihm gemachten 
großen Versprechungen im äußersten Elend 
in Brasilien seine Tage beschließen.«16

Als er im März 1840 eine Liste seiner Ge-
meindemitglieder anfertigte und dazu Kom-
mentare über ihre soziale Situation abgab, no-
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tierte er hinter seinem eigenen Eintrag: »Dem 
geht es am schlechtesten.«17

Ab Juni 1840 wurden ihm wieder 400 $ 000 
Rs bewilligt, die aber wohl nicht ausbezahlt 
wurden, wie aus weiteren unbeantworteten 
Eingaben geschlossen werden kann.

In einer direkten Bittschrift  an den Kaiser, 
genauso untertänig gehalten wie die vorheri-
gen, lässt Sauerbronn sein Leben im Zeitraff er 
vorüberziehen:

»Allerdurchlauchtigster,
Allergnädigster Kaiser und Herr!
Ein Greis von 70 Jahren und Vater von 12 in 
Brasilien geborenen, noch lebenden unmün-
digen Kindern, von Altersschwäche und der 
drückendsten Armut darnieder gebeugt, wagt 
es mit zitternder Hand, voll vertrauen auf Ew. 
Majestät landesväterliche Milde, auch für ihn 
die gnädigste Hilfe und Unterstützung zu erfl e-
hen, welche kein Unglücklicher vergebens von 
Allerhöchst Derselben huldreichen Gnade er-
fl ehen darf.

Im Jahre 1803 am 14. April wurde ich als 
evang. Deutscher Pfarrer in Kirnbecherbach, 
ohnweit Frankfurt a. M. in der Rheingegend, 
auf einer der besten evang. deutschen Pfar-
reien angestellt, wo ich 20 Jahre die glücklichs-
ten Tage meines Lebens hatte. In der Hälft e des 
Jahres 1823 wurde mehrere meiner Pfarrkinder 
durch außerordentliche Versprechungen brasi-
lianischer Agenten, namentlich Doktor Cresch-
mer [!] und Major Schäfer [!], überredet, nach 
Brasilien auszuwandern; und da man mir 
ebenfalls große Versprechungen machte und 
die schönsten Aussichten als evang. deutscher 
Pfarrer zeigte, so entschloß auch ich mich zur 
Auswanderung nach Brasilien.

Am 13. Januar 1824, also vor 29 Jahren, kam 
unsere deutsche Kolonie in Rio de Janeiro an. 
Meine Reisegefährten haben größtenteils ein 
gutes Schicksal in Brasilien gefunden, ich aber 

wurde mit meiner zahlreichen Familie in die 
traurigste Lage versetzt, indem ich das nicht er-
hielt, was man mir versprochen hatte. Durch 
Hilfe wohltätiger Menschenfreunde und mei-
nen geringen Gehalt habe ich mir bisher mit 
meiner großen Familie durchgeholfen. Durch 
Altersschwäche und Armut darnieder gebeugt, 
sehe ich mich, der ich bald 50 Jahre evang. 
deutscher Pfarrer bin, jetzt beinahe außer 
Stand, mein beschwerliches Amt zu versehen 
und meine große Familie zu ernähren.«18

Nach dieser eindringlichen Schilderung 
wendet sich mit der »untertänigsten Bitte« 
an den Kaiser, ihm doch eine Unterstützung 
zu gewähren. Er wolle sich »dieser Huld und 
Gnade würdig« zeigen besonders indem er 
seine Kinder zu nützlichen Gliedern »des 
Staates in der bürgerlichen Gesellschaft « er-
ziehen werde.

»Zitternd erwarte ich die letzte Entschei-
dung meines Loses und ersterbe ehrfurchtsvoll 
Ew. Kaiserl. Majestät alleruntertänigster und 
gehorsamster Diener und Untertan Friedrich 
Oswald Sauerbronn.«19

Mangels weiterer Quellen kann der Autor 
nur vermuten, dass dem Pastor die Bitte ge-
währt wurde, denn er soll in seinen letzten 
Lebensjahren zu einem »behäbigen Wohl-
stand« mit eigenem Land am Stadtplatz ge-
kommen sein.20

Friedrich Oswald Sauerbronn starb am 
4. Dezember 1864 in Nova Friburgo, wo er be-
graben wurde.

Anmerkungen

 1 Kadletz, Th eodor: Die Besoldung P. Sauerbronns 
durch die Provinzialregierung von Rio de Janeiro 
in der Zeit von 1824 = 1864. In: Deutsche evan-
gelische Blätter für Brasilien 1926, S. 71–77. Zitat 
S. 77.

 2 Zu den Geburts- und Sterbedaten kursieren in 
Literatur und Internet mehrere Versionen. Ich 
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orientiere mich an Spliesgart, Roland: »Verbra-
silianerung« und Akkulturation. Deutsche Pro-
testanten im brasilianischen Kaiserreich am Bei-
spiel der Gemeinden in Rio de Janeiro und Minas 
 Gerais (1822–1889). Wiesbaden: Harrassowitz, 
2006, S. 123.

 3 Zu von Langsdorff  und von Drais, vgl. Wieser, 
Lothar. »Das hiesige Land gleicht einem Para-
dies«. Die Auswanderung von Baden nach Bra-
silien im 19. Jahrhundert. Karlsdorf-Neuthard: 
verlag regionalkultur, 2014, S. 56 ff .

 4 Vgl. den Liedtext in: Werle Fauser, Hildegard: 
»Die Grumbiern wie ein Kopp so groß«. Die Ein-
wanderung aus dem deutschsprachigen Raum in 
den Staat São Paulo. São Paulo: Selbstverlag, 1999.

 5 Spliesgart, wie Anm. 2, S. 118.
 6 Vertragstext, Auszüge in: Spliesgart, wie Anm. 2, 

S. 118 f.
 7 Ebd. Tatsächlich lautete der Vertrag auf 400 Mor-

gen. Bei Länge einer Brasse von 2, 20 Meter ent-
spräche die Fläche nur 1760 m². Bei 400 Morgen 
ergibt sich eine beträchtliche Landfl äche von ca. 
75 ha. Vgl. Schröder, Ferdinand: Brasilien und 
Wittenberg. Ursprung und Gestaltung deutschen 
evangelischen Kirchentums in Brasilien. Berlin 
und Leipzig: De Gruyter, 1936, S. 318. Die dort 
genannten Bedingungen für den Pastor lauteten: 
Freie Überfahrt für die Familie, 2000 rheinische 
Gulden Jahresgehalt, 400 Morgen angebauten 
Landes sowie 12 Sklaven [!].

 8 Mit Ausnahme des Einwanderers Jonas Emme-
rich, der sich partout nicht von seinem Vertrag 
trennen wollte.

 9 Franzmann, Rudolf: Becherbacher Auswanderer 
berichten über Brasilien 1824. In: Monatsheft e 
für evangelische Kirchengeschichte des Rhein-
landes. Bd. 34 (1985), S. 245–253. Es handelt sich 
nur um einen Brief, der von Sauerbronn stam-
men soll. Spliesgart schreibt »Bechertaler« (Lit. 
Nr. 284, S. 588) und geht auf den Inhalt des Brie-
fes nicht weiter ein. Er steht in krassem Gegensatz 
zu den durch Kadletz veröff entlichten Dauerkla-
gen. Erklärlich wäre dies möglicherweise durch 
die lange Laufzeit des Briefes und die inzwischen 
erfolgten Vertragsbrüche durch die brasiliani-

sche Regierung. Da der Brief als »Abschrift « ge-
kennzeichnet ist, dürft e er nicht von Sauerbronns 
Hand stammen. Vgl. Hauptstaatsarchiv Koblenz, 
Bestände 387 Nr. 114 und 387 Nr. 223.

10 D. [Dedekind]: Die erste deutsche evangelische 
Gemeinde in Brasilien. In: Der Deutsche Ansied-
ler 64 (1926), März–April, S.  2. Spliesgart, wie 
Anm. 1, S. 190. Auch das ein Widerspruch zu den 
in seinem Brief nach Becherbach berichteten Ver-
hältnissen.

11 Im Wikipediaeintrag heißt es stattdessen lapi-
dar: »Er erhielt ein angemessenes Gehalt von der 
brasilianischen Regierung und war bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1864 Seelsorger der Gemeinde.« 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Oswald_
Sauerbronn. Zugriff : 31.8.2017. Der Inhalt der 
Internetseite stützt sich einseitig auf die Veröf-
fentlichung von Franzmann und nimmt von den 
Ausführungen von Kadletz und Dedekind keine 
Notiz.

12 Spliesgart, wie Anm. 2, S. 173 f.
13 Kadletz, wie Anm. 1, S. 74.
14 Ebd.
15 Ebd.
16 Ebd., S. 75.
17 Ebd., S. 76.
18 Ebd.
19 Ebd., S. 77.
20 Ebd.
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Lothar Wieser
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68161 Mannheim
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900 Jahre Freiburg – 
Freiburg und der Oberrhein

Heute leben 10 Millionen Menschen an Ober-
rhein, Hochrhein und rund um den  Boden-
see. Vielfältig miteinander verfl ochten er-

Badische Außenpolitik von Freiburg aus
Rolle und Aufgaben des Regierungspräsidiums Freiburg und 

seiner Stabsstelle für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
und europäische Angelegenheiten am Oberrhein

Jürgen Bernd Oser

wirtschaft en sie gemeinsam ein »Brutto-
inlandsprodukt« von 500 Millarden Euro 
(2016). Aus Brüsseler Sicht gehören diese 
 Lebensräume zu den erfolgreichsten Grenz-
regionen in Europa.

Die 16 Mitarbeiter der Stabsstelle für grenz-
überschreitende Zusammenarbeit und europä-
ische Angelegenheiten sind nicht nur im Basler 
Hof, sondern vorwiegend an den Schnittstel-
len zwischen den einzelnen Ländern tätig. In 
der Geschäft sstelle der Internationalen Boden-
seekonferenz in Konstanz, im Gemeinsamen 
Sekretariat der Deutsch-Französisch-Schwei-
zerischen Oberrheinkonferenz in Kehl und in 
den Bürgerberatungsstellen INFOBEST Kehl/
Strasbourg und Palmrain bei Basel.

Baden-Württemberg ist geprägt von einer 520 Kilometer langen Binnen- und EU-Außengrenze 
zu seinen Nachbarländern Frankreich und der Schweiz. 479 Kilometer davon liegen im Regie-
rungsbezirk Freiburg. Bereits 1986 hat der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg die 
Einrichtung eines Grenzlandreferates beim Regierungspräsidium Freiburg beschlossen, um 
die von der Landesregierung beabsichtigte Grenzlandarbeit zu intensivieren, zu koordinieren 
und die Nachbarschaft spolitik an Oberrhein und Bodensee mitzugestalten. Die Stabsstelle ist 
unmittelbar der Regierungspräsidentin zugeordnet und unterstützt oder vertritt sie in ihrer 
Funktion als Mitglied zahlreicher grenzüberschreitender Gremien.

Regierungspräsidium Freiburg Basler Hof mit 
Fahnen (Bild: Regierungspräsidium Freiburg)
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Wiederaufbau nach 1945 und 
Anfänge der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit

Am Oberrhein war es der spätere Oberbürger-
meister von Colmar, Joseph Rey, der als Ers-
ter den Weg der Versöhnung ging. »Manche 
meiner elsässischen Freunde und Leidensge-
fährten, mit denen ich 37 Monate Lager und 
dann Gefängnishaft  in Freiburg geteilt hatte, 

konnten nicht verstehen, als ich am 26. Mai 
1945, kaum zu Hause, wieder nach Freiburg 
fuhr. (…) Später besuchte ich auch die Her-
ren Anton Dichtel und Lambert Schill, nach 
dem Zusammenbruch Regierungspräsident 
und badischer Landwirtschaft sminister und 
andere mehr, die nach dem Attentat auf Hit-
ler im Untersuchungsgefängnis Freiburg ein-
geliefert worden waren. (…) Zu uns gesell-
ten sich bald Dr. Hofmann, OB von Freiburg, 

Karte Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Oberrhein/Hochrhein/Bodensee

273_FG_Oser_Badische Außenpolitik.indd   274273_FG_Oser_Badische Außenpolitik.indd   274 27.08.2020   12:03:2827.08.2020   12:03:28



Badische Heimat 2 / 3, 2020 275Badische Außenpolitik von Freiburg aus

Landrat Oswald, der damalige Bürgermeis-
ter von Breisach am Rhein, ›Europasepp‹ ge-
nannt, der die Flamme des Friedens auf dem 
Eckhartsberg zündete und am Rheinüber-
gang eine mächtige Tafel aufstellen ließ: ›Du 
kommst aus Europa, du gehst nach Europa.‹ 
Im Rathaus Breisach trafen wir uns, um diese 
Zusammenarbeit zu fördern, auch wurde dort 
die Interessengemeinschaft  Breisgau Mittleres 
Elsass CIMAB gegründet.«1,2

Unterstützung humanitärer Art gleich 
nach dem Krieg kam auch aus der Schweiz. 
1954 wurde auf dem Claraplatz in Basel der 
»Vreneli-Brunnen« eingeweiht. Er war ein 
Geschenk der badischen Nachbarn, die damit 
ihre Dankbarkeit für die Hilfslieferungen der 
Basler Bevölkerung nach dem Zweiten Welt-
krieg ausdrücken wollten.

Den Begriff  »kleine badische Außenpolitik« 
verwendete 1946 erstmals der überzeugte Eu-
ropäer Leo Wohleb. Auch als Staatspräsident 
des Landes Baden erachtete er gut nachbar-
schaft liche Beziehungen als grundlegend für 
die Konstituierung des Landes, die Verständi-

gung mit Frankreich und der 
Schweiz. Seine auf Ausgleich 
bedachte Politik mit der Besat-
zungsmacht führte schon bald 
zu einer besseren Zusammen-
arbeit beider Verwaltungen.

Mit der Zeit änderte sich 
auch das Deutschlandbild der 
Franzosen. In der Zeit von 
1945 bis 1999 lebten in Folge 
mehrere Millionen Soldaten, 
Offi  ziere und Zivilbeschäft igte 
mit ihren Familien an Ober-
rhein und Bodensee. Zunächst 
als Besatzer, später als Ange-
hörige der alliierten Stationie-
rungsstreitkräft e, fühlten sie 
sich wohl und pfl egten in den 

Garnisonen, nicht zuletzt aufgrund der zahl-
reichen deutsch-französischen Clubs, eine 
durchweg gute Nachbarschaft .

Nach Ihrem geschichtsträchtigen Treff en in 
Colombey-les-deux-Églises (1958) absolvierten 
de Gaulle und Adenauer Staatsbesuche in den 
jeweiligen Nachbarländern. Sie lösten damit so 
viel Begeisterung (Ludwigsburger Rede 1962) 
aus, dass sie beschlossen, die neue Freundschaft  
mit dem Elysee-Vertrag zu festigen (1963).

Regierungspräsident Dichtel mit Bürgermeister Rey, 
Freiburg, 12.11.1960

(Bild: Willy Pragher, Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 060758d)

Leo Wohleb mit Robert Schuman, 
29.5.1949, Offenburg 

(Bild: Hauptstaatsarchiv Stuttgart Q 1/35 Bü 835)

273_FG_Oser_Badische Außenpolitik.indd   275273_FG_Oser_Badische Außenpolitik.indd   275 27.08.2020   12:03:2927.08.2020   12:03:29



276 Badische Heimat 2 / 3, 2020Jürgen Bernd Oser

Im selben Jahr entstand die »Regio Basi-
liensis«. Als privatrechtlicher Verein sollte 
sie zweifellos auch die grenzüberschreitende 
wirtschaft liche Entwicklung beider Basel 
befördern. Bald erhielt sie auch Mitglieder 
aus dem Haut-Rhin und aus Südbaden und 
wurde so zur ersten informellen Plattform für 
den trinationalen Austausch.

1965 fand in Basel eine »Internationale Pla-
nertagung« statt. Sie diskutierte erstmals den 
Begriff  vom »Europa der Regionen«.3 Mit da-
bei war Ministerpräsident Hans Filbinger, der 
für das Land Baden-Württemberg sein Inte-
resse bekundete.

Als Regierungspräsident intensivierte Dr. 
Hermann Person4 die Kontakte ins Elsass und 
die Schweiz. 1968 lud er zum Treff en der Prä-
fekten und Unterpräfekten mit den südbadi-
schen Landräten auf Schloss Bürgeln ein. Der 
Meinungsaustausch sorgte zunächst für Irrita-
tionen. Dennoch setzte Person damit einen ent-
scheidenden Impuls zur Institutionalisierung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Im November 1970 begannen die sog. peri-
odischen internationalen Koordinationsge-
spräche. Hans Konrad Schneider, der erste 
Leiter des Grenzlandreferats5, bezeichnet die 
»PIK-Runden« »als eine Art ›Gefreiten-Kon-
ferenz‹ der Umlandbehörden, die 6 bis 8 Mal 

jährlich tagte und sich als ungemein informa-
tiv und innovativ erwies. Denn ohne einen 
Fuß in der staatlich regionalpolitischen Füh-
rungsebene zu haben wäre das Regio-Modell 
nicht mehr aufgegangen.«6

In der Zeit von 1971 bis 1975 trafen sich 
dann auch die Chefs der Verwaltungen zur 
»Conférence tripartite permanente de coordi-
nation régionale«. Regierungspräsident Person 
und der Lörracher Landrat, der Präfekt und 
der Präsident des Generalrates aus Colmar 
und je ein Regierungsrat aus den beiden Basel 
kamen halbjährlich zusammen und bespra-
chen Th emen wie Grenzgängerfragen, Finanz-
ausgleich, Atomkraft werke, Planungs- und 
Verkehrsfragen, auch im Zusammenhang mit 
dem binationalen Flughafen Basel/Mulhouse, 
Kulturaktivitäten und anderes mehr.7

Les accords de Bonn – 
Das Bonner Abkommen

Nicht unbedingt glücklich war man in Paris 
über die zunehmend intensive und erfolgrei-
che Zusammenarbeit auf regionaler Ebene. 
Anfang der 1970er Jahre waren im Quai 
d’Orsay so viele Anfragen zur grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit aus dem El-

Hermann Person (2.v.l.) auf der Conférence tripartite am 6.5.1972 in Colmar
(Bild: Willy Pragher, Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr 0965832c Bild 1)
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sass eingegangen, dass das Wirken der lokalen 
Akteure im Département du Haut-Rhin mit 
Argwohn betrachtet wurde. Man befürch-
tete sogar autonomistische Tendenzen, denen 
man so schnell wie möglich einen Riegel vor-
schieben wollte. Im Mai 1972 erging eine Ein-
ladung an die Außenministerien in Bonn und 
Bern, sich über eine gemeinsame Politik am 
Oberrhein abzustimmen.8

Das daraus entstandene Bonner Abkom-
men vom 22.10.1975 bildet bis heute die 
staatsrechtlich verbindliche Grundlage der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und 
defi niert zugleich ein Mandatsgebiet, das den 
gesamten Raum zwischen Jura, Schwarzwald, 
Vogesen und Pfälzer Wald mit einer Fläche 
21 528 Quadratkilometer umfasst.

Große Diskussionen verursachte die im 
Vertrag vorgesehene Gründung zweier Regi-
onalausschüsse unter dem Dach der Regie-
rungskommission. Während der Regional-
ausschuss Nord tatsächlich einer Neuerung 
gleichkam, weil nun auch die Südpfalz und der 
Raum Karlsruhe mit in die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit einbezogen wurden, 
trat der Regionalausschuss Süd an die Stelle 
der schon seit 1991 bestehenden »Commis-
sion tripartite«. Sollten damit vielleicht die 
erfolgreichen Akteure vor Ort »ausgebremst« 
und kontrolliert werden? Tatsächlich konn-
ten die beiden Regionalausschüsse, bei allen 
Berichtspfl ichten, dann aber eine durchweg 
eigenständige und von der Zahl der Sitzun-
gen her weit intensivere rheinüberschreitende 
Zusammenarbeit praktizieren, als die Regie-
rungskommission selbst. Ab dem Jahre 1989 
tagten die Ausschüsse nur noch zusammen 
unter dem Begriff  »Oberrheinkonferenz«. 
Festzuhalten bleibt, dass das Bonner Ab-
kommen die erfolgreiche »kleine Außenpolitik« 
nicht nur legitimiert, sondern letztlich auch mit 
der »großen Außenpolitik« verfl ochten hat.9

Zur Einrichtung des »Grenzlandreferats« 
(1986) kam es dann in der Amtszeit von Regie-
rungspräsident Dr. Norbert Nothhelfer, »weil 
allen klar war, dass die eher losen grenzüber-
schreitenden Kontakte nicht mehr ausreich-
ten, um die Probleme zu lösen. Gegen manche 
Widerstände auch in Stuttgarter Ministerien 
ist dann die mit Profi s besetzte Einrichtung 
im Freiburger Regierungspräsidium gegrün-
det worden, wobei der Einfl uss von Minister-
präsident Lothar Späth und CDU-Fraktions-
chef Erwin Teufel entscheidend war.«10 Schon 
gleich nach der Gründung des Büros war so-
fort Krisenmanagement gefragt: Durch einen 
Brand der Chemiefabrik der Firma Sandoz bei 
Basel war der Rhein verseucht, und die Folgen 
konnten nur grenzüberschreitend aufgearbei-
tet werden.11

Sie haben eine Projektidee? 
INTERREG!

Mit Beginn der 90iger Jahre bewährte sich die 
»kleine Außenpolitik« ein weiteres Mal. Dies-
mal als Instrument, um die europäische In-
tegration voranzutreiben. Mehr als ein Drit-
tel der EU-Bürger leben in Grenzräumen. Mit 

Regierungspräsident Dr. Norbert Nothhelfer mit
Präfekt Claude Guizard am 15.5.1990 in Freiburg

(Bild: Marlies Decker, StA Freiburg W 140 Nr. 15876)
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dem sog. INTERREG-Programm wollte die 
Kommission die wirtschaft lichen, sozialen 
und territorialen Disparitäten zwischen den 
verschiedenen Gebieten verringern, Arbeits-
plätze und Wirtschaft swachstum schaff en 
und eine nachhaltige Entwicklung fördern.

Schrittmacher war jetzt der PAMINA-
Raum (Palatinat –Mittlerer Oberrhein –Nord 
Alsace) im Norden des Oberrheingebietes, der 
sich mit acht Pilotprojekten an der neuen euro-
päischen Regionalpolitik beteiligte. Im »Alten 
Zollhaus« in Lauterbourg entstand die erste 
Informations- und Beratungsstelle für grenz-
überschreitende Fragen (INFOBEST, 1988).

Am 16. Oktober 1989 zog der Süden nach. 
Auf Schloss Bürgeln wurde die »Willenser-
klärung für eine gemeinsame Entwicklungs-
konzeption Elsass – Südbaden – Nordwest-
schweiz« unterzeichnet.

Durch die europäischen Fördermittel war 
es von jetzt ab möglich, jedes grenzüber-
schreitende Projekt mit 50 % zu bezuschussen.

Nachdem sich das Regierungspräsidium 
Freiburg bereit erklärte hatte die Abwicklung 

des ersten INTERREG-Programms für die 
Mitte und den Süden des Oberrheingebietes 
zu übernehmen, ging bald eine regelrechte 
Flut von Anträgen ein.

Professionelle Strukturen 
für die grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit

Alleine im Jahr 1993 – als Regierungspräsi-
dent amtierte inzwischen Dr. Conrad Schroe-
der – wurden zwei weitere INFOBEST-Stellen 
in Kehl (Projektträger Regierungspräsidium 
Freiburg) und Palmrain bei Basel sowie das 
EUROINSTITUT und die Europäische Ver-
braucherberatung, beide ebenfalls in Kehl, ih-
rer Bestimmung übergeben.

Die segensreiche Wirkung der Brüsseler 
Regionalpolitik entfaltete sich schließlich 
auch zugunsten der Gründung des trinatio-
nal besetzten Gemeinsamen Sekretariats der 
Oberrheinkonferenz in Kehl (Projektträger 
Regierungspräsidium Freiburg). Obwohl eine 

Festakt Eröffnung der INFOBEST Kehl/Strasbourg im September 1993. 
OB Prößdorf, Landrat Fehringer, Regierungspräsident Schroeder, Bürgermeister Kuntz, Präsident Rudloff, 
Präfekt Delpont, Minister Dr. Hoeffel. Es spricht Minister Dr. Vetter. (Bild: Regierungspräsidium Freiburg)
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Arbeitsgruppe »Bilanz und Perspektiven« be-
reits 1982/83 angeregt hatte ein gemeinsam 
getragenes Verbindungsbüro zu schaff en, um 
die Arbeit der Regionalausschüsse besser ko-
ordinieren zu können, sollte es 14 Jahre dau-
ern bis der Betrieb aufgenommen werden 
konnte.

Der deutsche, französische und schweizeri-
sche Delegationssekretär vernetzten rasch die 
politisch Verantwortlichen und Fachverwal-
tungen in Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, mit den Kantonen Basel-Stadt, Basel-
Landschaft , Aargau, Jura und Solothurn und 
den staatlichen Behörden und Gebietskörper-
schaft en im Elsass. Die heute 12 Arbeitsgrup-
pen der Oberrheinkonferenz (Erziehung und 
Bildung, Sport, Umwelt, Wirtschaft  und Ar-
beit, Raumordnung, Kultur, Landwirtschaft , 
Statistik, Katastrophenhilfe, Jugend, Verkehr, 
Gesundheit) sowie 35 Expertenausschüsse 
decken das komplette Spektrum staatlichen 
Handelns in den drei Ländern ab. Ein Quan-
tensprung, verglichen mit dem vergleichs-
weise punktuellen Informationsaustausch in 
der Vergangenheit.

In den jährlichen Sitzungen der Regie-
rungskommission wurden und werden in 
erster Linie diejenigen Fragen der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit behandelt, die 
von der Oberrheinkonferenz in eigener Zu-
ständigkeit nicht gelöst werden können, wie 
z. B. steuer- oder sozialversicherungsrechtli-
che Probleme. Die Kontakte zwischen dem 
Gemeinsamen Sekretariat und den Mitarbei-
tern in den drei Außenministerien werden 
aber ständig gepfl egt.

In Ergänzung zur Oberrheinkonferenz als 
Organ der Exekutive versammelt der Ober-
rheinrat seit 1997 die Gewählten der Region. 
Die lang erwartete Entscheidung fi el 1996 bei 
einem der regelmäßigen Treff en der badisch-
elsässischen Christdemokraten im Kolping-

haus in Freiburg. Der gerade frisch gewählte 
Regionalratspräsident Adrien Zeller klagte 
seit Jahren über die aus seiner Sicht man-
gelnde Wertschätzung der elsässischen Ge-
bietskörperschaft en durch die staatlichen 
französischen Vertreter. Das war dann – Mi-
nisterpräsident Erwin Teufel nahm als Gast 
an diesem Treff en teil – Grund genug für die 
badischen Parteifreunde gemeinsam mit den 
Elsässern den Startschuss für dieses neue Gre-
mium zu geben. Der viel zu früh verstorbene 
Adrien Zeller, der sich größte Verdienste um 
die deutsche-französische Zusammenarbeit 
erworben hat, wollte mit dem Oberrheinrat 
ganz sicher auch der staatlichen Oberrhein-
konferenz Paroli bieten und in seinem Sinne 
einige Pfl öcke einschlagen. Tatsächlich aber 
wirken Oberrheinrat und Oberrheinkonfe-
renz bislang gut zusammen. Viele Projektfi -
nanzierungen wären ohne die Unterstützung 
der Gewählten nicht möglich gewesen. Das 
Sekretariat des Oberrheinrates arbeitet in 
Kehl, Tür an Tür mit den Delegationssekretä-
ren der Oberrheinkonferenz. Im Oberrheinrat 
sind 71 Gewählte aus den drei Ländern aktiv.

Ein weiterer Fortschritt war 1996 die Unter-
zeichnung des Karlsruher Übereinkommens 
(Karlsruhe, weil der damalige Bundesaußen-
minister Kinkel dort seinen Wahlkreis hatte) 
Fortan konnten Gemeinden und kommu-
nale Gebietskörperschaft en aus Deutschland, 
Frankreich, Luxemburg und der Schweiz 
grenzüberschreitende Kooperationsvereinba-
rungen ohne Staatsvertrag schließen.

Anlässlich des 40. Jahrestages des Élysée-
Vertrages riefen dann Präsident Jacques Chi-
rac und Bundeskanzler Gerhard Schröder 
zur Bildung eines Eurodistriktes Strasbourg/
Kehl auf. Ursprünglich einmal in Anlehnung 
an den Washington DC als besonderer Raum 
rund um den Parlamentssitz Strasbourg er-
dacht, kam die Idee nun viele Jahre später und 
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stark abgewandelt überraschend doch noch 
zum Zuge, weil anlässlich des Spitzentreff ens 
am 12. Juni 2001 in Freiburg auch »etwas un-
terschrieben« werden sollte. Heute sind die 
Eurodistrikte grenzüberschreitende Koope-
rationsräume. Gemeinden und kommunale 
Gebietskörperschaft en haben im Rahmen ih-
rer Zuständigkeiten die Möglichkeit zu einer 
integrierten Zusammenarbeit.

Im Oktober 2005 wurde der Eurodistrikt 
»Straßburg-Ortenau« gegründet. Es folgten 
die Eurodistrikte Region Freiburg/Centre et 
Sud-Alsace 2006 und der Trinationale Euro-
district Basel 2007. Im Jahr 2008 gab sich die 
Regio PAMINA ebenfalls den Status eines Eu-
rodistriktes.

Gemeinsam handeln und 
gestalten – die Trinationale 

Metropolregion Oberrhein

Eine besondere Rolle in der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit spielten die einst auf 
Initiative des Landes Baden-Württemberg 
ini tiierten Dreiländerkongresse. Ziel war es 
zentrale Th emen nicht nur unter Vertretern 
der Exekutive, sondern im Sinne einer Öff -
nung auch mit interessierten Bürgern, Sach-
verständigen und Experten zu diskutieren 
und gemeinsam Lösungsansätze und Pro-
jekte zu formulieren. Kongressthemen waren 
Verkehr, Kultur, Umwelt, Wirtschaft , Jugend, 
Bildung und Beruf, Handwerk und Gewerbe, 
Raumordnung, Bürger sein am Oberrhein, 
Medien und Bildung, Forschung und Innova-
tion sowie Zivilgesellschaft . Ein Blick auf die 
Kongressdokumentation beweist, dass einmal 
dort skizzierte Projekte dann in aller Regel 
auch zur Realisierung kamen.

Einen Paradigmenwechsel leitete der 10. 
Dreiländerkongress mit dem Titel »Zukunft  

Oberrhein im erweiterten Europa« ein, der 
auf Einladung von Regierungspräsident Dr. 
Sven von Ungern Sternberg und Ministerprä-
sident Günther Oettinger im Konzerthaus in 
Freiburg stattfand (2006). Inspiriert durch 
das Beispiel der Metropolregion München 
und die dort praktizierte enge Zusammenar-
beit von Politik, Wirtschaft  und Wissenschaft  
stellten sich zwei bedeutsame Fragen: »Wo 
wollen wir eigentlich hin am Oberrhein?« und 
»Wie gelingt es uns alle relevanten Akteure in 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
einzubinden?«

Grundlage der Überlegungen war der im 
Vorfeld von der Oberrheinkonferenz entwi-
ckelte »Raumordnerische Orientierungsrah-
men«, der die Vorteile der polyzentrischen 
Grundstruktur des Oberrheins aufzeigte: ein 
engmaschiges Netz dynamischer Groß-, Mit-
tel- und Kleinstädte, die jeweils unterschied-

Dr. Sven von Ungern-Sternberg bei der 
Eröffnung des Dreiländerkongresses 
(Bild: Regierungspräsidium Freiburg)
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liche, sich ergänzende und wichtige städtische 
Funktionen ausüben. Mit den dazwischenlie-
genden ländlichen Räumen bilden sie eine ho-
mogene Solidargemeinschaft , die für Ausge-
wogenheit und territorialen, wirtschaft lichen 
und sozialen Zusammenhalt steht.

Ziel des Kongresses war es nicht neue Ver-
waltungsstrukturen zu schaff en, sondern die 
Koordinierung zu verbessern, die verfügbaren 
Ressourcen zu bündeln, Netzwerke zu schaf-
fen und die vorhandenen Potenziale auszu-
schöpfen. Für die weitere Entwicklung sollte 
nicht mehr der Zufall, sondern eine gemein-
sam erarbeitete »Strategie 2020« Pate stehen, 
die im Rahmen einer in Europa einzigartigen 
und neuartigen Gouvernance-Struktur mit 
den Säulen Politik, Wirtschaft , Wissenschaft  
und Zivilgesellschaft  gestaltet und gelebt wer-
den sollte.

Zur weiteren Vorbereitung setzte die Ober-
rheinkonferenz unter Leitung des Regierungs-
präsidiums Freiburg eine ad hoc Gruppe ein. 
Ihr Ziel war die Zusammenführung und Ab-
stimmung der verschiedenen Initiativen und 
Akteure und die Vorbereitung der Grün-
dung einer Trinationalen Metropolregion 
Oberrhein (TMO). Der Präsident der Region 
 Alsace, Adrien Zeller, nahm das Th ema beim 
11. Dreiländerkongress in Strasbourg (2008) 
erneut auf. Dort wurde das endgültige Kon-
zept politisch abgestimmt und beschlossen.

Gleichzeitig wurde eine Marketingstrategie 
entwickelt, um eine möglichst breite Unter-
stützung am Oberrhein und auf der jeweiligen 
nationalen und europäischen Ebene zu errei-
chen. Nachdem das Projekt in der Agenda 
2020 des deutsch- französischen Ministerra-
tes verankert werden konnte, fuhr unter Lei-

Regierungspräsident Julian Würtenberger mit den Unterzeichnern der Gründungsurkunde 
für die Trinationale Metropolregion Oberrhein am 9.12.2006 im Hubert Burda

Media Tower in Offenburg (Bild: Burda Media)
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tung von Regierungspräsident Julian Wür-
tenberger eine hochkarätige 100-köpfi ge De-
legation, u. a. mit Prof. h.c. Dr. Hubert Burda, 
nach Brüssel, um das Konzept führenden Ver-
tretern der Generaldirektion Regionalpolitik 
der Europäischen Kommission vorzustellen. 
Ziel war es die oberrheinische Gouvernance 
auch als Modell für andere Grenzregionen 
anzubieten. Mit Erfolg. Der Generaldirektor 
der DG Regio, Dr. Dirk Ahner, empfi ng die 
Neuerer mit den für sie ganz überraschenden 
Worten: »Wir haben auf sie gewartet.«

Am 9. Dezember 2010 erfolgte im Burda 
Media Tower in Off enburg die offi  zielle 
Gründung der TMO. Am selben Tage wurde 
sie in der sogenannten Off enburger Erklä-
rung offi  ziell von den drei Nationalstaaten 
anerkannt.

Eine Strategie für die 
Entwicklung des Oberrheins

Die Ziele aus der »Strategie 2020« hat der 
Oberrhein erreicht. Vertreter aus Politik, 

Wirtschaft  und Wissenschaft  aus Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz haben des-
halb im November 2019 im Basler Rathaus als 
Arbeitsgrundlage für die kommenden 10 Jahre 
die »Strategie 2030 für die Trinationale Metro-
polregion am Oberrhein« unterzeichnet12.

»Wir wollen Modellregion für Europa sein«, 
betonte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, 
die federführend an der Erarbeitung beteiligt 
war und als Sprecherin der Säule Politik der 
TMO und Präsidentin des INTERREG-Be-
gleitausschusses13 in der Verantwortung steht.

Mit Blick auf die grenz-
überschreitende Zusammen-
arbeit und die angestrebte 
Exzellenz in Wirtschaft  und 
Wissenschaft  soll im Zeichen 
des Klimawandels auch der 
öff entliche Nahverkehr aus-
gebaut werden. Dabei geht es 
unter anderem um die Zug-
verbindung zwischen Frei-
burg und Colmar sowie ein 
Bahnticket für Azubis und 
Studierende am Oberrhein. 
Zur »Strategie 2030« zählen 
auch ein durchlässiger Ar-
beits- und Ausbildungsmarkt 
sowie Erleichterungen für die 

Schaubild Multi-Level Gouvernance TMO

Die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann, 
Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Claudine Ganter von der 

Region Grand Est bringen am 22.11.2019 im Großratssaal zu Basel die 
Strategie 2030 auf den Weg. (Bild: Regierungspräsidium Freiburg)
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grenzüberschreitende Arbeit 
von Handwerkern, der ge-
plante Wirtschaft s- und Inno-
vationspark im französischen 
Fessenheim. sowie der Abbau 
von rechtlichen Barrieren für 
die Bürgerinnen und Bürger.

Die in der »Strategie 2030« 
niedergelegten Ziele fl ießen 
nun in das Operationelle Pro-
gramm (OP) INTERREG VI 
2021–2027 ein. Das OP ist die 
Grundlage für die Gewäh-
rung von europäischen För-
dergeldern. In der Zeit von 
1988 bis September 2020 hat 
Brüssel insgesamt 284 Milli-
onen Euro und die Schweiz Bundesmittel in 
Höhe von insgesamt 27,5 Millionen Euro an 
den Oberrhein überwiesen. Damit konnten 
524 grenzüberschreitende Projekte realisiert 
werden. Dazu kommen noch 311 sog. Klein-
projekte, die bürger- bzw. zivilgesellschaft li-
chen Zielen dienen.

Von drei neuen Straßenbahnen über den 
Rhein bis zur grenzüberschreitenden Aus-
bildung von jungen Menschen, von der Wis-
senschaft soff ensive bis zum neuen schweren 
Einsatzboot der deutsch-französischen Was-
serschutzpolizei, vom Museumspass bis zu 
den elf neuen Brücken über den Rhein: ohne 
INTERREG und die Kohäsionspolitik der Eu-
ropäischen Union wäre es um die grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein 
schlecht bestellt

Der Aachener Vertrag

Eine weitere Perspektive für den Oberrhein 
bietet der Aachener Vertrag vom 22. Januar 
2019.14 Er erneuert nicht nur das Fundament 

der Zusammenarbeit zwischen Frankreich 
und Deutschland, sondern führt auch kon-
krete Projekte auf, für die der Oberrhein seit 
Jahren kämpft :
– Die Einrichtung eines Bürgerfonds mit ei-

nem Volumen von 2,4 Millionen Euro für 
den zivilgesellschaft lichen Austausch.

– Die gemeinsame Entwicklung der Nachnut-
zung des Gebiets rund um das AKW Fes-
senheim nach der Stilllegung im Rahmen 
eines deutsch-französischen Wirtschaft s- 
und Innovationsparks.

– Die Wiederherstellung der grenzüber-
schreitenden Bahnverbindung zwischen 
Colmar und Freiburg durch den Wieder-
aufb au der Rheinbrücke in Abhängigkeit 
der Ergebnisse der laufenden Machbar-
keitsstudie.

Ganz im Sinne des Oberrheins ist auch die 
Gründung der deutsch-französischen parla-
mentarischen Arbeitsgruppe mit je neun Ab-
geordneten des Deutschen Bundestages (Vor-
sitzender ist MdB Andreas Jung, Konstanz) 
und der französischen Nationalversamm-

Rund um den Rehfusplatz hat die Stadt Kehl für das 
ständig wachsende Kompetenzzentrum die historische Villa 

und zahlreiche weitere Büroräume und Konferenzsäle zur 
Verfügung gestellt (Bild: INFOBEST Kehl/Strasbourg)
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lung. Die Gewählten kommen allesamt aus 
den Grenzregionen und werden in Paris und 
Berlin die Umsetzung der Ziele des Aachener 
Vertrages begleiten, und was Projekte betrifft  , 
eventuelle Verzögerungen anmahnen.

Als Sitz der Geschäft sstelle des grenzüber-
schreitenden Ausschusses für das Aachener 
Abkommen haben Frankreich und Deutsch-
land, der Grand Est, Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und das Saarland die Reh-
fusvilla in Kehl ausgewählt. Die Ausschusssit-
zungen werden in Strasbourg abgehalten. Da-
mit erfährt das grenzüberschreitende Kompe-
tenzzentrum15, ergänzend zu den bestehenden 
europäischen Einrichtungen in Straßburg, 
eine weitere Aufwertung als Informations-
drehschreibe und Clearingstelle für die Ak-
teure des Oberrheins.

Anmerkungen

 1 Joseph Rey, Meine Geistes- und Herzenswandlung 
in Europa, Aufsatz vermutlich aus den 80er Jahren 
stammend; er wurde dem Autor von dessen Enke-
lin Brigitte Klinkert überlassen. Sie war Präsiden-
tin des Conseil Départemental du Haut-Rhin und 
ist jetzt Ministerin in der französischen Regierung.

 2 Der erste südbadische Regierungspräsident Dr. 
Paul Waeldin nahm 1956 in Colmar auf Einla-
dung von Joseph Rey an der ersten deutsch-fran-
zösischen Bürgermeisterkonferenz teil.

 3 Regio Basiliensis, Meilensteine der Oberrheinko-
operation, 2019.

 4 Reihe der Freiburger Regierungspräsidenten: Dr. 
Paul Waeldin (1952–57); Anton Dichtel (1957–
67); Dr. Hermann Person (1967–79); Dr. Nor-
bert Nothhelfer (1979–91); Dr. Conrad Schroeder 
(1991–98); Dr. Sven von Ungern-Sternberg (1998–
2007); Julian Würtenberger (2008–12); Bärbel 
Schäfer (seit 2012).

 5 Reihe der Leiter der Stabsstelle (SGZE): Hans 
Konrad Schneider; Wilderich von Droste; Jürgen 
Bernd Oser; Dr. Klaus Schüle.

 6 Anlagenband zur Kabinettsvorlage über die Poli-
tik der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
des Landes Baden-Württemberg – Entwicklung, 
Bilanz und Ausblick – 1999.

 7 Ebenda.
 8 Vgl. hierzu Birte Wassenberg, Grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit in Europa als Mittel der 
»kleinen« deutschen Außenpolitik: das Beispiel 
des Oberrheins, in: Revue d’Allemagne et des 
pays de langue allemande, juin 2015.

 9 Ebenda.
10 Reinhard Reck, Pioniere wagten Brückenschlag, 

Mittelbadische Presse, 25.11.2006.
11 Ebenda.
12 https://www.oberrheinkonferenz.org/de/ober-

rheinkonferenz/aktuelle-informationen/news/
items/strategie-2030-der-trinationalen-metro-
polregion-oberrhein-unterzeichnet.html.

13 Die Mitgliedstaaten sind verpfl ichtet, Begleitaus-
schüsse zu bilden. Sie kontrollieren, ob die Mittel 
aus den Europäischen Strukturfonds ordnungs-
gemäß verwendet werden. Der Begleitausschuss 
besteht aus regionalen Partnern sowie Wirt-
schaft s- und Sozialpartnern. Den Vorsitz des Be-
gleitausschusses am Oberrhein führt jeweils der 
Regierungspräsident von Freiburg. Die Verwal-
tungsbehörde hat ihren Sitz in der Verwaltung 
der Region Grand Est, Strasbourg.

14 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/
992814/1570126/c720a7f2e1a0128050baaa6a16b
760f7/2019-01-19-vertrag-von-aachen-data.pdf.

15 Grenzüberschreitende Einrichtungen in Kehl: 
Deutsch-französische Wasserschutzpolizeista-
tion; Energie-Netzwerk der Trinationalen Me-
tropolregion Oberrhein; EURES Europäische 
Arbeitsvermittlung Arbeitsagentur; Zentrum 
für Europäischen Verbraucherschutz e. V.; Euro-
Institut Institut für grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit; Gemeinsames Sekretariat der 
deutsch-französisch-schweizerischen Oberrhein-
konferenz; Gemeinsames Zentrum für deutsch-
französische Polizei- und Zollzusammenarbeit; 
INFOBEST Kehl-Strasbourg; Geschäft sstelle des 
grenzüberschreitenden Ausschusses für das Aa-
chener Abkommen.

Anschrift des Autors:
Jürgen Bernd Oser
Goethestraße 3a
76547 Sinzheim
juergen.oser@gmx.de
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Mit diesen Worten beschrieb der Freibur-
ger Oberbürgermeister zwischen 1933 und 
1945 und frühere NSDAP-Kreisleiter in einer 
Dienstbesprechung mit seinen Amtsleitern 
am 16. März 1945 die Situation in der schwer 
zerstörten Stadt an der Dreisam.

Seit Sommer 1944 war allen einigerma-
ßen sachlich denkenden Beteiligten klar, dass 
Deutschland den Krieg verlieren wird. Im Os-
ten hatte die Off ensive der Roten Armee inner-
halb weniger Wochen die Heeresgruppe Mitte 
und die Heeresgruppe Ukraine zerschlagen – 
die größte Katastrophe der deutschen Mili-
tärgeschichte mit deutlich höheren Verlusten 
als bei der Niederlage in Stalingrad andert-
halb Jahre davor. Im Westen war es den Ame-

»Der totale Kriegseinsatz 
ist hier schon längst zum Teufel«

Freiburg zwischen Zerstörung der Altstadt 
und Einmarsch der Franzosen 1944/45

Thomas Schnabel

rikanern, Briten und Kanadiern gelungen im 
Juni 1944 mit der Landung in der Normandie 
die von Stalin schon lange geforderte zweite 
Front zu eröff nen. Am 20. Juli 1944 scheiterte 
das Attentat auf Hitler und das Regime radi-
kalisierte sich nochmals erheblich. Die Rache 
war extrem brutal und Himmler mit seiner SS 
bekam einen zunehmenden Einfl uss auch auf 
die Wehrmacht. Damit gab es keine Chance 
mehr, den Krieg vorzeitig zu beenden.

Albert Camus, der Widerstandskämpfer 
und spätere Literaturnobelpreisträger, schrieb 
am 20. September 1944 im Combat: »Die 
kommenden Tage werden keine glücklichen 
Tage werden. Sie werden für die Geschichte 
jene Zeit sein, in der ein Volk und sein Führer 

Das Deutsche Reich kapitulierte am 8. Mai 1945 erst, als fast ganz Deutschland durch alliierte 
Truppen besetzt worden war und Adolf Hitler sich zuvor durch Selbstmord der Verantwortung 
entzogen hatte. Allerdings war der totale Kriegseinsatz der meisten Deutschen schon seit Mo-
naten längst zum Teufel, wie der Freiburger Oberbürgermeister Kerber in einer internen Be-
sprechung Anfang 1945 ausführte. Am Beispiel Freiburgs lässt sich nach der Zerstörung weiter 
Teile der Innenstadt durch den britischen Luft angriff  vom 27. November 1944 zeigen, wie es 
dem NS-System immer weniger gelang, die Menschen von der eigenen Politik zu überzeugen. 
Zwar kam es zu keinem aktiven Widerstand und einige wenige glaubten immer noch an die 
angekündigten Wunderwaff en, aber die meisten Menschen versuchten nur noch, das eigene 
Leben zu retten. Durch die gute archivalische Überlieferung lässt sich zeigen, wie die Stadt-
verwaltung immer weniger in der Lage war, ein geordnetes Leben aufrecht zu erhalten und die 
Menschen zu schützen und zu versorgen. Immerhin blieben der Stadt sinnlose Kämpfe beim 
Einmarsch der Franzosen weitgehend erspart.
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sich darauf einigen könnten, kollektiv Selbst-
mord zu begehen.«1

Wie zutreff end diese Einschätzung war, 
zeigt ein Blick auf die deutschen Verluste nach 
dem Oktober 1944. Die Bundesregierung 
hatte im Straff reiheitsgesetz von 1954, das der 
»Bereinigung der durch Kriegs- und Nach-
kriegsereignisse geschaff enen außergewöhnli-
chen Verhältnisse« dienen sollte, in Paragraph 
6 den Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 1944 
und dem 31. Juli 1945 als Zusammenbruch des 
Deutschen Reichs defi niert.2

In diesem Zeitraum starben allein knapp 
1,9 Millionen deutsche Soldaten, deutlich 
mehr als ein Drittel aller im Zweiten Welt-
krieg umgekommenen Soldaten. Wenn man 
die Zeit nach dem Attentat auf Hitler noch 
einbezieht, so sind es knapp die Hälft e der Ge-
samtverluste. In den ersten vier Monaten des 
Jahres 1945, als längst alles verloren war, star-
ben über 1,3 Millionen junge deutsche Solda-
ten. Im Januar waren es allein über 450 000 
Menschen; jede Stunde 600 Tote, 24 Stunden 
am Tag und 31 Tage im Monat.3

Diese Verlustzahlen verwundern aber nicht, 
wenn man den Bericht des neuen Chefs des 
Stabes der am Oberrhein stehenden Heeres-
gruppe G über die von ihm besuchten Truppen 
liest: »Die Truppe, soweit man im infanteristi-
schen Bereich von so etwas noch reden kann, 
scheint am Ende (...) Der physische und psychi-
sche Zustand der Infanterie ist erschütternd. 
Ein Gemisch von deutschen, volksdeutschen, 
russischen, viel unausgebildetem Luft waf-
fen- und Marinepersonal, in der Hauptsache 
Männer, die bis vor kurzem kampfungewohnt, 
aus einem Zusammenbruch kommend, jetzt 
6–8 Wochen im Kampf stehend, bilden die 
sogenannten Völkergrenadiere, die nur noch 
hart kämpfen, wo genügend Offi  ziere vorhan-
den sind, die sie hart in der Hand halten. Die 
Masse dieser mehr oder weniger gut unifor-

mierten Zivilisten hat einen Grad an Apathie 
erreicht, der die Bedrohung mit der Waff e mit 
den Worten beantwortet: ›Bitte schießt ruhig, 
irgendwie gehen wir doch kaputt.‹«4

Ab Sommer 1944 hatten die Alliierten die 
absolute Luft hoheit über dem Reich. Die deut-
sche Luft waff e hatte dem nichts mehr entge-
genzusetzen. Bis dahin war der Südwesten, 
sieht man einmal von der Zerstörung des 
Rüstungsstandortes Friedrichshafen einmal 
ab, nur von einzelnen großen Angriff en be-
troff en. 1944/45 starben dann mehr als 90 % 
aller im Weltkrieg umgekommenen Zivilis-
ten im Südwesten. Die Groß- und Mittelstädte 
von Baden und Württemberg wurden in den 
letzten neun Monaten mit wenigen Ausnah-
men (wie z. B. Esslingen, Heidelberg oder Tü-
bingen) von Flächenbombardements heimge-
sucht. Die Flakeinheiten waren ebenso unzu-
reichend wie die Bunkerbauten.

In Freiburg gaben sich viele Menschen der 
trügerischen Hoff nung hin, als Universitäts-
stadt mit geringem Industrieanteil von einem 
verheerenden Luft angriff  verschont zu bleiben. 
Dies hing in erster Linie damit zusammen, dass 
zu diesem Zeitpunkt den meisten Deutschen 
die Ziele des alliierten Luft krieges unklar wa-
ren. In der Endphase des Krieges warfen vor 
allem die Westalliierten bis dahin unvorstell-
bare Mengen von Bomben auf Deutschland, 
ohne allerdings die damit verfolgten Ziele zu 
erreichen, nämlich »die Störung und Zerstö-
rung der feindlichen Wehrwirtschaft « und 
»die fortschreitende Demoralisierung der den 
Bombardements ausgesetzten feindlichen Be-
völkerung.«5 Vielmehr konnte der strategische 
Bombenkrieg allein seine eigentliche Aufgabe 
nicht erfüllen und war moralisch kompromit-
tiert, »weil er die Angriff e gegen die Zivilbe-
völkerung vorsätzlich verstärkte.«6

Am 27. November 1944 begann kurz vor 20 
Uhr der nur 23 Minuten dauernde Angriff  der 
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britischen Bomber, die rund 14 000 Spreng- 
und Brandbomben mit einem Gesamtgewicht 
von über 1700 Tonnen vor allem über der Nord- 
und der Altstadt abwarfen. »Verschiedene Ein-
zelbrände wuchsen bald zu Straßenbränden 
und zwei größeren Flächenbränden zusam-
men, welche die Altstadt vom Schloßberg bis 
zum Stühlinger erfaßten.«7 Insgesamt etwa 
3000 Menschen starben bei diesem Angriff . 
Viele der Überlebenden fl ohen aus der Stadt. 
So wurden vor dem Angriff  für etwa 100 000 
Menschen Lebensmittelmarken verteilt. In der 
Woche nach dem Angriff  waren es gerade noch 
64 000. Etwa ein Drittel der Freiburgerinnen 
und Freiburger war aus der Stadt gefl ohen, 
meist zu Verwandten in der Umgebung.

In den ersten fünf Tagen nach dem Angriff  
wurden die Geschädigten kostenlos von der 
nationalsozialistischen Volkswohlfahrt oder 
in Gaststätten verpfl egt. In kurzer Zeit gelang 
es dem Ernährungsamt auch, die beim An-
griff  zerstörte Kartei wieder zu erstellen, die 
zur Verteilung der Lebensmittelmarken not-
wendig war. Insgesamt funktionierte die Le-
bensmittelversorgung der Stadt recht schnell 
wieder, zumal Oberbürgermeister Kerber An-
fang Dezember verbot, an Wehrmacht und 
Arbeitsdienst noch Lebensmittel abzugeben. 
Die meisten Großhandlungen der Stadt hat-
ten, in Erwartung eines Luft angriff s, ohne-
hin nur einen Monatsbedarf an Waren in der 
Stadt gelagert. In der näheren und weiteren 
Umgebung waren Ausweichlager eingerichtet 
worden, die man sofort zur Versorgung der 
Stadt heranziehen konnte.8

Allerdings bestand wenig Hoff nung, dass 
sich an der Kriegslage grundlegend etwas 
zum Positiven ändern würde. Bereits wenige 
Tage vor dem Angriff  auf Freiburg, am 23. No-
vember 1944, war es den Alliierten in einer 
überraschenden Aktion gelungen, Straßburg 
zu befreien, und man konnte auch in Freiburg, 

wie schon im Ersten Weltkrieg, die Artillerie 
von den Kämpfen bei Colmar hören, die noch 
bis Februar 1945 andauern sollten.

Die Stadtverwaltung sah sich auch sehr 
schnell schweren Vorwürfen ausgesetzt, nicht 
für einen ausreichenden Schutz vor einem 
großen Luft angriff  gesorgt zu haben. Dies be-
klagte Oberbürgermeister Kerber in der nicht-
öff entlichen Ratsherrensitzung am 25. Januar 
1945. »Wir wollten allein bombensichere Un-
terstände bauen, um fi nanzielle Dinge ging 
es uns nicht. Ein Antrag nach dem andern 
ist eingereicht und abgelehnt worden … Ich 
kann aber nicht vor die Bevölkerung hintre-
ten und ihr sagen, daß alle Anträge abgelehnt 
worden sind. Das verstößt gegen die Staatsrai-
son. Diese Frage wird aber in der Bevölkerung 
häufi g besprochen. Die Ortsgruppenleiter der 
Partei reden darüber, am Stammtisch und 
überall wird sie besprochen. Die Stadtverwal-
tung, die das Meiste hier in Freiburg tut, wird 
unberechtigt angegriff en.«9

Am Beispiel Freiburgs lassen sich verschie-
dene Faktoren der Aufl ösung des politischen 
Systems nachzeichnen, die es so oder in ähnli-
cher Form in fast allen anderen Städten in dem 
Teil des Reiches gegeben haben dürft e, der von 
den westlichen Alliierten besetzt wurde. Für 
den östlichen Kriegsschauplatz galten andere 
›Regeln‹, da die deutschen Truppen sehr viel 
heft iger Widerstand leisteten, um nicht in 
sow jetische Kriegsgefangenschaft  zu geraten, 
aber auch, um Teilen der Zivilbevölkerung 
die Flucht nach Westen zu ermöglichen.

In Freiburg begann die Aufl ösung des Sys-
tems nach dem verheerenden Angriff  vom 27. 
November 1944. Zum einen war das Ansehen 
der NSDAP immer stärker geschwunden, wie 
vor allem die Gerüchte über das Wissen der 
örtlichen Parteiführer vor dem Angriff  deut-
lich zeigten. Dazu kam eine zunehmende 
Aufl ösung der staatlichen Strukturen sowie 
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ein Kompetenzwirrwarr auf allen Ebenen, 
die man euphemistisch auch als Polykratie 
bezeichen könnte. Während im militärischen 
und politischen Bereich der alltägliche Terror 
immer mehr zunahm, entglitt den national-
sozialistischen Stellen die Kontrolle über das 
tägliche Leben und vor allem den Kriegsein-
satz der Menschen immer mehr. Dies mag mit 
einer Beobachtung zusammenhängen, die 
Klaus Mann unmittelbar nach Kriegsende ge-
macht hatte, als viele Deutsche bestritten, der 
NSDAP angehört zu haben. Den Grund sah 
er darin, dass »die Sache der Nazis keinen Er-
folg hatte. Für sie ›ist der Erfolg der endgültige 
und einzige Beweis der Richtigkeit einer Idee‹ 
– so hat sich einer ihrer Anführer, Dr. Robert 
Ley, prägnant und zynisch ausgedrückt.«10 
Für einen zunehmenden Teil der Bevölkerung 
wurde es spätestens nach dem großen Luft -
angriff  von Tag zu Tag klarer, dass das soge-
nannte Dritte Reich keinen Erfolg mehr hatte.

Bis in die achtziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts hielt sich in Freiburg das Gerücht, 
dass die örtlichen NSDAP-Führer vorab vom 
Angriff  des 27. November gewußt und sich 
rechtzeitig in Sicherheit gebracht hätten. Un-
mittelbar nach Kriegsende ging man diesen 
Gerüchten sogar von Seiten der Polizei nach. 
Dabei stellte sich heraus, dass der NS-Kreislei-
ter Neuscheler an diesem Abend beim Zahn-
arzt gewesen war und den Angriff  in einem 
Keller beim Martinstor überstanden hatte. 
Einige NS-Funktionäre hatten zur Zeit des 
Angriff s im Parteihaus am Siegesdenkmal 
getagt und waren umgekommen. Allerdings 
berichtete ein Oberleutnant der Schutzpolizei 
aus eigener Anschauung, dass in der Folgezeit, 
aus Sorge vor weiteren Angriff en, NS-Funk-
tionäre »abends mit verdunkelten Taxame-
tern« abgerückt seien.11 Vermutlich war dies 
den Freiburgern nicht verborgen geblieben 
und hatte zu diesen Gerüchten geführt.

Auch in der Folgezeit zeigte sich eindring-
lich, dass die Partei und ihre Gliederungen 
nicht bereit waren, sich der Notlage anzupas-
sen. So weigerten sich Mitarbeiter der NS-Zei-
tung ›Der Alemanne‹, ihre leer stehenden 
Wohnungen der städtischen Wohnungsver-
mittlungsstelle für Obdachlose zur Verfügung 
zu stellen. Mitte Februar 1945 berichtete ein 
Angestellter der Behörde von einem allgemei-
nen Unwillen und den Vorwürfen eines Partei-
genossen. »In dem Arbeiterviertel habe ich den 
Mut, täglich die armen Leute zu belästigen, in 
die Wohnungen der Bonzen getraue ich mich 
nicht.« Es werde der Tag kommen, an dem 
man auch mit diesen Herren reden werde.12

Oberbürgermeister Kerber verwahrte sich 
in einem ausführlichen Schreiben gegen diese 
Vorwürfe und erstattete Anzeige. Allerdings 
scheint die Angelegenheit nicht besonders 
zügig bearbeitet worden zu sein. Auf seine 
Nachfrage teilte ihm die Staatsanwaltschaft  
am 20. März mit, dass das Verfahren noch 
im Lauf sei. Dabei blieb es auch bis zum Ein-
marsch der Franzosen.

Die Nerven lagen blank, wie Grete Borg-
mann am 24. Dezember 1944 an ihren Mann 
Karl schrieb. »Schon an der Tür spürte ich eine 
reichlich geladene Atmosphäre … Jeder lebt 
heute so auf den Spitzen seiner Nerven, dass 
man behutsam sein muss, um aneinander vor-
beizukommen.«13 Anfang Februar berichtete 
sie von der Ausgabe von Lebensmittelmarken 
und Raucherkarten in der Lessingschule. »In 
beiden Zimmern hätte es ebenso gut zu Schlä-
gereien kommen können und ich frage mich 
fast vergebens, warum es eigentlich nicht dazu 
kam. Gereizt genug waren die Leute alle …«14

Kerber sprach Mitte Februar von einer 
Nervenkrise der Bevölkerung, wodurch die 
Klatschsucht böswilliger Kreise gefördert 
werde. Hunderte von Menschen standen täg-
lich vor den Bunkern und warteten auf den 
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Alarm. »Sie vertreiben sich die Zeit mit un-
nützem Geschwätz törichten Inhalts, wobei 
die Störung des Vertrauens zur örtlichen Füh-
rung neuerdings eine erhebliche Rolle spielt.«15

Ein wesentlicher Grund für diese Nervosität 
und die Gerüchte war die Perspektivlosigkeit. 
Dies zeigt sich besonders in den Dienstbe-
sprechungen mit dem Oberbürgermeister, die 
dieser nach dem Angriff  regelmäßig mit sei-
nen Amtsleitern abhielt. Gerade bei der Wie-
derherstellung der Infrastruktur (Gas, Strom, 
Wasser, Müllabfuhr oder öff entliche Verkehrs-
mittel) oder der Sicherung von unzerstörtem 
Mobiliar mussten sich die städtischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wie Sisyphos 
vorgekommen sein. Sobald sie etwas wieder in 
Gang gesetzt hatten, zerstörten neue Bomben-
angriff e die Reparaturen oder die kürzlich ge-
borgenen Einrichtungsgegenstände.

So meldeten das Elektrizitätswerk sowie 
das Gas- und Wasserwerk am 18. Dezember 
1944, dass einen Tag zuvor das gerade wieder 

fertiggestellte Leitungsnetz erneut getroff en 
worden sei. Auch bei der Wasserversorgung 
sei wieder »ein Rückschlag eingetreten … Ein 
Volltreff er ist in das Rohrlager gefallen, wo-
durch viele Rohre verloren gegangen sind.«16 
Am 12. Januar 1945 berichtete Oberbaurat 
Cordell vom Gas- und Elektrizitätswerk, dass 
»die Behebung der Wasserrohrschäden nur 
langsam vorwärts (gehe), weil immer wie-
der neue Rohrbrüche auft reten.« Am 9. Fe-
bruar teilte der Oberbürgermeister seinen 
Dienstvorständen mit, dass die Versorgung 
der Bevölkerung mit Gas und Wasser immer 
mehr in Frage gestellt werde. »Das ist nur der 
Anfang von dem, was noch kommen werde. 
Welche Konsequenzen aus der Lage gezogen 
werden müssen, könne heute noch nicht ge-
sagt werden.« Unter diesen Umständen 
nimmt es nicht wunder, dass in der Bevölke-
rung »eine Passivität auf der ganzen Linie« 
bestehe, wie das Stadtoberhaupt in derselben 
Sitzung klagte. »Die Leute sehen zu, wie die 
Häuser abbrennen und rühren keinen Finger.«

Dazu passen auch die Gerüchte über die 
Opfer des Luft angriff s vom 27. November. 
Anfang Januar bat der zuständige Gartendi-
rektor Schimpf in der Dienstbesprechung die-
sen entgegenzutreten, wonach es 20 000 Tote 
gegeben habe. Er rechnete zu diesem Zeit-
punkt mit 2000 Opfern, von denen 1178 ge-
borgen seien. Anfang Februar waren dann 
1696 Opfer auf dem Friedhof. Von 250 Lei-
chen kannte man den Namen nicht. »Nach 
Feststellung der Kriminalpolizei werden die 
Vermissten auf etwa 1500 beziff ert (bei der 
Vermisstenzentrale sind nur 770 gemeldet).« 
Bis Kriegsende gelang es nicht, alle Opfer des 
großen Luft angriff s zu bergen.

Ein weiteres Problem waren die Reibereien 
zwischen Partei und Stadtverwaltung. So wei-
gerte sich das NS-Kraft fahrerkorps (NSKK) 
nach dem Angriff , die Sofortmaßnahmen 

Familie Borgmann, Freiburg um 1942 
(HdG 1991/0417/03)
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der Stadt zu unterstützen, obwohl es deutlich 
mehr Benzin zugeteilt bekommen hatte. Noch 
in der letzten Besprechung des seit dem 6. Ap-
ril amtierenden neuen Freiburger Oberbür-
germeisters Maaß mit den Beigeordneten am 
12. April 1945, etwa eine Woche vor dem Ein-
marsch der Franzosen, konnte der bisherige 
Fahrbereitschaft sleiter der Stadt nicht mit der 
Instandsetzung der vorhandenen Fahrzeuge 
betraut werden, weil er vom NSKK bekämpft  
wurde. Dies rührte u. a. von Auseinanderset-
zungen über die Austragung des Schauins-
landrennens aus der Vorkriegszeit her, aber 
auch von Kompetenzstreitigkeiten.

Dazu kamen die Probleme mit dem Volks-
sturm. Der Kreisleiter zog immer wieder drin-
gend benötigte städtische Arbeitskräft e ab, so-
dass wichtige Arbeiten, wie z. B. der Abtrans-
port von Holz aus den städtischen Wäldern, 
aber auch die Sicherung von Einrichtungs-
gegenständen aus beschädigten oder zerstör-
ten Häusern, nicht erledigt werden konnten. 
Gleichzeitig waren dadurch die Ämter nicht 
besetzt. Hilfesuchende Freiburgerinnen und 
Freiburger standen dann vor verschlossenen 
Türen mit dem Schild »Wegen Schanzarbeit 
geschlossen«. Dabei bereiteten die regelmä-
ßigen Luft angriff e ohnehin schon große Pro-
bleme bei den Öff nungszeiten der Ämter. So 
wollte Kerber Mitte März fast schon mediter-
rane Arbeitszeiten durchsetzen, nämlich von 
6–11 Uhr und dann nach einer langen Mit-
tagspause von 16:30 bis 19:30 Uhr. Dies kol-
lidierte dann aber wieder mit der Auff orde-
rung, die Lebensmittelversorgung durch ei-
genen Anbau zu ergänzen. »Es gibt gar keine 
andere Möglichkeit als die frühen Morgen-
stunden und die Dämmerung auszunützen 
für die Arbeit.« Da dies aber wieder mit den 
Betrieben und den staatlichen Stellen abge-
stimmt werden musste, kam es auch hier zu 
keiner Regelung.

Gerade die Zusammenarbeit mit staatli-
chen Stellen wurde immer schwieriger. So 
beklagte sich Gartendirektor Schimpf am 16. 
März, dass die Reichsbehörden nie anzutref-
fen sind, »sie sitzen regelmäßig im Keller« aus 
Angst vor Luft angriff en. Am 12. April klagte 
der Oberbürgermeister, »daß die Reichsbahn 
sozusagen alles teilnahmslos an sich heran-
kommen lässt.« Und wenn Reichsbehörden 
einmal Aktivitäten entwickelten, lösten sie 
zu Recht Kopfschütteln aus. So teilte der 
Oberbürgermeister am 2. Februar mit, dass 
die Reichspost beabsichtige, einen Hochbun-
ker in Freiburg zu bauen. »Es dürft e ein Irr-
sinn sein, ein solches Bauunternehmen bei der 
gegenwärtigen Luft lage überhaupt zu begin-
nen. Die Arbeiter können bei der Frontnähe 
vielleicht 40 % am Tage arbeiten. Bis der Bun-
ker fertig wäre, dürft e mindestens 1 Jahr ver-
gehen.« Es blieb bei der Absicht. Ein zuneh-
mendes Problem waren die Auslagerungen 
von vorgesetzten Behörden wegen der zuneh-
menden Luft angriff e z. B. aus Karlsruhe. Die 
neuen Standorte waren häufi g nicht bekannt 
und Telefon- sowie Postverbindungen wurden 
immer schlechter.

Exemplarisch für die Probleme waren die 
Verhältnisse an der schwer zerstörten Freibur-
ger Universität. Nach dem Angriff  gab es noch 
250 Studierende, darunter zahlreiche Kriegs-
versehrte, die z. B. in den philosophischen Fa-
kultäten teilweise in den Wohnungen der Do-
zenten unterrichtet wurden. Die medizini-
sche und die naturwissenschaft liche Fakultät 
mussten allerdings den Unterricht einstellen. 
Die Universitätshauptverwaltung verfügte 
Anfang Januar noch über keinen Telefonan-
schluß. Deshalb wurde für den Germanisten 
Professor Maurer um die Bewilligung eines 
Fahrradschlauches und einer Fahrraddecke 
gebeten, damit er besondere Auft räge des 
Rektors und des Dekans erledigen konnte.
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Die naturwissenschaft lichen Institute wa-
ren weit verstreut. Das physikalische Institut 
hatte einen Unterschlupf in Überlingen ge-
funden, das forstzoologische in Mittelbibe-
rach, das chemische Laboratorium von Prof. 
Staudinger sogar im damaligen Sudetengebiet. 
Einige Institute besaßen nun mehrere Stand-
orte, wie z. B. das zoologische und botanische 
Institut, die zum Teil noch in Freiburg waren, 
teilweise auch am Bodensee (Wallhausen) 
bzw. in Neustadt. Wissenschaft liches Lehren 
und Arbeiten war unter diesen Umständen 
kaum noch möglich. Gleichzeitig fürchtete 
sich die Stadt vor einer dauerhaft en Verlegung 
der Universität.17

Unter diesen Umständen verwundert es 
nicht, dass sich vor allem beim »alten Kämp-
fer« Kerber zunehmend Frustration breit 
machte. Am 8. Dezember 1944 forderte er 
noch von der Polizei, in Freiburg eine Razzia 
durchzuführen, »um alle männlichen Perso-

nen zu erfassen, die sich ohne Arbeit in der 
Stadt herumtreiben … Zweck: Zur Rettung 
von Gebäuden, Sachwerten, insbesondere der 
Lebensmittelvorräte.« Am 18. Dezember trat 
er Gerüchten entgegen, er habe gesagt, dass die 
Stadt Freiburg aufgegeben werde. »Im Gegen-
teil, sie wird wieder aufgebaut. Ob wir es erle-
ben ist eine andere Sache.« Am 22. Dezember 
beklagte er die Dienstauff assung bei einigen 
städtischen Bediensteten. »Ich verlange, daß 
die jungen Mädchen sich tadellos verhalten 
und sich während des Dienstes nicht mit Din-
gen beschäft igen, die mit dem Dienst nichts zu 
tun haben.« Darüber hinaus trat er für die Ab-
schaff ung des Berufsbeamtentums ein, das er 
für das Schädlichste hielt, was es gibt.

Ende Januar erläutere er dann seinen 
Dienstvorständen, dass sie nicht damit rech-
nen könnten, »dass die Masse der Bevölke-
rung für unsere Schwierigkeiten Verständ-
nis aufb ringt. Irgendwie erzieherisch auf die 
Leute einzuwirken, ist nicht möglich.« Mitte 
März leistete er dann intern einen Off enba-
rungseid, als er ausführte: »Der totale Kriegs-
einsatz ist hier schon längst zum Teufel.« Eine 
Woche später kündigte er dann in der Bespre-
chung an, dass er künft ig öff entliche Rats-
herrensitzungen abhalten werde. Außerdem 
wolle er den Stadtrat mit Leuten aus der Bür-
gerschaft  ergänzen. »Der Hauptzweck ist der, 
der Bevölkerung Gelegenheit zu geben, sich 
über Dinge zu informieren, die sie durch die 
Presse nicht erfahren (!) … Es ist mir darum 
zu tun eine Plattform zu fi nden, um an die Be-
völkerung heranzukommen. Die Dienstvor-
stände sollen an diesen Sitzungen teilnehmen, 
um Auskunft  geben zu können.« Die Sitzung 
fand tatsächlich am Gründonnerstag im His-
torischen Kaufh aus statt. Allerdings konnte 
und wollte Kerber der Bevölkerung auch auf 
dieser Sitzung keinen ehrlichen Bericht ab-
geben. Zu den geplanten weiteren Sitzungen 

Studentinnen im zerstörten Institutsviertel
(Abb.: Stadtarchiv Freiburg)
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kam es aufgrund des raschen Kriegsendes 
nicht mehr. Es ist interessant, dass ein tota-
litäres System sein Scheitern auch dadurch 
eingesteht, dass es zumindest Formen von 
öff entlicher Partizipation einführen will, die 
12 Jahre lang radikal abgelehnt worden waren.

Zu diesem Zeitpunkt hatte auch Joseph 
Goebbels dieses Problem erkannt. Am 28. 
März schrieb er in sein Tagebuch: »Wir bewe-
gen uns in unserer Kriegführung heute schon 
in mancher Beziehung im luft leeren Raum. 
Wir geben in Berlin Befehle, die unten prak-
tisch nicht mehr ankommen, geschweige dass 
sie durchgeführt werden können. Ich sehe da-
rin die Gefahr eines ausserordentlichen Auto-
ritätsschwundes.«18

Mit der massiven Erschwerung und 
schließlich Unterbrechung der Kommuni-
kationswege zwischen den zentralen Stellen 
in Berlin und Karlsruhe und den Landkrei-
sen und Kommunen, sahen sich die örtlichen 
Entscheidungsträger vor völlig neue Aufgaben 
gestellt. 12 Jahre waren sie gewohnt, Befehle 
auszuführen bzw. sich vor Entscheidungen 
bei vorgesetzten Stellen abzusichern. Dies war 
nun oft  nicht mehr möglich. Es mussten Ent-
scheidungen vor Ort ohne Rücksprachemög-

lichkeit getroff en werden, was sicherlich viele 
Beteiligte überforderte.

Gleichzeitig führte dies aber auch zu einem 
zunehmenden Egoismus sowohl der Indivi-
duen als auch von öff entlichen Einrichtungen. 
Privatleute zweigten Holz für den Panzersper-
renbau für eigene Zwecke ab. Landkreise und 
Kommunen beschlagnahmten Nahrungsmit-
tel, die beispielsweise für Freiburg bestimmt 
gewesen waren, und es gab keine übergeord-
nete Institution mehr, die regelnd eingreifen 
konnte. Jeder war sich selbst der Nächste.

In den letzten Wochen des sogenannten 
Dritten Reiches kam es aber auch zu einer zu-
nehmenden Verdrängung der Realitäten. Am 
12. April, die Franzosen standen schon vor Of-
fenburg, erklärte der Oberbürgermeister sei-
nen off ensichtlich überraschten Beigeordne-
ten: »Wir schaff en uns einen neuen Fuhrpark.« 
Außerdem unterhielt man sich über den Druck 
von Notgeld, da ein geordneter Geldkreislauf 
nicht mehr gewährleistet war. Man knüpft e an 

»Der Winter 1944/5 war sehr kalt und schneereich. 
Die Versorgung auf dem Freiburger Markt war 

zudem kurz vor Kriegsende sehr schlecht.«
(Abb.: Stadtarchiv Freiburg)

Trümmer im Schnee
(Abb.: Stadtarchiv Freiburg)

285_FG_Schnabel_Kriegseinsatz.indd   292285_FG_Schnabel_Kriegseinsatz.indd   292 28.08.2020   13:51:5328.08.2020   13:51:53



Badische Heimat 2 / 3, 2020 293»Der totale Kriegseinsatz ist hier schon längst zum Teufel«

die Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg 
und der Infl ation an und wollte »geschmack-
volle und gut gelungene Notgeldscheine« 
herstellen, um »die Sammelwut« anzuregen. 
Möglicherweise könne man damit sogar seine 
Schulden abtragen. Dementsprechend sollte 
ein Graphiker gesucht werden. Schließlich er-
klärte Oberbürgermeister Maaß, dass die Not-
wendigkeit der Herausgabe von Notgeld aner-
kannt wird. »Wir wollen es so machen, daß wir 
das Notgeld für die Jetztzeit herausgeben, dann 
gilt es auch für den Fall, daß wir das Schicksal 
(der Besetzung durch eine Feindmacht, T. S.) 
erleiden sollten, was ich nicht hoff e.«

Auch in der noch täglich mit zwei Seiten er-
scheinenden Tageszeitung »Der Alemanne« 
wurde eine uns heute seltsam berührende Nor-
malität vermittelt. Am 20. April 1945 erschie-
nen neben Todesanzeigen (für Soldaten und 
Nichtsoldaten) auch eine Verlobungs- und zwei 
Hochzeitsannoncen. Es gab off ene Stellen und 
Stellengesuche, Mietangebote und Mietgesu-
che. Menschen wollten eine Wohnung tau-
schen, Dinge kaufen und verkaufen. Es wurde 
Verlorenes ebenso gesucht wie eine Kuh oder 
Hühner. Ärzte annoncierten ihre Sprechstun-
den und immerhin vier Kinos  boten noch ein 
Programm, übrigens alle mit »Jugendverbot«.

Das Spektrum an Einstellungen in der Stadt 
schilderte Grete Borgmann am 18. April in 
einem Brief an ihren Mann. Sie erzählte von 
zwei Frauen. »Beide glaubten an die baldige 
Wendung und Wunderwaff e etc. Dann kam 
die Zeitungsausträgerin und ich dachte mir, 
das wird für die 2 Helden eine Verstärkung 
sein. Sie ließ sich aber sehr nett an, schenkte 
mir einen Alemannen auf die Frage, was es 
Neues gäbe und erzählte, sie habe eben je-
mand gesprochen, Freiburg solle nicht vertei-
digt werden, es hab ja auch gar keinen Sinn, 
wofür jetzt noch Leute opfern, man solle doch 
endlich Schluss machen, dann brauche man 

die Flieger nicht mehr fürchten und könne 
wieder aufb auen. Mit Herrn Orth wagte ich 
kaum, auf politices zu kommen, solche Wut-
anfälle bekam er gleich: ›So ein Wahnsinn! 
Alles muss kaputt gehe, alles und die höre nit 
uf, bloß, dass sie noch 8 Tag länger lebe …‹«19

In keiner Gemeinde im Südwesten gab es im 
März/April 1945 noch eine Mehrheit der Be-
völkerung, die bereit war, den letzten Befehlen 
des untergehenden Dritten Reiches freiwillig 
oder aus Überzeugung zu gehorchen. Die 
Macht des Dritten Reiches beruhte am Ende 
nur noch auf Bajonetten. Seit 1933 konnte sich 
das Regime auf die breite Unterstützung der 
Menschen in Deutschland verlassen, wie vor 
allem die Millionen von freiwilligen Denun-
ziationen gezeigt hatten. Nun funktionierte 
dies nur noch sehr eingeschränkt. Die Mehr-
zahl der Leute »wollten nicht einer verlorenen 
Sache ihre Heimat opfern«, wie ein nordbadi-
scher Pfarrer Mitte Juli 1945 an das Freiburger 
Ordinariat über das »Kriegserleben« in seiner 
Gemeinde berichtete.20

In Baden wollte Gauleiter Wagner den Be-
fehl Hitlers, die Lebensgrundlagen des deut-
schen Volkes zu zerstören, umsetzen, schei-
terte aber am Widerstand von Rüstungs-
minister Albert Speer, der den Befehl nicht 
weitergab. Im badischen Innenministerium 
regelte man im Gegensatz dazu mit einem Er-
lass vom 20. März 1945 den Übergang. Im so-
genannten feindbesetzten Gebiet musste die 
Versorgung der Bevölkerung auf folgenden 
Gebieten unbedingt aufrecht erhalten bleiben: 
Ernährung, Versorgung mit den unentbehr-
lichsten Bedarfsgegenständen, Aufrechter-
haltung der Versorgungsbetriebe (Gas, Was-
ser, Elektrizität, Schlachthof); Befriedigung 
des dringendsten Wohnbedarfes; Gesund-
heitsfürsorge; Familienunterhalt; Öff entliche 
Fürsorge und Zahlungsverkehr. In Freiburg 
wurde deshalb im Einverständnis mit dem 
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NSDAP-Kreisleiter Mitte April von Ober-
bürgermeister Maaß eine Notverwaltung mit 
81 Personen aufgebaut, die unmittelbar nach 
dem Einmarsch der Franzosen tatsächlich die 
Arbeit aufnahm.21 Eine Stunde Null konnte es 
in einer arbeitsteiligen Industriegesellschaft  
auf kommunaler Ebene nicht geben.

Zu langen sinnlosen Kämpfen beim Ein-
marsch der Alliierten kam es in Freiburg, im 
Unterschied z. B. zu Berlin oder im Südwesten 
zu Heilbronn, nicht. Auch Todesmärsche von 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, 
bzw. KZ-Insassen blieben der Stadt erspart. 
Militärisch unnötige, unangekündigte Spren-
gungen von Eisenbahnbrücken führten noch 
zu Toten unter der deutschen Zivilbevölkerung. 
Vereinzelte Schießereien fanden ebenfalls statt, 
aber eine ernsthaft e Verteidigung gab es nicht. 
Dazu waren die versprengten deutschen Ein-
heiten am Oberrhein auch nicht in der Lage, 
die u. a. vergeblich versucht hatten, Fahrräder 
zur Verbesserung ihrer Mobilität zu beschlag-
nahmen. Am 20. April schrieb Grete Borg-
mann aus Stegen von den »ersten fl üchtenden 
Soldaten, die völlig erschöpft  daher wank-
ten …, dieses Bild so als Zeichen des Ganzen 
und möglicherweise auch unseres Schicksals, 

machte mir das Blut in den Adern erstarren.« 
Ein Soldat, dem sie etwas Milch beschafft   hatte, 
meinte nur immer wieder: »Es ist himmeltrau-
rig, dass es so weit kommen musste.«22

Am 21. April 1945 endete mit dem Ein-
marsch der Franzosen der Zweite Weltkrieg 
für Freiburg – wenige Wochen vor der bedin-
gungslosen Kapitulation des Deutschen Rei-
ches am 8. und 9. Mai.23 Die auf Reichsebene 
immer wieder beschriebenen Mechanismen, 
die zu diesem Weiterkämpfen bis zur völligen 
Agonie geführt hatten, wurden u. a. als »Ana-
tomie der Selbstzerstörung« bezeichnet.24 Der 
Mythos Hitler wirkte bei zahlreichen, auch 
kommunalen NS-Größen weiterhin, auch 
wenn sie selbst schon längst erkannt hatten, 
dass sich das System in Aufl ösung befand. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Abschiedsrede von 
Franz Kerber als Oberbürgermeister von Frei-
burg am 7. April 1945. Einen Tag zuvor hatte 
ihn Gauleiter Wagner noch mit der Wahrneh-
mung der Geschäft e des badischen Finanz- 
und Wirtschaft sministers, des Vorsitzers der 
Rüstungskommission und des Präsidenten der 
Gauwirtschaft skammer Oberrhein beauft ragt 
– wohlklingende Titel ohne Macht. Obwohl 
sich Kerber in den Monaten zuvor in dersel-
ben Runde mit den Dienstvorständen immer 
wieder kritisch zur Lage geäußert hatte, verfi el 
er nun wieder in die Goebbelsche Propagan-
dasprache: »Verlieren Sie aber in diesen Tagen 
das Vertrauen nicht, lassen Sie den Kopf nicht 
hängen. Wenn auch alles so zu sein scheint, 
daß wir allen Grund haben, vielleicht jetzt be-
drückt zu sein, es ist nicht der Fall. Der Gau-
leiter glaubt an den Sieg, die führenden Män-
ner glauben daran. Ich glaube auch daran. Der 
Führer hat am 25. Februar noch erklärt: ›Ich 
prophezeie den Sieg des Deutschen Volkes‹. 
Ich weiß, dass er das nicht sagen würde, wenn 
er nicht Grund hätte, an die Realität zu glau-
ben, die ihn zu dieser Formulierung berech-

»Es dauerte Monate bis alle Toten des Luftangriffs 
vom 27. November 1944 geborgen waren. 

Bis dahin stellte man Kreuze auf die zerstörten 
Gebäude, in denen noch Tote vermutet wurden.«

(Abb.: Stadtarchiv Freiburg)
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tigt. Wir müssen also durchstehen. Den Kopf 
hoch, unsere Pfl icht erfüllen, arbeiten.«25

Zwei Wochen später war für Freiburg alles 
vorbei – Jahre, nachdem der Krieg bereits verlo-
ren gewesen war. Die Folgen des Krieges präg-
ten das Stadtbild und die Stadt noch viele Jahre 
und die betroff enen Menschen, ob an der Front 
oder zuhause, als Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter, als überlebende KZ-Insassen, 
wie z. B. die noch am 13. Februar 1945 nach 
Th eresienstadt deportierten jüdischen Freibur-
gerinnen und Freiburger26,als Kriegsgefangene 
oder Heimatvertriebene bis an ihr Lebensende.
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»Wenn Sie die Brücke in Richtung Altstadt 
verlassen, fällt Ihnen vielleicht ein bronze-
ner Mantel auf, der über der Brüstung liegt. 
Viele Passierende übersehen an einem solch 
lebendigen und unbekümmerten Ort den wie 
achtlos zurückgelassenen Mantel mit dem 
eingravierten Davidstern. Gestaltet von der 
Bildhauerin Birgit Stauch, wurde das Denk-
mal 2003 errichtet. Gemeinsam mit einer Ge-
denktafel erinnert der vergessene Mantel an 
die Deportation von 450 jüdischen Bürgerin-
nen und Bürgern aus Freiburg am 22. Okto-
ber 1940.«1

Hye-Rin Rhee | »Der vergessene Mantel« | 
Wiwili-Brücke | 3’48 min

Nicht nur der vergessene Bronzemantel auf 
der Wiwili-Brücke, auch die Gedenktafel an 
der Hebelschule, die Inschrift  am Gebäude 
neben der Sparkasse in der Kaiser-Joseph-
Straße oder der alte jüdische Friedhof in der 
Elsässerstraße erinnern an Freiburgs jüdi-

Das Projekt »Schalom Freiburg«
Ein Audiowalk auf den Spuren jüdischen Lebens

Julia Wolrab

sche Vergangenheit. Die damit verbunde-
nen Geschichten sind Teil der 28 Orte und 
sechs Interviews, die der Audiowalk »Scha-
lom Freiburg« über die jüdische Geschichte 
und Gegenwart hörbar und erfahrbar machen 
möchte.

Vorliegender Artikel gibt einen Einblick in 
das Projekt, zeigt den historischen Hinter-

Im Rahmen des 900-jährigen Freiburger Stadtjubiläums ist ein virtueller Hörspaziergang zur 
jüdischen Geschichte und Gegenwart entstanden. »Schalom Freiburg«, seit April 2020 online, 
gibt an 28 Orten Einblicke in das jüdische Leben der Stadt. Das Projekt ging aus einer Koope-
ration zwischen der Israelitischen Gemeinde Freiburg, der Berliner Geschichtsagentur past[at]
present sowie Studierenden des Historischen Seminars der Universität Freiburg unter Anlei-
tung von Dr. Heinrich Schwendemann hervor. Webseite: www.schalomfreiburg.de.

Die Wiwili-Brücke in der Nähe des Freiburger 
Hauptbahnhofs mit dem »vergessenen Mantel«, 

dem Denkmal, das an die Deportation der 
Freiburger Jüdinnen und Juden am 22. Oktober 

1940 erinnert. (Foto: Sissy Bräuer / Max Hild)
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grund auf, präsentiert Ausschnitte aus den 
Hörstücken und stellt das Konzept vor. Die 
Beispiele zeigen, wie vielfältig das jüdische Le-
ben die Stadtgemeinschaft  bereichert hat, wie 
eng verfl ochten sich die Geschichte der jüdi-
schen Minderheit seit dem 13. Jahrhundert 
mit der Geschichte ihrer christlichen Nach-
barinnen und Nachbarn präsentiert. Und 
wie sich das jüdische Freiburg heute als fester 
Bestandteil der bunten, europäisch gepräg-
ten Schwarzwaldmetropole entwickelt hat. 
Unternehmen wir gemeinsam einen kurzen 
Gang durch Freiburgs jüdische Vergangen-
heit – und lassen dabei einige Stimmen aus 
dem Audiowalk zu Wort kommen.

Die Anfänge jüdischen 
Lebens in Freiburg

Die Ansiedlung von Jüdinnen und Juden in 
Freiburg ist seit dem Jahr 1281 dokumen-
tiert. Ein städtischer »Sicherungsbrief« aus 
dem Jahr 1338 gewährte ihnen zunächst 
Schutz und die Möglichkeit, ihren Tätigkei-
ten ohne größere Einschränkungen nachzu-
gehen. Diese Phase relativer Akzeptanz en-
dete jedoch kurze Zeit später, als Jüdinnen 
und Juden Mitte des 14. Jahrhunderts im 
Zuge der großen Pestepidemien europaweit 
für den Ausbruch der Seuche verantwortlich 
gemacht und als sogenannte Brunnenver-
gift er verfolgt und ermordet wurden. Auch 
in Freiburg wurde die jüdische Bevölkerung 
nach zuvor erzwungenen Geständnissen am 
1. Januar 1349 zunächst inhaft iert und am 
30. Januar auf dem Scheiterhaufen verbrannt, 
ausgenommen waren lediglich schwangere 
Frauen und Kinder.2 Antijüdische Stereo-
type und ihre Diff amierung, zum Beispiel 
als »Christusmörder«, sind seit dem frühen 
Mittelalter ein gängiges Narrativ, das sich 

unter anderem im christlichen Kirchenbau 
wiederfi ndet – auch im und am Freiburger 
Münster.

»Darstellungen antijüdischer Stereotype 
sind heute noch im Freiburger Münster zu 
sehen, in der Turmvorhalle ebenso wie im 
Inneren. Blicken Sie rechts oben im Seiten-
schiff  auf die beiden rotgefärbten Glasfens-
ter: Auf dem linken reitet, aufrecht und stolz, 
Ecclesia auf ihrem Pferd – die Personifi zie-
rung der christlichen Kirche trägt Lanze, 
Kelch und Krone. Auf dem rechten Fenster 
sitzt verkrümmt im Sattel die personifi zierte 
Synagoge, ihre Lanze ist zerbrochen, in der 
Hand hält sie einen Tierkopf, ihr Reittier ist 
ein Schandesel.«3

Maximilian Brandl | »Die erste jüdische 
Gemeinde« | Westliche Vorhalle des Frei-
burger Münsters | 4’26 min

Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein blieb 
Jüdinnen und Juden die Anerkennung als 
gleichberechtigte Religionsgemeinschaft  ver-
wehrt. Auch der Erwerb von Grundbesitz oder 
die Aufnahme in handwerkliche Zünft e war 
ihnen untersagt. Erst mit der Verabschiedung 
der Badischen Konstitutionsedikte ab 1807 
vollzog sich ein langsamer Wandel zugunsten 
der jüdischen Emanzipation. Mit dem ersten 
Badischen Konstitutionsedikt vom 14. März 
1807 wurden Jüdinnen und Juden zumindest 
formal zu gleichberechtigten Staatsbürgerin-
nen und Staatsbürgern erklärt, was bis 1809 
zwar in weiteren Edikten konkretisiert, aber 
noch lange nicht überall umgesetzt wurde.4 
Die Widerstände gegen die Gleichberechti-
gung der jüdischen Bevölkerung waren auch 
in Freiburg groß. So vergingen über 50 weitere 
Jahre, bis es Jüdinnen und Juden gestattet war, 
sich erstmals dauerhaft  in der Stadt niederzu-
lassen und Gewerbe auszuüben.
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Die Gründung 
der jüdischen Gemeinde 1864

Nachdem die Emanzipation der Juden in 
Baden mit dem Gleichstellungsgesetz vom 
4. Oktober 1862 zumindest formal als abge-
schlossen galt, ließen sich immer mehr Men-
schen jüdischen Glaubens aus den umliegen-
den Landgemeinden in Freiburg nieder. Mit 
der steigenden jüdischen Bevölkerungszahl 
ging der Wunsch nach einer eigenen Religi-
onsgemeinde einher. Unter dem Vorsitz von 
Heinrich Zivi-Lang wurde Anfang 1864 die 
»Israelitische Religionsgemeinschaft  Frei-

burg« gegründet, die am 21. Oktober 1864 
offi  ziell als Körperschaft  des öff entlichen 
Rechts anerkannt wurde.5 Bereits 1870 konnte 
am Rande der damaligen Altstadt und mit 
 fi nanzieller Unterstützung der jüdischen Ge-
meinde Mannheim eine repräsentative Syna-
goge erbaut werden, die sich den Zeitgenossen 
nach zu urteilen harmonisch in das damalige 
Stadtbild einfügte. In der Freiburger Zeitung 
wurde wenige Tage nach der Einweihung das 
erste Mal überhaupt über die junge jüdische 
Gemeinde berichtet. Die Beschreibung des 
neuen Gotteshauses fi el dabei durchweg po-
sitiv aus:

»Die festliche Weihe des neuen israe-
litischen Gotteshauses auf dem Rempart 
wurde gestern Abend programmmäßig be-
gangen. Der schöne Bau, gleich der kleinen 
Gemeinde kühn aufstrebend in maurisch-
byzantinischem Stil, ist ein lebendiges Bei-
spiel, wie Gott mächtig ist im Kleinen. [...] 
Baumeister (Herr Prof. Schneider) und Ma-

Die Darstellung der »Synagoge« in der westlichen 
Portalhalle des Freiburger Münsters. Die Augen 

sind verbunden, in der rechten Hand hält sie einen 
zerbrochenen Stab, in der linken ein Buch, das ihr 

aus der Hand zu gleiten droht. (Foto: Linda Förster)

Im Innenraum des Freiburger Münsters sind 
»Ekklesia« und »Synagoge« in den 

Buntglasfenstern zu erkennen. Die »Synagoge« 
wird auf einem Schandesel reitend dargestellt. 

(Foto: Maximilian Brandl)
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ler (Herr Fritz) haben für eine erkenntliche 
Gegenwart und eine dankbare Nachwelt ge-
arbeitet.«6

Simona Zhou | »Der Bau der Freiburger 
Synagoge« | Platz der Alten Synagoge | 
3’29 min

Die jüdische Gemeinde Freiburg wuchs in den 
Folgejahren rasant an. Jüdische Vereine wur-
den gegründet und zuvor schon ein jüdischer 
Friedhof an der Elsässer Straße eingerichtet. 
Die jüdische Gemeinde und ihre Mitglieder 
hatten sich nach 1864 schnell in die Stadtge-
meinschaft  integriert. Sie waren angesehene 
Kolleginnen und Kollegen, Nachbarinnen 
und Nachbarn, Freiburger Bürgerinnen und 
Bürger. Doch das friedliche Zusammenleben 

über die Grenzen der Religionen hinaus war 
nicht von langer Dauer. Nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges 1918 häuft en sich antise-
mitische Stimmen auch in Freiburg – und be-
reiteten den Boden, auf dem die nationalso-
zialistische Propaganda letztlich Fuß fassen 
konnte.

Nationalsozialismus 
und Holocaust

Mit der nationalsozialistischen Machtüber-
nahme am 30. Januar 1933 und dem Einzug 
des NSDAP-Mitglieds Franz Kerber ins Frei-
burger Rathaus im April begann eine Politik 
der Ausgrenzung, die die systematische Ent-
rechtung, Vertreibung und letztlich Ermor-
dung jüdischer Menschen zum Ziel hatte. Die 
meisten Freiburger Bürgerinnen und Bürger 
arrangierten sich mit dem nationalsozialisti-
schen System, solange sie sich selbst als Teil 
der sogenannten Volksgemeinschaft  begrei-
fen konnten. Aktiver Widerstand oder Op-
position gegen das NS-Regime blieben die 
Ausnahme.7 Die Vertreibung und der Mas-
senmord an der jüdischen Bevölkerung be-
gann in Freiburg mit der systematischen Dis-
kriminierung von Jüdinnen und Juden, dem 
Boykott von jüdischen Geschäft en und stei-
gerte sich zu durch die NS-Gesetzgebung ver-
meintlich legitimierten Raubzügen an jüdi-
schem Eigentum.8 Das Lederwarengeschäft  
von Max Mayer in der Freiburger Schuster-
staße war eines der vom Boykott betroff enen 
Geschäft e.

»Die Nazis rufen die Bevölkerung dazu auf, 
am 1. April 1933 jüdische Geschäft e, Banken 
und Arztpraxen zu boykottieren. Für Freiburg 
veröff entlicht die örtliche Presse eine Liste mit 
insgesamt 170 jüdischen Geschäft en, darunter 
auch die Lederhandlung Max Mayer. [...]

Aufnahme der Alten Synagoge Freiburg vom 
2. Mai 1896, knapp 26 Jahre nach ihrer 

Einweihung am 23. September 1870. 
(Foto: Landesarchiv Baden-Württemberg)
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Ein SA-Mann habe sich 
am Vormittag vor die Laden-
tür gestellt, so berichtet Max’ 
Tochter Lotte Paepcke. Der 
Mann habe die Passanten an-
gebrüllt, den Markt und den 
Vater, mehrere Stunden lang, 
auch gegen das Glockengeläut 
des Münsters. [...]

1935 sieht sich Max Mayer 
gezwungen, das Lederfach-
geschäft  an seinen Ange-
stellten Eugen Rees zu ver-
kaufen. Die nationalsozia-
listische Boykottpolitik ist 
erdrückend. Wie Lotte Paep-
cke erklärt, vollzieht sich der 
Verkauf aber unter fairen Bedingungen. Die 
Überschreibung an Eugen Rees ist eine Aus-
nahme in der üblicherweise erniedrigenden 
Praxis der sogenannten Arisierung jüdischer 
Geschäft e.«9

Ann-Kathrin Knappe | »Der Lederwaren-
händler Max Mayer« | Schusterstaße 23 | 
4’23 min

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 
1938 wurde die Freiburger Synagoge in der 
Pogromnacht von Nationalsozialisten nie-
dergebrannt, die Überreste kurze Zeit später 
von der Stadt gesprengt und abgetragen. Die 
nationalsozialistische Ausgrenzungs- und 
Entrechtungspolitik gipfelte in der Depor-
tation und Ermordung hunderter Freiburger-
innen und Freiburger jüdischen Glaubens. 
Die Deportation aus Baden und der soge-
nannten Saarpfalz am 22. Oktober 1940 gilt 
als die erste große Deportation von Jüdinnen 
und Juden aus dem damaligen deutschen 
Reichsgebiet. Insgesamt wurden an diesem 
Tag mindestens 350 Menschen aus Freiburg 

in das südfranzösische Konzentrationslager 
Gurs deportiert.10 Es traf vor allem die Men-
schen, die sich eine Ausreise oder Flucht bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht leisten konnten 
oder aufgrund von Alter und Krankheit nicht 
mehr reisefähig waren. Die frühmorgendli-
che Polizeiaktion verlief ohne Vorankündi-
gung, vor der Deportation mussten die Men-
schen sämtliche Vermögenswerte anmelden 
und an die »Reichsvereinigung der Juden« 
abtreten.11 Die Menschen wurden verhaft et 
und zunächst in der Hebelschule nahe des 
Freiburger Bahnhofs gebracht, ehe sie ab-
transportiert wurden.

»Seit den Morgenstunden des 22. Oktober 
1940 dringen Polizeibeamte in die Wohnun-
gen der jüdischen Bürgerinnen und Bürger 
Freiburgs ein und befehlen den schockierten 
Menschen, dass sie binnen zwei Stunden ›ab-
marschbereit‹ sein müssen. Höchstens 50 Ki-
logramm Gepäck und 100 Reichsmark Bar-
geld dürfen mitgenommen werden. [...] Am 
22. und 23. Oktober 1940 werden in neun Zü-
gen die Jüdinnen und Juden aus Baden und 
der Saarpfalz, insgesamt 6540 Menschen, 

Das ehemalige Lederwarengeschäft von Max Mayer, heute 
Leder Rees, in unmittelbarer Nähe des Freiburger Münsterplatzes. 

(Foto: Sissy Bräuer / Max Hild)
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über die Grenze nach Vichy-Frankreich ab-
geschoben. Das Lager von Gurs ist in einem 
desolaten Zustand. Angelegt in einer feuch-
ten Flußniederung, Dauerregen ausgesetzt 
und kaum befestigt, versinkt es regelrecht 
im Schlamm. Ein Massensterben, vor allem 
unter den alten Menschen, setzt ein. Jeder 
Neunte der Deportierten überlebt den ersten 
Winter nicht.«12

Heinrich Schwendemann | »Die Deporta-
tion der Freiburger Jüdinnen und Juden« | 
Hebelschule Freiburg | 5’02 min

Bis 1933 besaß Freiburg die viertgrößte jüdi-
sche Gemeinde Badens. Von den 1138 Jüdin-
nen und Juden, die zu dieser Zeit in Freiburg 
lebten, blieb fast niemand zurück: 657 Perso-
nen wanderten aus, mindestens 350 wurden 
am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert. 
Weitere Deportationen, u. a. nach Th eresien-
stadt folgten bis 1945. Am 21. August 1942 
wurden Nathan Rosenberger, der letzte Vor-
steher der jüdischen Gemeinde, und seine 
Familie nach Th eresienstadt deportiert. Die 
1864 gegründete jüdische Gemeinde hörte da-
mit auf zu existieren.13

Jüdisches Leben nach 1945

1945 lag Freiburg in Trümmern. Ein alliierter 
Luft angriff  am 27. November 1944 hatte weite 
Teile der Innenstadt komplett zerstört. Nach 
Kriegsende kehrten nur wenige Jüdinnen und 
Juden nach Freiburg zurück. Unter ihnen war 
Nathan Rosenberger, der das Konzentrations-
lager Th eresienstadt mit seiner Familie über-
lebt hatte. Bereits am 24. Dezember 1945 ge-
lang es Rosenberger, Freiburgs Israelitische 
Gemeinde neu zu gründen. 1945 hatte sie ge-
rade einmal 22 Mitglieder. Nathan Rosenber-
ger setzte sich bis zu seinem Tod im Jahr 1953 
für die Restitution, also die Rückgabe geraub-
ten jüdischen Besitzes ein. Eine neue Syna-
goge konnte jedoch erst 1987 in der Freiburger 
Innenstadt, unweit des Münsters, eingeweiht 
werden. Hier fi nden heute regelmäßig Gottes-
dienste, Feierlichkeiten, Konzerte und öff ent-
liche Veranstaltungen statt.

»Anfang der 1990er-Jahre ziehen die ers-
ten Jüdinnen und Juden aus dem postsow-
jetischen Raum nach Freiburg – und schnell 
wird die Neue Synagoge fast zu klein. Mehrere 
hundert Menschen kommen jede Woche zu 
den Gottesdiensten. Doch mit der Zeit neh-
men die neu gegründeten Gemeinden in Lör-
rach und Emmendingen einige der Freiburger 
Mitglieder auf. Die Situation entspannt sich. 
Und heute? Die neue Synagoge kann besich-
tigt werden und steht allen Interessierten nach 
Voranmeldung zur Verfügung.«14

Muriel Janke | »Die Neue Synagoge« | 
Nussmannstr. 14 | 3’42 min

Jüdisches Leben ist in Freiburg heute wieder 
vielfältig und als wichtiger Teil der Stadtge-
sellschaft  sichtbar. Die Israelitische Gemeinde 
ebenso wie die egalitäre jüdische Chawurah 
Gescher Gemeinde gestalten das städtische 

Die Freiburger Hebelschule im Stadtteil Stühlinger. 
(Foto: Sissy Bräuer / Max Hild)

296_FG_Wolrab_Schalom.indd   301296_FG_Wolrab_Schalom.indd   301 27.08.2020   12:04:0627.08.2020   12:04:06



302 Badische Heimat 2 / 3, 2020Julia Wolrab

Zusammenleben maßgeblich mit. Sie setzen 
sich durch Veranstaltungen und Projekte für 
eine friedliche, interreligiöse Begegnung in 
der Stadt ein.

Audiowalk »Schalom Freiburg«

Dem Konzept zum Audiowalk stand zu Be-
ginn nicht nur der Gedanke vor, möglichst 
viele Menschen in Freiburg einzuladen, sich 
mit der jüdischen Vergangenheit der Stadt 
vertraut zu machen. Es war gleichzeitig der 
ausgesprochene Wunsch der Israelitischen 
Gemeinde, Freiburgs wechselvolle jüdische 
Geschichte an ebenjenen Orten zu erzäh-
len, an denen sie tatsächlich stattgefunden 
hat. Der Hörspaziergang »Schalom Freiburg« 
erweitert daher konsequent das vielzitierte 
Motto der lokalen Geschichtsbewegungen 
der 1980er-Jahre und überführt es ins digi-
tale Zeitalter: Aus »Grabe, wo Du stehst« wird 
»Erfahre, wo Du bist«. Der Erkundungsdrang 
nach historischen Orten verbindet sich beim 
Hörspazieren mit einem Lernangebot, das an 
Ort und Stelle direkt über die Ohren vermit-

telt wird. Sich auf diese Art und Weise Infor-
mationen und Eindrücke über das Anhören 
und Zuhören einzuholen, funktioniert seit ei-
nigen Jahren prima in Museen und Ausstel-
lungen, die neben ihren regulären Führungen 
meist individuell nutzbare Audiogeräte an-
bieten. »Schalom Freiburg« ist aus dem glei-
chen Gedanken heraus modular aufgebaut. 
Alle Hörstücke lassen sich über die Webseite 
www.schalomfreiburg.de einzeln aufrufen 
und abspielen. Herzstück der Seite ist ein digi-
taler Stadtplan, auf dem alle Orte mit Steckna-
deln markiert sind. Wer den Hörspaziergang 
ausprobieren möchte, muss sich an keine vor-
gegebene Reihenfolge halten: Alle Geschich-
ten und Interviews können nach Belieben ab-
gespielt werden, je nachdem an welchen Or-
ten sich die Zuhörenden gerade befi nden oder 
welche Titel sie besonders inte ressieren. Da-
durch, dass sich alle 28 Hörstücke sowie die 
sechs Interviews auch bequem von zu Hause 
abrufen lassen und zudem in Textform hin-
terlegt sind, ist die Barrierefreiheit nahezu 
vollständig gewährleistet.

Die Inhalte des Audiowalks wurden von 
Studierenden der Universität Freiburg im 
Rahmen einer Übung im Sommersemester 
2019 am Historischen Seminar der Universi-
tät Freiburg unter Anleitung von Dr. Heinrich 
Schwendemann erarbeitet. Mit Unterstützung 
der Berliner Geschichtsagentur past[at]pre-
sent, die sich auf die Entwicklung digitaler 
Geschichtsvermittlungsformate spezialisiert 
hat, ist so innerhalb eines Jahres ein digita-
ler Hörspaziergang entstanden. Maßgeblich 
gefördert wurde das Projekt durch die Stadt 
Freiburg im Rahmen des Jubiläumsjahres 
»900 Jahre jung«.

Die Studierenden haben sich im Kurs in-
tensiv mit der jüdischen Geschichte Frei-
burgs befasst und sind dabei selbst auf Spu-
rensuche gegangen: Welche Orte und Perso-

Davidstern vor der Neuen Synagoge Freiburg 
in der Nussmannstraße. 

(Foto: Sissy Bräuer / Max Hild)
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nen sind relevant? Welche Quellen existieren 
dazu und wo sind sie zu fi nden? Gibt es noch 
Zeitzeug*innen, die über ihre Geschichte 
Auskunft  geben können? Daraus entstanden 
Drehbücher, die neue Fragen aufwarfen: Wie 
lassen sich die komplexen Geschichten ohne 
Verkürzung erzählen? Wie lässt sich ein gan-
zes Leben in ein fünfminütiges Drehbuch 
verwandeln? Welche akustischen Geräusche 
bieten sich an? Im Herbst 2019 lagen schließ-
lich alle von den Studierenden ausgearbeite-
ten Drehbücher vor und konnten einem in-
haltlichen wie formalen Lektorat unterzogen 
werden. Anfang 2020 ging es schließlich ins 
Tonstudio: Zwei professionelle Sprecherinnen 
haben die Texte unter Anleitung eines Re-
gisseurs eingesprochen. Eines der Hörstücke 
wurde sogar von der Autorin selbst vertont, 
dabei unterstützten sie Schülerinnen und 
Schüler der Lessing-Realschule Freiburg. An-
schließend wurden die Aufnahmen geschnit-
ten und in den neuen Internetauft ritt einge-
pfl egt, auf dem sie möglichst übersichtlich 
und leicht zu fi nden sein sollen. Den ehren-
amtlich tätigen Fotograf*innen Sissy Bräuer 
und Max Hild ist es zu verdanken, dass zu 
allen Orten künstlerisch besonders wertvolle 
Fotografi en entstanden sind, die jedes Hör-
stück auch visuell präsentieren. Trotz pan-
demiebedingt ausgefallener Eröff nungsfeier 
wurde die Veröff entlichung der Webseite im 
April 2020 mit großer Freude begangen.

Kein abgeschlossenes Projekt

Die Besucherzahlen auf schalomfreiburg.de 
wachsen und die Resonanz ist ausgespro-
chen positiv. Das motiviert zum Weiterma-
chen! Die Zusammenarbeit zwischen Israeli-
tischer Gemeinde und Historischem Seminar 
der Freiburger Universität hat gezeigt, wel-

che spannenden, dramatischen und teilweise 
noch unerzählten Geschichten es in Freiburg 
und Umgebung gibt. Der Hörspaziergang soll 
in Zukunft  weiter wachsen und kontinuier-
lich um neue Orte und Geschichten erwei-
tert werden. Dazu sind wir auf Ihre Mithilfe 
angewiesen und für jede Anregung und je-
den Hinweis dankbar, um das noch immer 
lückenhaft e Bild jüdischer Geschichte und 
Gegenwart nach und nach vollständiger do-
kumentieren zu können. Verfügen Sie über 
Materialien oder Nachlässe von jüdischen Ge-
schäft en, Personen oder Institutionen? Ken-
nen Sie Orte, an denen sich mehr über das jü-
dische Leben in Gegenwart und Vergangen-
heit berichten lässt? Wir freuen uns über Ihre 
Mithilfe. Bitte wenden Sie sich bei Interesse 
gerne per E-Mail an: schalomfreiburg@past-
at-present.de

Anmerkungen

 1 Vgl. Hye-Rin Rhee: Hörstück »Der vergessene Man-
tel«, Projekt »Schalom Freiburg« 2020, abzurufen 
unter: https://schalomfreiburg.de/vergessener-
mantel/ [7.7.2020].

 2 Zur Frühphase jüdischen Lebens im mittelalter-
lichen Freiburg, vgl. Kathrin Clausing: Leben auf 
Abruf. Zur Geschichte der Freiburger Juden im 
Nationalsozialismus, Freiburg i. Br. 2005, S. 22, 
sowie Heinrich Schwendemann: 22. Februar 
1424. Die Juden werden aus der Stadt vertrieben, 
in: Jürgen Dendorfer, R. Johanna Regnath, Hans-
Peter Widmann (Hg.): Auf Jahr und Tag. Frei-
burgs Geschichte im Mittelalter, Freiburg 2013, 
S.123-142.

 3 Vgl. Maximilian Brandl: Hörstück »Die erste jü-
dische Gemeinde im mittelalterlichen Freiburg«, 
Projekt »Schalom Freiburg« 2020, abzurufen 
unter: https://schalomfreiburg.de/erste-juedi-
sche-gemeinde-im-mittelalterlichen-freiburg/ 
[7.7.2020].

 4 Vgl. Clausing, Leben auf Abruf, 2005, S. 23.
 5 Vgl. Gabriele Blod: Die Entstehung der israeliti-

schen Gemeinde Freiburg 1849–1871, Freiburg 
i. Br. 1988, S. 43.
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 6 Zitat aus der Freiburger Zeitung vom 25. Septem-
ber 1870, online verfügbar unter: Universitätsbib-
liothek Freiburg, Freiburger historische Bestände 
digital: https://fz.ub.uni-freiburg.de/show/fz.cgi?
cmd=showpic&ausgabe=03&day=25&year=18
70&month=09&project=3&anzahl=4 [7.7.2020], 
 zitiert in: Simona Zhou: »Der Bau der Freibur-
ger Synagoge«, Projekt »Schalom Freiburg« 2020, 
abzurufen unter: https://schalomfreiburg.de/
bau-der-freiburger-synagoge/ [7.7.2020].

 7 Eine Ausnahme bildete der christliche Wider-
stand rund um Gertrud Luckner in Freiburg, 
vgl. Frank Ohlhoff : »Christlicher Einsatz für 
verfolgte Jüdinnen und Juden«, Projekt »Scha-
lom Freiburg« 2020, abzurufen unter: https://
schalomfreiburg.de/christlicher-einsatz-fuer-
verfolgte-juedinnen-und-juden/ [7.7.2020].

 8 Vgl. Heinrich Schwendemann: »Die Heimat raste 
ins Nichts«: Ausgrenzung, Verfolgung und De-
portation der jüdischen Bürger Freiburgs, 1933–
1940, in: Peter Kalchthaler, Robert Neisen, Til-
mann von Stockhausen (Hg.): Nationalsozialis-
mus in Freiburg. Begleitbuch zur Ausstellung des 
Augustinermuseums in Kooperation mit dem 
Stadtarchiv, Freiburg 2017, S. 44.

 9 Vgl. Ann-Kathrin Knappe: »Der Lederwaren-
händler Max Mayer«, Projekt »Schalom Freiburg« 
2020, abzurufen unter: https://schalomfreiburg.
de/lederwarenhaendler-max-mayer/ [7.7.2020].

10 Vgl. Schwendemann, Ausgrenzung, 2017, S. 46–
47.

11 Die »Reichsvereinigung der Juden« fungierte 
zu dieser Zeit bereits als verlängerter Arm des 
Reichssicherheitshauptamtes unter Reinhard 
Heydrich. Die abgetretenen Vermögenswerte 
sollten u. a. dafür genutzt werden, um die jüdi-
schen Gemeinden zu liquidieren und die Vorbe-

reitungen zu den Deportationen mitzufi nanzie-
ren. Zu den Vorgängen in Freiburg vgl. Andrea 
Brucher-Lembach, … wie Hunde auf ein Stück 
Brot. Die Arisierung und der Versuch der Wie-
dergutmachung in Freiburg, Bremgarten 2004, 
S. 118.

12 Vgl. Heinrich Schwendemann: »Die Deporta-
tion der Freiburger Jüdinnen und Juden«, Pro-
jekt »Schalom Freiburg« 2020, abzurufen un-
ter: https://schalomfreiburg.de/deportation-der-
freiburger-juedinnen-und-juden/ [7.7.2020].

13 Vgl. Julia Wolrab: Wissenschaft liche Dokumen-
tation der Recherche über die Geschichte der Al-
ten Synagoge Freiburg aus eigentumsrechtlicher 
Perspektive, Freiburg 2019, Kapitel 4.3, ab Höhe 
Fußnote 323, veröff entlicht unter: https://www.
freiburg.de/pb/1461811.html [9.7.2020].

14 Vgl. Muriel Janke: »Die Neue Synagoge«, Pro-
jekt »Schalom Freiburg« 2020, abzurufen un-
ter: https://schalomfreiburg.de/neue-synagoge/ 
[7.7.2020].

Anschrift der Autorin:
Julia Wolrab
Im Rehgrund 58
13503 Berlin
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Aufsätze

Akademischer Alltag in einigen Jahren am 
Oberrhein: Eine Studentin der Wirtschaft s-
wissenschaft en ist an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg eingeschrieben. Wie 
ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen 
kann sie sich ihre Kurse à la carte aus dem 
gemeinsamen Vorlesungsverzeichnis der Uni-
versitäten von Eucor – Th e European Cam-
pus heraussuchen. Wegen der Vielfalt des 
trinationalen Angebots hat sie sich schließ-
lich für ein Studium am Oberrhein entschie-
den. Jeden Mittwoch fährt sie nach Basel 

– eine spezifi sche Vorlesung, die Informatik 

Der Universitätsverbund 
Eucor – The European Campus am Oberrhein

Rückblick und Ausblick

Hans-Jochen Schiewer

mit Wirtschaft swissenschaft  verbindet, ent-
spricht genau ihrem Interesse. Gegen Mitte 
des Semesters besucht sie zusätzlich noch ein 
Blockseminar in Strasbourg. In ihrer Freizeit 
trifft   sie sich mit den neu gewonnenen deut-
schen wie schweizerischen und französischen 
Freundinnen und Freunden.

Eine Physik-Professorin forscht und lehrt an 
der Université de Strasbourg und dem Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT). Sie hat 
eine Brückenprofessur am Oberrhein inne, die 
die Grenzen überwindet und die Wissenschaft  
verbindet. Soeben wurde ihr Antrag auf For-
schungsgelder bewilligt. Eucor – Th e European 
Campus hat ihn bei der Europäischen Union 
eingereicht, die Universitäten Basel, Freiburg, 
Haute-Alsace (Mulhouse-Colmar) und Stras-
bourg sowie das KIT sind Partner. Im Rah-
men des Projekts und darüber hinaus nutzt 

Der Universitätsverbund Eucor – Th e European Campus, an dem die Universitäten Basel, Frei-
burg, Haute-Alsace und Strasbourg sowie das Karlsruher Institut für Technologie beteiligt sind, 
hat sich im Jahr 2015 eine gemeinsame Rechtsperson in Form eines Europäischen Verbundes für 
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) gegeben. Der Verbund ist mit seinen  gemeinsamen Struk-
turen, der klaren Governance, seiner strategischen Ausrichtung sowie  inhaltlichen Schwer-
punktsetzung ein Modellprojekt, das im europäischen Forschungsraum einzigartig ist.
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sie regelmäßig die Möglichkeit, Forschungs-
infrastrukturen wie Labore, Großgeräte und 
Datenbanken an den Partneruniversitäten in 
Anspruch zu nehmen. So kann sie Ressourcen 
effi  zient einsetzen und Synergien ermöglichen.

Auf der Zielgeraden

Dieser Blick in die Zukunft  ist keine utopi-
sche Vision. Vieles davon ist heute schon Re-
alität. Sehen wir uns die Geschwindigkeit an, 
mit der sich in den letzten Jahren die wissen-

schaft liche Zusammenarbeit 
in der Region entwickelt hat, 
erkennen wir, wie nah dieses 
Ziel schon ist. Wir begehen 
in diesem Jahr das Jubiläum 
der Stadt Freiburg. 900 Jahre 
lang besteht sie. Seitdem im 
Jahr 1457 die Albert-Ludwigs-
Universität gegründet wurde, 
ist Freiburg nicht ohne ihre 
Universität vorstellbar. Die 
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit der wissenschaft li-
chen Einrichtungen sowohl in 
der Region als auch auf inter-
nationaler Ebene gewann im 
Laufe der Zeit immer mehr an 
Bedeutung. Aufb auend auf be-
stehenden Kooperationen von 
Forscherinnen und Forschern 
sowie Lehrenden am Ober-
rhein, wurde im Jahr 1989 die 
Europäische Konföderation 
der Universitäten am Ober-
rhein (EUCOR) gegründet. 
Damalige Gründungsmitglie-
der waren die Universitäten 
Basel, Freiburg, Haute-Alsace 
und Karlsruhe, das heutige 

KIT, sowie die drei Universitäten aus Stras-
bourg Louis Pasteur, Marc Bloch und Robert 
Schuman, die sich 2009 zusammenschlossen 
und zur Université de Strasbourg wurden.

Mit der Entscheidung für eine gemeinsame 
Forschungsstrategie und der Schaff ung eines 
»European Campus« im Jahr 2013 beschleu-
nigte sich die Verzahnung der Universitäten 
und intensivierte sich die Zusammenarbeit 
deutlich. Ein Erfolg, der gleichzeitig Grund-
lage für die heutige Kooperation der Universi-
täten ist, war im Jahr 2015 die Gründung des 
Europäischen Verbundes für territoriale Zu-
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sammenarbeit (EVTZ) Eucor – Th e European 
Campus, in dem die Aufgaben von EUCOR 
aufgingen. Diese Gründung war ein Schlüs-
selereignis, das die oben beschriebene Zu-
kunft  immer schneller in erreichbare Nähe 
rückt.

Geburtsstunde des EVTZ Eucor – 
The European Campus

In enger Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Behörden in Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz konnte 2015 innerhalb einer 
Rekordzeit von nur einem Jahr der EVTZ Eu-
cor – Th e European Campus gegründet wer-
den. Dies wurde möglich durch die enge Ver-
bindung zu den Akteuren aus Politik, Wirt-
schaft , Wissenschaft  und Zivilgesellschaft  
im Rahmen der Trinationalen Metropolre-
gion Oberrhein. Am 9. Dezember 2015 un-

terschrieben in Mulhouse die Rektorinnen 
und Rektoren der Universitäten Basel, Frei-
burg, Haute-Alsace und Strasbourg sowie 
des Karlsruher Instituts für Technologie eine 
Übereinkunft  und eine Satzung und gründe-
ten somit den ersten Universitätsverbund mit 
dieser europäischen Rechtsform. Am 28. Ja-
nuar 2016 überreichte die Freiburger Regie-
rungspräsidentin Bärbel Schäfer die offi  zielle 
Genehmigung. Sitz der Geschäft sstelle ist in 

Architektur des EVTZ

Der Verbund ist schlank organisiert. Die 
Versammlung, die die Rektorinnen und 
Rektoren sowie die Präsidentinnen und 
Präsidenten der Mitgliedsuniversitäten 
vereint und die das beschlussfassende Or-
gan ist, wählt aus ihrer Mitte eine Präsi-
dentin oder einen Präsidenten für Eucor 

– Th e European Campus. Der Ausschuss 
der Vizepräsidentinnen und Vizepräsi-
denten unterstützt die Arbeit des EVTZ. 
Neben der bereits bestehenden Koordi-
nierungsstelle in Strasbourg kam mit 
Gründung des EVTZ eine Geschäft sstelle 
in Freiburg hinzu. Jeweils an den Univer-
sitäten agierende Koordinatorinnen und 
Koordinatoren dienen als dezentrale An-
sprechpartner sowohl für den EVTZ als 
auch für Einzelanfragen aus den Univer-
sitäten heraus.

Die Universitätsleitungen unterschreiben die 
Gründungsdokumente des EVTZ Eucor – The 

European Campus am 9.12.2015. v.l.n.r.: Prof. Dr. 
Alain Beretz, Präsident der Université de Stras-

bourg; Prof. Dr. Andrea Schenker-Wicki, Rektorin 
der Universität Basel; Prof. Dr. Alexander Wanner, 
Vizepräsident des Karlsruher Instituts für Techno-
logie; Dr. Christine Gangloff-Ziegler, Präsidentin 

der Université de Haute-Alsace; Prof. Dr. Hans-
Jochen Schiewer, Rektor der Universität Freiburg. 

Dahinter Janosch Nieden, Koordinator Eucor – The 
European Campus (Foto: UHA)
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Freiburg. Das Regierungspräsidium Freiburg 
ist in Baden-Württemberg die zuständige 
Aufsichtsbehörde. Am 11. Mai 2016 fand die 
feierliche Eröff nung im Palais universitaire in 
Strasbourg statt. In seiner Festrede zur Zu-
kunft  Europas betonte Dr. Carlos Moedas, 
der damalige EU-Kommissar für Forschung, 
Wissenschaft  und Innovation, die wichtige 
Rolle, die der Wissenschaft  und den Universi-
täten beim Aufb au Europas zukommt.

Mit dem Schritt von der Konföderation 
EUCOR zum EVTZ Eucor – Th e European 
Campus ging ein neues Niveau der Koopera-
tion einher. Die Universitäten wahren weiter-
hin ihre Autonomie, können aber als Verbund 
gezielter gemeinsam agieren. Sie können die 
europäische Rechtspersönlichkeit als zent-
rales Instrument für die Vorhaben des Euro-
pean Campus nutzen.

Ein europäisches Modell

Heute bündeln die Mitgliedsuniversitäten 
Kompetenzen von 15 000 Forscherinnen 
und Forschern, 13 500 Promovierenden so-
wie 117 000 Studierenden in der starken For-
schungs- und Wirtschaft sregion zwischen 
Frankreich, Deutschland und der Schweiz. 
Gemeinsames Ziel ist der Aufb au eines klar 
profi lierten Wissenschaft sraumes ohne Mau-
ern und Grenzen mit internationaler Aus-
strahlung. Die Grundlage der engen Zusam-
menarbeit bilden die gemeinsamen Struktu-
ren, eine gemeinsame Governance und eine 
gemeinsame Strategie in Forschung und 
Lehre. Seit nun bald fünf Jahren besteht der 
EVTZ Eucor – Th e European Campus und ist 
seitdem Modell und Vorbild für interuniversi-
täre Zusammenarbeit in ganz Europa.

Am 11.5.2016 wird der European Campus im Palais universitaire in Strasbourg feierlich eröffnet. 
(Foto: Catherine Schröder/unistra)
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Ein EVTZ erlaubt öff entli-
chen Einrichtungen oder Ge-
bietskörperschaft en aus ver-
schiedenen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union, sich 
eine gemeinsame Rechtsper-
sönlichkeit zu geben. Dritt-
staaten können sich eben-
falls beteiligen. Ziel der 2006 
geschaffenen europäischen 
Rechtsform ist es, die grenz-
überschreitende, transnatio-
nale oder interregionale Zu-
sammenarbeit innerhalb der 
Europäischen Union zu ver-
einfachen und einen Beitrag 
zur europäischen Kohäsion zu leisten.

Unter den, vom Stand Mai 2020, aktuell 
69 existierenden EVTZ ist Eucor – Th e Eu-
ropean Campus eine Besonderheit: Es ist der 
einzige EVTZ, dessen Mitglieder ausschließ-
lich Universitäten sind. Gleichzeitig bedeutet 
dies auch, dass unter allen Universitätsver-
bünden, die durchaus zahlreich und vielfäl-
tig sind, Eucor – Th e European Campus wie-
derum der einzige Verbund ist, der sich als 
eigene Rechtspersönlichkeit in Form eines 
EVTZ organisiert. Bislang: Denn der Univer-
sitätsverbund dient als europäisches Modell, 
das auf andere Regionen übertragbar ist.1

Spitzennachwuchs 
in der Quantenforschung

Auf dem politischen Parkett war der Univer-
sitätsverbund als EVTZ anfangs ein Neuling 

– der in Brüssel jedoch schnell erfolgreich war. 
Im europäischen Forschungsprogramm Ho-
rizon 2020 hat er einen Antrag auf Fördergel-
der gestellt, der Anfang des Jahres 2019 bewil-
ligt wurde. Mit einem Gesamtbudget von 9,1 

Millionen Euro richtet der EVTZ gemeinsam 
mit seinen Partnern – die Universitäten Basel, 
Freiburg, Strasbourg sowie das KIT und die 
Forschungsabteilung von IBM Zürich – das 
Doktorandenprogramm »Quantum Science 
and Technologies at the European Campus« 
(QUSTEC) ein. Dieses ermöglicht 39 jungen 
Wissenschaft lerinnen und Wissenschaft lern 
Promotionsstellen mit außergewöhnlichen 
Ausbildungsmöglichkeiten in einem hoch-
aktuellen Forschungsbereich. Inhaltlich be-
schäft igt sich das QUSTEC-Programm mit 
den großen Herausforderungen der heuti-
gen Quantenforschung. Die Prinzipien der 
Quantenmechanik, die auf atomarer Ebene 
die Regeln der Physik, Chemie, Materialwis-
senschaft en und Informatik bestimmen, ha-
ben bereits zu einer Reihe von neuen Tech-
nologien geführt. Durch neue Anwendungen 

Prof. Dr. Guido Pupillo (links), wissenschaftlicher Leiter 
von QUSTEC, im Gespräch mit Doktoranden. 

(Foto: Catherine Schröder/unistra)
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hat die Quantentechnologie das Potenzial, 
für einen Entwicklungssprung zu sorgen, der 
für viele europäische Branchen und Märkte 
im 21. Jahrhundert ein entscheidender Faktor 
sein kann. Eucor – Th e European Campus ist 
ein starker Akteur in diesem Forschungsfeld.

Inhaltliche Schwerpunktsetzung 
und strategische Ausrichtung

Dass gerade der Antrag in den Quantenwis-
senschaft en erfolgreich war, ist kein Zufall. 
Die Universitäten am Oberrhein haben genau 
analysiert, in welchen Bereichen eine enge 
Verzahnung den größten Vorteil bringt. Eu-
cor – Th e European Campus hat auf Stand-
ort- und Potenzialanalysen aufb auend the-
matische Schwerpunktbereiche defi niert, um 
gemeinsame Stärken zu nutzen und Kompe-
tenzen zu bündeln. Zukünft ig sollen in die-
sen Bereichen themenspezifi sche Konsortien 
aufgebaut werden, die in der Lage sind, in-
ternational sichtbare und konkurrenzfähige 
Forschung zu betreiben. Diese Schwerpunkt-
bereiche sind Quantum Sciences and Tech-
nology, Personalised Health – 
Precision Medicine, Sustaina-
bility und European Identities.

Die Schwerpunktsetzung 
ist ein zentrales Instrument 
in der gemeinsamen strategi-
schen Ausrichtung der Uni-
versitäten am Oberrhein. Im 
Februar 2019 haben die Uni-
versitätsleitungen einen ge-
meinsamen Strategieplan für 
die Jahre 2019 bis 2023 verab-
schiedet. Darin konkretisieren 
sie die Weiterentwicklung des 
Verbunds mit Vorhaben, Zie-
len und Maßnahmen in den 

Bereichen Forschung und Innovation, Lehre 
und Promovierendenqualifi zierung. Der Stra-
tegieplan fungiert nun als Wegweiser und 
Routenplaner, der die Zusammenarbeit fes-
tigt und Eucor – Th e European Campus in die 
oben beschriebene Zukunft  führt. Entstanden 
ist er in vielen Diskussionsrunden, Austau-
schen und Abstimmungen – auf allen Ebe-
nen der Universitäten. Gemeinsam mit den 
ausführlichen Standortanalysen bildet dieser 
Diskussionsprozess die Grundlage, die von al-
len mitbestimmt wurde und somit heute und 
in der Umsetzung mitgetragen wird.

Förderung durch die 
Europäische Union

Dieser aufwändige, aber notwendige Prozess 
wurde auch durch die Förderung seitens der 
Europäischen Union möglich. Von Januar 
2016 bis Juni 2019 wurde das Projekt »Eucor 
– Th e European Campus: grenzüberschrei-
tende Strukturen« mit insgesamt zwei Milli-
onen Euro durch das Interreg-VA-Programm 
Oberrhein, dem Europäischen Fonds für Re-

Präsentation der Ergebnisse des Interreg-Projektes 
»Eucor – The European Campus: grenzüberschreitende 

Strukturen« am 17.6.2019. (Foto: Vic Harster)
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gionale Entwicklung, kofi nanziert. Neben 
der bereits genannten Standortanalyse und 
dem Strategieplan haben die Universitäten 
viele weitere Bereiche der Zusammenarbeit in 
den Fokus gerückt, um neue Rahmenbedin-
gungen, Strukturen und Grundlagen für die 
grenzüberschreitende Kooperation zu schaf-
fen. Hierzu zählen die Th emenfelder »Ge-
meinsame Berufungen von wissenschaft li-
chem Spitzenpersonal«, »Vermarktung von 
international ausgerichteten Lehrangebo-
ten«, »Entwicklung von neuen Lehr- und Be-
treuungsangeboten«, »Unterstützung beim 
Berufseinstieg«, »Förderung der grenzüber-
schreitenden Mobilität und Interkulturalität« 
oder auch der »Gemeinsame Außenauft ritt«.

Seed Money

In dieser dynamischen Phase entstand auch 
ein weiteres Instrument, das sich bereits sehr 
bewährt hat: Seed Money, eine Anschubfi -
nanzierung von innovativen 
grenzüberschreitenden Pro-
jekten innerhalb von Eucor 
– Th e European Campus. Die 
Mitgliedsuniversitäten unter-
stützen damit den Austausch 
und das Vernetzen von For-
scherinnen und Forschern so-
wie von Lehrenden. Sowohl 
Forschungs- und Innovations-
projekte, einschließlich Vorha-
ben aus dem Bereich der Pro-
movierendenausbildung, als 
auch Projekte im Bereich der 
Studiengangs- und Lehrent-
wicklung können gefördert 
werden. Aktuell liegt das Ge-
samtvolumen der jährlichen 
Ausschreibung bei 300 000 

Euro. Die erste Seed Money-Ausschreibung 
wurde im Jahr 2017 veröff entlicht. In den ers-
ten drei Jahren gingen insgesamt 111 Anträge 
ein. 24 von ihnen erhielten nach einem wis-
senschaft sgeleiteten Auswahlverfahren eine 
Förderung. Die Vielfalt der Kooperationen 
wird hierbei jedes Jahr sehr deutlich: Die An-
träge kommen aus allen fachlichen Bereichen 
– von den Altertumswissenschaft en bis zur 
Zellbiologie. Diese Breite der wissenschaft li-
chen Zusammenarbeit ist die Basis von Eucor 

– Th e European Campus. Und die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung schränkt diese nicht ein, 
sondern ergänzt sie.

Politische Unterstützung

Der Förderung der Europäischen Union steht 
eine nationale, regionale und lokale Unter-
stützung gegenüber. In dem trinationalen 
Setting des Verbunds variieren die politi-
schen Zuständigkeiten. Die Universitätssys-

Baden-Württemberg und Grand Est geben ein Zeichen der 
politischen Unterstützung am 12.4.2018 in Strasbourg. 

v.l.n.r.: Sophie Béjean, damalige Rectrice der Académie de Strasbourg, 
Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est, Nathalie Loiseau, 

damalige französische Ministerin für europäische Angelegenheiten 
und Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg 

(Foto: Jean-Luc Stadler/Region Grand Est)
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teme in Frankreich, Deutschland und der 
Schweiz sind politisch jeweils unterschied-
lich eingebettet, was die Zusammenarbeit 
von Eucor – Th e European Campus mit der 
Politik komplex macht. Umso erfreulicher 
ist die breite Unterstützung auf vielen Ebe-
nen. Nur beispielhaft  sollen hier zwei mar-
kante Ereignisse angesprochen werden, die 
als Sinnbild für den politischen Rückenwind 
dienen können.

Am 12. April 2018 haben Baden-Württem-
bergs Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann, der Präsident der Region Grand Est, Jean 
Rottner, und die damalige Rectrice der Acadé-
mie de Strasbourg, Sophie Béjean, gemeinsam 
ihre Unterstützung für Eucor – Th e European 
Campus ausgedrückt. Im Beisein von Nathalie 
Loiseau, die derzeit französische Ministerin für 
europäische Angelegenheiten war, und Th ere-

sia Bauer, der baden-württembergischen Wis-
senschaft sministerin, haben sie in Strasbourg 
eine entsprechende Absichtserklärung un-
terzeichnet. »Von dieser Unterzeichnung soll 
daher auch ein Signal nach Europa ausgehen, 
welchen hohen politischen Stellenwert wir ei-
ner europäischen Wissenschaft sunion einräu-
men«, sagte Winfried Kretschmann.

Das zweite Beispiel für den engen politi-
schen Schulterschluss geht auf eine Einla-
dung von Martin Horn, Oberbürgermeister 
der Stadt Freiburg, zurück. Am 15. Oktober 
2019 trafen sich im Freiburger Rathaus die 
Stadtoberhäupter und Universitätsspitzen von 
Eucor – Th e European Campus. Zum ersten 
Mal saßen nicht, wie seit Jahren gewohnt, die 
fünf Präsidentinnen und Präsidenten, Rek-
torinnen und Rektoren der Universitäten am 
Versammlungstisch, sondern ihre Runde er-

Vertreterinnen und Vertreter der Universitäten, Städte und Regionen von Eucor – The European Campus 
(Foto: Lotta John/Stadt Freiburg)
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weiterte sich durch sieben Vertreterinnen 
und Vertreter der kommunalen Gebietskör-
perschaft en, in denen sich die Universitäten 
befi nden. Dass die Universitäten mit ihrer 
Zusammenarbeit Vorbild sein können, zeigte 
sich durch den Wunsch, die grenzüberschrei-
tende Kooperation auf die kommunale Ebene 
auszuweiten. In ihrer gemeinsamen Deklara-
tion »Gemeinsame Wissenschaft  – Innovative 
Metropolregion – Starkes Europa« erklären 
die Stadtoberhäupter und Universitätsspitzen 
sich gemeinsam für die Wissenschaft , Wirt-
schaft  und Kultur der Oberrheinregion enga-
gieren und die Weiterentwicklung von Eucor 
– Th e European Campus fördern zu wollen.

Wichtig für Europa

Das grenzüberschreitende Engagement und 
die politische Unterstützung hierfür sind im 
sich wandelnden Europa heute so wichtig wie 
seit jeher. Erstarken populistischer Parteien, 
der Ausstieg Großbritanniens aus der Union, 
politischer Rückzug ins Nationale während 
der Corona-Krise – die europäische Idee 
muss immer wieder verteidigt werden. Eucor 
– Th e European Campus lässt Forschende wie 
Studierende und alle Mitglieder in der Ver-
waltung immer wieder neu erleben, dass die 

Gemeinsamkeiten größer sind als die Unter-
schiede und dass das Vereinen der Kräft e er-
folgreicher ist als das Kräft emessen. Eucor – 
Th e European Campus ist mehr als eine eu-
ropäische Rechtspersönlichkeit und mehr als 
ein Universitätsverbund. Es ist das Ermög-
lichen der alltäglichen europäischen Begeg-
nung, der selbstverständlichen grenzüber-
schreitenden Kooperation, die Einsicht, dass 
Denken keine Grenzen kennt.

Anmerkungen

1 Aktuell gibt es Bestrebungen des Universitäts-
verbunds »Internationale Bodensee-Hochschule« 
(IBH) zwischen Deutschland, Liechtenstein, Ös-
terreich und der Schweiz, sich zukünft ig als EVTZ 
zu organisieren.

Anschrift des Autors:
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen 
Schiewer
Rektor der Universität Freiburg
Fahnenbergplatz
79085 Freiburg
rektor@uni-freiburg.de
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1859

In Waldshut war die bauliche Situation ähn-
lich beengt wie in Bern, weshalb Gerwig und 
Benckiser hier ein vergleichbares Vorgehen 
vereinbarten: Die in Bern verwendeten Ge-
rätschaft en hatte man zuvor per Floß auf der 
Aare nach Koblenz (CH) transportiert und an 
der Baustelle in Waldshut gelagert. Die Grün-
dungs- und Mauerarbeiten an den beiden 
Landfesten und den zwei Flusspfeilern dauer-
ten vom Februar 1858 bis in den Januar 1859.

Bereits im Dezember 1858 begann man 
in der Werkhütte auf Waldshuter Seite mit 
den Eisenarbeiten an dem Gitterträger, der 
ca. 130 m Länge haben und – ebenso wie in 
Bern – unterhalb der Gleise liegen sollte. Nach 
Fertigstellung des ersten Teilstücks von 37 m 

Badische Köpfe: Robert Gerwig
Teil 2

Ulrich Boeyng

Länge wurde es auf den freien Platz vor der 
Werkhütte geschoben. Hierfür verwendete 
man Rollenstühle und handbetriebene Hebel, 
die auf gusseiserne Walzen einwirkten. So-
dann folgte in der Werkhütte die Herstellung 
und Anbindung des Mittelstücks von 55 m 
Länge und das erneute Vorschieben. Nach-
dem auch das Endstück von 37 m Länge her-
gestellt und angebunden war, wurde der Git-
terträger vorne mit einem hölzernen Vor-
bauschnabel versehen. Schließlich konnte der 
komplette Gitterträger über den ersten Pfeiler, 
über eine Hilfsstütze in Flussmitte sowie über 
den zweiten Pfeiler bis zum Koblenzer Ufer 
vorgewalzt werden.

Die Vernietung der Eisenteile, das Aufrich-
ten der Gitter, ihre Verbindung zum Gitter-
kasten und der abschnittsweise Vorschub des 

Im Teil 1 hatten wir einen Blick auf Robert Gerwigs Jugendjahre und auf sein spärlich überlie-
fertes Privatleben geworfen und hatten sodann kursorisch seine Tätigkeiten in den ersten Jah-
ren als Ingenieur bei der Badischen Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaus (OWS) verfolgt.

Einen genaueren Blick hatten wir anschließend auf die Jahre zwischen 1853 und 1858 
 geworfen: Im Jahr 1853 war Gerwig zum Baurat befördert worden und eine seiner ersten 
 Aufgaben war der Entwurf und die Bauleitung der Eisenbahnbrücke über die Wiese bei Basel 
gewesen. Das Jahr 1858 hatte mit den Gründungsarbeiten an Gerwigs zweitem Brückenprojekt, 
der Eisenbahnbrücke über den Rhein bei Waldshut begonnen und es hatte mit dem Beginn 
der Gründungsarbeiten an seinem dritten Brückenprojekt, der kombinierten Straßen- und 
Eisenbahnbrücke über den Rhein bei Konstanz geendet.

Im Teil 2 werden wir Gerwigs Aktivitäten in den Jahren zwischen 1859 und 1863 verfolgen 
sowie abermals einen kursorischen Blick von 1864 bis zu seinem frühen Tod im Jahre 1880 
werfen.
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Gitterträgers dauerten in Waldshut vom 23. 
April bis zum 9. Juli 1859. Am 3. August waren 
auch die Restarbeiten beendet und die Pro-
bebelastungen der Brücke konnten beginnen. 
Nach insgesamt 1½ Jahren Bauzeit wurde die 
Brücke am 18. August 1859 mit der Strecke 
Waldshut–Turgi (CH) für den Bahnverkehr 
freigegeben.

Damals konnte niemand ahnen, dass die 
Waldshuter Brücke die einzige Eisenbahnbrü-
cke über den Rhein sein sollte, die zwei Welt-
kriege und alle Unwägbarkeiten des 19. und 
20. Jahrhunderts bis heute weitgehend unver-
sehrt überdauern sollte. Die lange Bauzeit der 
»konkurrierenden« Dombrücke in Köln (Bau-
zeit: Juni 1855, Eröff nung am 3. Okt. 1859) 

Eisenbahnbrücke bei Waldshut (1858–1859), Lageplan (Allgemeine Bauzeitung: Jg. 27-1862, Blatt 523 + 527)

Eisenbahnbrücke bei Waldshut, Ansichtszeichnung (Allgemeine Bauzeitung: Jg. 27-1862, Blatt 523 + 527)
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und die Verzögerungen beim Bau der Straß-
burg-Kehler Rheinbrücke (Bauzeit: Februar 
1858, Eröff nung 11. Mai 1861) führten dazu, 
dass die Waldshuter Brücke die erste feste und 
zugleich die erste internationale Eisenbahn-
Brücke über den Rhein werden sollte.

1860

Ausgehend von den damals üblichen Vorbe-
reitungszeiten darf vermutet werden, dass 
sich Gerwig im Laufe des Jahres 1859 und 
1860 auch mit dem Ausbau der schlechten Vi-

Eisenbahnbrücke bei Waldshut, Detailzeichnungen (Allgemeine Bauzeitung: Jg. 27-1862, Blatt 523 + 527)
 http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=abz

Eisenbahnbrücke bei Waldshut, Ansicht 2017 (Foto Ulrich Boeyng 2017)
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cinalstraße von Murg bzw. von Kleinlaufen-
burg über Hottingen nach Todtmoos befasst 
hat. Die Bauzeit lag zwischen 1861 und 1863 
und der Straßenzug entspricht in großen Tei-
len der heutigen L 151.

Zwei Jahre nach Beginn der Gründungs-
arbeiten an der Konstanzer Rheinbrücke 
begannen die Gebr. Benckiser im Oktober 

1860 mit den Eisenarbeiten. Zunächst wurde 
rechtsrheinisch in Petershausen eine Werk-
hütte eingerichtet, in der die schmiedeeiser-
nen Brückenteile hergestellt werden sollten. 
Wegen der Höhenlage der Gleise einerseits 
und der für die Passage von Dampfschiff en 
notwendigen Durchfahrtshöhe andererseits 
kam in Konstanz keine Gitterträger-Brücke 

Eisenbahnbrücke bei Konstanz (1858/60–1861/63), Lageplan (Klein, Ludwig v.: Sammlung 
eiserner Brücken-Construktionen, NF, Bd. 2 – Stgt. 1874, Blatt XXVIII, XXIX, XXXIII)

Eisenbahnbrücke bei Konstanz, Ansicht (Klein, Ludwig v.: Sammlung eiserner Brücken-Construktionen, 
NF, Bd. 2 – Stgt. 1874, Blatt XXVIII, XXIX, XXXIII)
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infrage. Gerwig sah daher eine Brücke auf 
zwei Pfeilern vor, bei der die Blechträger in 
der Seitenansicht ähnlich wie bei einer mas-
siven Bogenbrücke geformt waren. Das ganze 
Tragwerk sollte sich aus vier Hauptträgern zu-
sammensetzen, die jeweils aus drei miteinan-
der verbundenen Blechwänden von je ca. 43 m 
Länge bestanden.

1861

Die Vormontage erfolgte diesmal in der Form, 
dass jeweils zwei der aus Tafelblechen zu-
sammengefügten Blechwände paarweise auf-
gerichtet und durch Querträger »n-förmig« 
miteinander verbunden wurden. Das Blech-
wand-Paar wurde dann auf ein ca. 30 m langes 
Rollwagen-Gestell gesetzt und auf den Schie-
nen der Hilfsbrücke über den Fluss gerollt. 

Dort verschob man sie in Querrichtung zwi-
schen die Landfesten und die Pfeiler und ließ 
sie mithilfe von Schraubspindeln und Winden 
auf ihre vorbereiteten Aufl ager ab. Zwischen 
dem 27. Mai und 9. September 1861 konnten 
so nach und nach die sechs Blechwand-Paare 
jeweils im Verlauf von 8 Tagen aus der Werk-
hütte an Ort und Stelle transportiert werden. 
Dort wurden sie zu vier nebeneinander lie-
genden Durchlauft rägern von ca. 128 m Länge 
miteinander verbunden und in Querrichtung 
gegeneinander ausgesteift . Auf drei dieser Trä-
ger lag die damals noch zweigleisige Eisen-
bahn, der dritte trug zugleich mit dem vier-
ten Durchlauft räger die Straßenbrücke. Diese 
wurde mit einer Holzbeplankung sowie einer 
chausseeartig gewölbten Fahrbahndecke ver-
sehen und konnte – 1½ Jahre vor der Freigabe 
der Eisenbahnbrücke – am 3. Dezember 1861 
für den Straßenverkehr freigegeben werden.

Eisenbahnbrücke bei Konstanz, Details (Klein, Ludwig v.: Sammlung eiserner Brücken-Construktionen, 
NF, Bd. 2 – Stgt. 1874, Blatt XXVIII, XXIX, XXXIII)
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Bereits im Januar 1858 hatte Gerwig den 
Plan, die Straße über die Vöhrenbacher Steige 
in nordöstlicher Richtung über Unterkirnach 
nach Villingen zu führen, der OWS vorgelegt. 
Heft iger Widerstand war daraufh in von Her-
zogenweiler und Pfaff enweiler gekommen, die 
für eine südöstlich um den Ochsenberg und 
durch ihre Gemeinden verlaufende Trasse 
eintraten. Auch das südlich von Villingen ge-
legene Rietheim sowie die Fürstenbergische 
Domänenverwaltung in Donaueschingen ka-
men mit Vorschlägen für eine Südtrasse. Ger-
wig reagierte darauf Mitte November mit ei-
ner umfangreichen Gegenargumentation, in 
der er die Vor- und Nachteile der Alternativ-
routen seiner Wahl gegenüberstellte. Schon 
wenige Tage später wurde im Erlass der OWS 
vom 26. November 1861 festgelegt, dass die 
Straße nordöstlich über Unterkirnach zu füh-
ren sei.

Vermutlich ebenfalls im Frühjahr 1861 hat-
ten die Arbeiten an der Murgtalstraße zwi-
schen Murg bzw. Kleinlaufenburg und Todt-
moos begonnen, die bis 1863 dauern sollten. 
Mit dieser Straße war eine weitere Verkehrs-
verbindung vom Rheintal auf die Schwarz-
waldhöhen in Richtung Todtnau und St. Bla-
sien geschaff en worden.

1862

Im April 1862 begann unter Gerwigs Leitung 
der Straßenausbau von Vöhrenbach über 
Unterkirnach nach Villingen. Die Baumaß-
nahme sollte bis in den Herbst 1863 dauern, 
sich verwaltungstechnisch allerdings noch 
über den Hochsommer 1866 hinaus ziehen.

Bereits seit März 1862 war auch die Eisen-
bahn-Brücke in Konstanz weitgehend fer-
tiggestellt. Allerdings hatten die schwierigen 
Verhandlungen über den Trassenverlauf der 

Eisenbahn durch den Kanton Schaffh  ausen 
den Weiterbau so sehr verzögert, dass die-
ser Teil der Brücke erst mit der Eröff nung der 
Strecke zwischen Waldshut und Konstanz am 
16. Juni 1863 offi  ziell dem Bahnverkehr über-
geben werden sollte.

Die Konstanzer Brücke war nach der Wiese-
Brücke und der Rheinbrücke bei Waldshut 
das dritte Bauwerk, das Gerwig in den elf 
Jahren, die dieser Text behandelt, entwerfen 
und deren Bau er leiten sollte. Gemeinsam 
mit den Gebr. Benckiser hatte Gerwig zwei 
der seinerzeit gebräuchlichen Gitterträger-
Typen entworfen: In Basel eine Trogbrücke 
mit H-förmigem Querschnitt und unten lie-
gender Fahrbahn, in Waldshut eine rechtecki-
gen Kastenträger mit oben liegender Fahr-
bahn. Für Konstanz entwarf er eine Voll-
wandträger-Konstruktion mit H-förmigem 
Querschnitt und oben liegender Fahrbahn, 
die als Vorbild für zahlreiche spätere Brücken 
über Flüsse mit Schiff sverkehr dienen sollte.

Bei der Herstellung der Brücken an der je-
weiligen Baustelle hatten Gerwig und Bencki-
ser die Möglichkeiten der Vormontage von 
Brückenteilen und die des Längs- und Quer-
Verschubs weiter perfektioniert:

In Basel durch Vorfertigung von drei Git-
terwänden, Vorwalzen einzelner Wände an 
den Bestimmungsort und dortige Endmon-
tage,

in Waldshut durch Montage und Zusam-
menfügen von drei Teilstücken, Vorwal-
zen des kompletten Gitterträgers an den Be-
stimmungsort unter Anwendung eines Vor-
bauschnabels und einer Hilfsstütze,

in Konstanz durch Vormontage der Blech-
wände in Teilstücken, Vorwalzen und Quer-
Verschub der Teilstücke an den Bestim-
mungsort und dortige Endmontage.

Auch die Gründungsmethoden für die 
Pfeiler, auf die hier nicht näher eingegan-
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gen wurde, wären interessant: In Waldshut 
mit Pfahlgründungen in trocken gepump-
ten Fangdämmen, in deren Schutz die Fun-
damente gelegt und die Pfeiler aufgemauert 
wurden, in Konstanz mit Pfählen, Pfahlrosten 
und Senkkästen, die unter der Last der in ih-
nen aufgemauerten Pfeiler kontinuierlich auf 
die Fundamentplatte absanken.

1863

Für Gerwig begann das Jahr 1863 mit der Be-
förderung zum Oberbaurat am 5. Januar. Die 
hatte er sich nach Auff assung der OWS und 
mit Wohlwollen des Großherzogs als »Trost-
pfl aster« für seine langwierigen und oft  frust-
rierenden Bemühungen um die Trassenfi n-
dung der Hochrheinbahn im Kanton Schaff -
hausen verdient.

Am 13. Juni 1863 fand in Schaffh  ausen 
und in Konstanz die feierliche Eröff nung der 
Bahnstrecke Waldshut–Konstanz in Anwe-
senheit des Badischen Großherzogs Fried-
rich I und des Schweizer Bundespräsidenten 
Constantin Fornerod statt. Soweit bekannt, 
hatte Gerwig an den Eröff nungsfeierlichkei-
ten nicht teilnehmen können.

Auf der Badischen Staatsbahn war seitdem 
eine durchgehende Zugverbindung von Kon-
stanz über Basel bis Heidelberg und Mann-
heim möglich. Die naheliegende Abkürzung 
der dem L-förmigen Rheinlauf folgenden 
Hauptbahn – also der Bau der »Schwarzwald-
bahn« von Singen über Triberg bis Off enburg – 
sollte erst 1866 beginnen und bis 1873 dauern.

Im Herbst 1863 waren die Straßenbau-Ar-
beiten von Vöhrenbach über Unterkirnach 
nach Villingen beendet. Mit der Fertigstel-
lung dieses letzten Straßenstücks war eine 
durchgehend gut befahrbare Straßenverbin-
dung aus dem Rheintal von Freiburg quer 

durch den Hochschwarzwald über Bleibach 
und Furtwangen bis Villingen und von dort 
über Donaueschingen nach Schaffh  ausen in 
die Schweiz und über Singen bis an den Bo-
densee geschaff en.

Im Oktober 1863 reichte Gerwig bei der 
OWS ein Urlaubsgesuch ein, da er von Al-
fred Escher – dem Vorstandsvorsitzenden der 
Schweizerischen Nordostbahn – in eine Ex-
pertenkommission zur Erstellung eines tech-
nischen Gutachtens zum Bau der Gotthard-
bahn eingeladen worden war.

Für die Wahlperiode 1863/65 wurde Ger-
wig ein weiteres Mal als Abgeordneter sei-
nes Wahlkreises A 17 in die Zweite Kammer 
der Ständeversammlung gewählt. Wie schon 
bei seiner ersten Wahl 1855/56 nahm Gerwig 
seine Abgeordnetenfunktion wahr und ver-
suchte, Zeiten seiner Abwesenheit auf zusam-
menhängende Wochen zu konzentrieren. Zu 
den ersten Beratungen der Zweiten Kammer 
im Dezember 1863 war er jedenfalls bei allen 
Sitzungen in Karlsruhe anwesend.

Kurz vor der Jahreswende, am 28. Dezem-
ber 1863, reichte Gerwig bei der OWS aber-
mals ein Urlaubsgesuch für mehrere Wochen 
ein, in denen er auf Bitten der Verwaltungs-
rats der Vereinigten Schweizerbahnen in St. 
Gallen im Frühjahr 1864 einer Gutachtertä-
tigkeit zum Verlauf der geplanten Trasse der 
Lukmanier-Linie nachgehen sollte.

Damit endet der Einblick in elf Jahre von Ro-
bert Gerwigs Berufsleben, der 1853 mit seiner 
Planung und dem Bau der Wiese-Brücke bei 
Basel begann und bis zur Freigabe von Bahn-
strecke und Brücke nach Konstanz reichte. Er 
endete im Dezember 1863 mit der Aussicht auf 
eine Gutachtertätigkeiten im Zuge der Pläne 
zur Alpenüberwindung, die Gerwigs späteren 
Lebensweg noch entscheidend beeinfl ussen 
sollten. Noch etwas mehr als 20 Lebensjahre 
sollten ihm beschieden sein, die mit zahllosen 
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Aktivitäten gefüllt waren, bevor ihn ein plötz-
licher Herztod am 6. Dezember 1885 aus dem 
Leben riss.

Die folgenden Abschnitte fassen diese zwei 
Jahrzehnte konzentriert auf sein Wirken als 
Planer von Eisenbahn-Strecken und Brücken, 
als Planer von Straßenbauten sowie als Abge-
ordnete zusammen:

1864–1885

Gerwig als Eisenbahn- 
und Brücken-Planer

Auf dem Feld des Brückenbaus war er durch 
seine mehrfache Zusammenarbeit mit der 
Firma der Gebrüder Benckiser privilegiert, 

als er die fortschrittlichsten Baumethoden an-
wenden und mit diesen Partnern weiter ent-
wickeln konnte. Die Möglichkeiten, eiserne 
Brücken durch Vorfertigung vor Ort und an-
schließendem Verschub ohne Lehrgerüst zeit- 
und kostensparend zu bauen, wurden von 
Gerwig und Benckiser mit jeder neuen Brü-
cke ausgereizt. Der Längs-Vorschub mit Vor-
bauschnabel und auch der Quer-Verschub von 
Brücken sind noch heute gebräuchliche Bau-
verfahren. Sie sind inzwischen perfektioniert 
und gehen mit allerlei hilfreichen Maschinen-
kräft en, anstelle von mit Menschenkraft  be-
tätigten Hebeln vonstatten – aber erfunden 
wurden sie bereits vor mehr als 150 Jahren.

Nach seiner Trassenplanung für die Eisen-
bahnstrecke Waldshut–Konstanz (1860–63) 
befasste sich Gerwig mit der Trassierung der 

Von Gerwig geplante Eisenbahnstrecken in Südbaden (1860–1882)
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Ablachtal-Bahn von Radolfzell nach Mengen 
(1865–73).

Im Jahr 1865 hatten die im Deutschen Bund 
vereinten Staaten Baden, Württemberg und 
Preußen mehrere Staatsverträge zu verschie-
denen Bahnprojekten abgeschlossen, unter 
anderen zum Bau einer Ost-West-Verbindung 
zwischen Ulm über Sigmaringen (Hohenzol-
lern) nach Radolfzell und weiter über Waldshut 
in die Schweiz. So konnten in den folgenden 
Jahren die länderübergreifenden Bahnstre-
cken Tübingen–Sigmaringen, Ulm–Sigmarin-
gen, Radolfzell–Mengen, Krauchenwies–Sig-
maringen sowie Schwackenreute–Altshausen 
gebaut werden. Anschlüsse zwischen dem Ba-
dischen und dem Württembergischen Stre-
ckennetz waren in Sigmaringen, Mengen und 
Pfullendorf vorgesehen. Gerwigs Planung für 
die Strecke Schwackenreute–Pfullendorf sollte 
erst zwischen 1873 und 1877 umgesetzt wer-
den.

Nur wenig später als der Bau der Ablach-
Bahn lag der Baubeginn der »Schwarzwald-
bahn« (1866–73), der zugleich von beiden En-
den, also von Off enburg in Richtung Hausach 
und von Singen in Richtung Donaueschingen 
vorangetrieben wurde. Das Rüstzeug für seine 
späteren Trassierungen von Eisenbahnstre-
cken im In- und Ausland hatte sich Gerwig bei 
der Trassierung von Straßenzügen im gebir-
gigen Hochschwarzwald erworben. Im Eisen-
bahnbau konnte er diese Erfahrungen nutz-
bringend anwenden, indem er – erstmals bei 
seinem Vorschlag für die »Schwarzwaldbahn« 

– zur Höhengewinnung seine Kehrschleifen 
und Kehrtunnel einführte. Diese neuartige 
Trassenführung machte Gerwig in Eisen-
bahnkreisen so bekannt, dass er als Gebirgs-
bahn-Experte in verschiedene Gutachter-
Komitees zur Überwindung der Alpen einge-
laden wurde. Die »Schwarzwaldbahn« sollte 
sein Hauptwerk als Ingenieur werden, die ihn 

weit über die Grenzen Badens hinaus bekannt 
machen und nach Abschluss dieser Arbeiten 
direkt in die Schweiz als Oberingenieur zum 
Bau der Gotthard-Bahn führen sollte.

Im Jahr 1871 wurde Gerwig zum Baudi-
rektor und Kollegialmitglied in der bei Aus-
gliederung der »Bausektion« aus der OWS 
zur »Generaldirektion der Großherzoglich 
Badischen Staatseisenbahnen« umbenannten 
Dienststelle ernannt.

Dann kam der Schnitt – 1872–75 war Ger-
wig zur Leitung der Gotthardbahn-Baus in 
der Schweiz.

Vorausschauend – und als ob er es geahnt 
hätte – hatte sich Gerwig beim Ausscheiden 
aus dem Badischen Staatsdienst im Aufl ö-
sungsvertrag eine Rückkehrklausel ausbe-
dungen.

So konnte er sich nach seinem Schweiz-
Aufenthalt ab 1878 wie zuvor wieder mit dem 
Eisenbahnbau befassen: Auf der »Kinzigtal-
Bahn«, die bei Hausach von der Schwarz-
waldbahn abzweigen sollte, wurde das erste 
Teilstück bis Wolfach gebaut und 15. Juli 1878 
eröff net. Die Fortsetzung über Schenkenzell 
sollte dem Anschluss an die Württembergi-
sche Staatsbahn in Richtung Freudenstadt 
dienen. Der Bahnbau zog sich über die Jahre 
hin, die Strecke wurde immer nur in kurzen 
Teilabschnitten fertiggestellt und war erst seit 
4. November 1886 durchgehend befahrbar.

Noch einmal hatte Gerwig mit Brücken-
bauten über den Rhein zu tun – diesmal nicht 
als Entwerfer oder bauleitender Ingenieur, 
sondern als Vorstand der Bauverwaltung bei 
der »Generaldirektion«.

Es ging um die Brücken bei Hüningen 
(1875–1878), Neuenburg (1875–1878) und 
Breisach (1875–1878), die nach dem Deutsch-
Französischen Krieg 1870/71 für eine enge 
Anbindung des Elsass an das Deutsche Reich 
sorgen sollten.
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Das letzte Brückenbauwerk unter seiner 
Ägide war die Mainbrücke bei Wertheim, 
die 1881 zur Verbindung mit der Bayerischen 
Staatsbahn bei Lohr in Richtung Aschaff en-
burg erbaut wurde.

Schließlich begann Gerwig 1882 mit dem 
Bau der »Höllentalbahn« von Freiburg über 
Titisee in Richtung Donaueschingen, deren 
Eröff nung am 21. Mai 1887 er nicht mehr er-
leben sollte.

Gerwig als Straßenplaner

Wenn man sich vergegenwärtigt, wie zum Be-
ginn des Eisenbahnbaus in Baden das bis da-
hin im Land und speziell im Hochschwarz-
wald existierende Straßennetz aussah, wird 
klar, welche wichtigen Neu- und Ausbaupro-
jekte Gerwig geleitet hat:

Das Netz der Staatsstraßen von 1855 ent-
sprach weitgehend den Postrouten, die Löffl  er 
in einer Karte von 1819 beschreibt, wobei der 
Zustand der Straßen auch nach 1855 vielfach 
im Argen lag. Gerwig hatte im Schwarzwald 
gelernt, sich von der vormittelalterlichen Tra-
dition der Wegführung über die Bergkämme 
zu verabschieden. Die alten, steilen und ge-
fährlichen An- und noch gefährlicheren Ab-
stiege suchte man zu seiner Zeit mit länge-
ren, allmählich ansteigenden Trassen sowie 
mit Serpentinen zu entschärfen. Zwischen 
1855 und 1863 hatte sich Gerwig daher im-
mer wieder auch mit Straßenbauten befasst: 
Bei Kuntzemüller nicht näher beschrieben 
wurde der Ausbau der Straße von Murg am 
Rhein durch das Tal der Oberen Murg nach 
Todtmoos (1861–1863), die in einigen Teilen 
der heutigen L 151 entspricht. Das gleiche gilt 
nach 1863 für die Straßen von (Titisee-)Neu-
stadt nach Hammereisenbach (1864–1868), 
die heutige L 172 und zwischen Furtwangen 

und Schönwald (1865–1867), heute Teilstück 
der B 500, sowie für zwei Straßenbauten von 
Titisee nach Schluchsee (1866–1868), entwe-
der über Lenzkirch (heutige B 315, ab Lenz-
kirch L 156) oder über Aha (heute Teilstück 
der B 500 und K 4991).

Was bei Kuntzemüller zum Straßenbau im 
Detail nicht erwähnt wird, ist bei Baer aus-
führlich beschrieben. Die heutigen Klassifi -
zierungen der von Gerwig seinerzeit angeleg-
ten Straßen als Bundes- oder Landesstraßen 
lassen erahnen, welche Bedeutung seine frü-
hen Planungen heute noch für den Verkehr in 
diesen Regionen haben.

Führt man sich vor Augen, wie die Reisen 
mit der Postkutsche für Gerwig – trotz der 
ersten Eisenbahnlinien – vonstatten gegan-

Von Gerwig geplante Straßen 
im Hochschwarzwald (1855–1868) 

(Abb. 14–15 Zeichnungen: Ulrich Boeyng 2019)
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gen sein müssen, um im Schwarzwald an die 
verschiedenen Orte seiner Tätigkeiten zu ge-
langen, so lässt sich ermessen, welche Mühen 
und Umstände ihm dies neben seinem um-
fangreichen Arbeitspensum bereitet haben 
muss.

Gerwig als Abgeordneter

Seine Funktion als Abgeordneter des Wahl-
kreises A 17 (Triberg–Hornberg–Wolfach–
Haslach) in der 2. Kammer des Badischen 
Landtags nahm er in allen Sitzungsperioden 
zwischen 1863/65 und 1871/72 wahr.

Zwischen 1872 und 1875 war er dann zum 
Bau der Gotthard-Bahn in der Schweiz.

Wieder zurück in Baden wurde er für die 
Sitzungsperiode 1875/76 vom Wahlbezirk 42 
(Pforzheim Stadt) erneut in den Landtag ge-
wählt, ebenso für 1877/79. Da Gerwig jedoch 
zur gleichen Zeit bereits seit 1875 auch in Ber-
lin im Deutschen Reichstag als Abgeordne-
ter des Wahlkreises 2 (Baden, Donaueschin-
gen) saß, gab er 1877 sein Landtagsmandat 
in Karlsruhe zurück und konzentrierte sich 
als Abgeordneter der National-Liberalen auf 
seine politische Tätigkeit in Berlin. Hier war 
er zwischen 1875 und 1884 zumeist in Aus-
schüssen als Fachmann vor allem für Eisen-
bahn-Fragen tätig.

Zu guter Letzt: 
Gerwigs Zeitgenossen

Die zu Gerwigs Lebzeiten in Pforzheim agie-
renden Gebrüder Benckiser waren Karl Mo-
ritz (* 1816 † 1877) und vor allem August 
Th eodor Benckiser (* 1820 † 1895). War Karl 
Moritz die treibende Kraft  des Eisenhammers, 
der Keimzelle der um 1851 installierten Brü-

ckenbauanstalt, so war August  Th eodor der 
fi ndige Ingenieur und erfolgreiche Geschäft s-
mann, der die Brückenbauanstalt in Europa 
bekannt und begehrt gemacht hat.

Erwähnt man die Gebrüder Benckiser, 
kommt sogleich ein weiterer Zeitgenosse Ro-
bert Gerwigs in den Sinn: Emil Keßler (* 1813 
† 1867). Keßler hatte in der Karlsruher »Ma-
schinenfabrik von Emil Keßler & Th eodor 
Martinsen« im Jahr 1842 die erste badische 
Lokomotive »Badenia« gebaut und war nur 
wenig älter als seine annähernd gleich alten 
Zeitgenossen.

Bis auf den traditionell als Bergmann aus-
gebildeten Karl Moritz Benckiser hatten alle 
eine »moderne« Hochschul-Ausbildung er-
halten – August Th eodor war 1834 bis ver-
mutlich 1841 an der Höheren Industrieschule 
in Zürich, Keßler zwischen 1825 und 1832 
sowie Gerwig von 1834 bis 1841 an der Poly-
technischen Schule in Karlsruhe.

Alle waren Badener, die in die Anfänge 
der industriellen Revolution hineingebo-
ren wurden. Ihre jeweiligen Wirkungskreise 
überschnitten sich im Jahrhundertthema 
 »Eisenbahn-Bau« und reichten dabei weit über 
Baden hinaus: Während der Badische Baube-
amte die Trassen für Eisenbahn-Linien im In- 
und Ausland plante und die Gebrüder dort 
die Eisenbahn-Brücken bauten, so waren es 
die Lokomotiven des Dritten, die auf ihnen 
und über sie in ganz Europa fuhren.

Anschrift des Autors:
Dipl.-Ing. Ulrich Boeyng
Südring 19
76773 Kuhardt
boeyng@t-online.de
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Maria zum Berg Karmel – 
eine Annäherung

Die spätbarocke Wallfahrtskirche Maria zum 
Berg Karmel in Meersburg-Baitenhausen kehrt 
dem nahen Bodensee und Meersburg den Rü-
cken zu. Sie schaut von einer steil abfallenden 
Anhöhe in nördlicher Richtung hinab auf die 
Dächer der Ortschaft  und überblickt in einem 
breiten Panorama das Salemer Tal. Jenseits da-
von bilden die Höhenrücken von Gehrenberg, 
Heiligenberg, Höchsten und Hohenbodman 
den Horizont. Bei ihrer Errichtung im Jahre 
1702 (Weihe 1704) ersetzte sie die ältere, im 
Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigte 
Marien-Kapelle aus dem 13. Jahrhundert, die 
im Dorf unterhalb des Hügels stand. Der ba-
rocke Neubau wurde vom Konstanzer Fürstbi-
schof Marquard Rudolph von Rodt (reg. 1689–
1704) gestift et.1 Seine Vorgänger hatten sich 
Meersburg als neuen Amtssitz nehmen müs-
sen, als Konstanz während der Reformation 
protestantisch wurde. Freilich demonstrierten 
die Fürstbischöfe mit dem Neuen Schloss in 

Bodenseelandschaft mit doppeltem Boden
Drei Deckengemälde der Wallfahrtskirche 

Meersburg-Baitenhausen bergen ein Geheimnis

Robert Honstetter

Meersburg, das 1712 im Rohbau fertiggestellt 
war, fortan mit Stolz die Macht und Herrlich-
keit der mit der Gegenreformation wiederer-
starkten, sog. triumphierenden Kirche.

Die äußere Gestalt des Baitenhausener 
Kirchleins ist schlicht und bescheiden. Auch 
die innere Ausstattung war während der ers-
ten fünfzig Jahre noch ausgesprochen dürf-
tig.2 Heute überrascht der Innenraum den 
Besucher mit einer qualitätsvollen Ausstat-
tung, wobei gerade die Deckengemälde zu 
den künstlerisch wertvollsten Beispielen ba-
rocker Malerei am Bodensee zu zählen sind. 
Diese umfassende Neugestaltung und Aus-
stattung des Innenraumes erfolgte 1760, so-
mit ein halbes Jahrhundert nach dem Neubau 
auf Betreiben eines Neff en des Stift ers, wel-
cher dessen vierter Nachfolger als Konstanzer 
Fürstbischof wurde: Franz Conrad Kardinal 
von Rodt (reg. 1750–1775), der sein Wappen 
eindrucksvoll im Scheitelpunkt des Chorbo-
gens anbringen ließ.

Im Zentrum dieses Aufsatzes soll ein in 
seiner Bildaussage ebenso außergewöhnli-

Die barocke Wallfahrtskapelle Maria zum Berge Karmel in Meersburg-Baitenhausen (Boden-
seekreis) verdankt ihre Errichtung und Ausstattung zwei Fürstbischöfen des Bistums Konstanz. 
Unter den Deckengemälden von Joh. W. Baumgartner bilden drei von ihnen eine kompakte 
Sinn einheit, welche mittels verschlüsselter Hinweise die Gründungsgeschichte des Baus, die 
Stift erfamilie, die Bodenseelandschaft  sowie die Funktion der Kapelle als Marienwallfahrt in 
raffi  niert kaschierter Form miteinander verknüpft .
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ches wie komplexes Beispiel barocker Kir-
chenmalerei stehen: die drei Gemälde, welche 
die Decke der Vierung und des Querschiff s 
überspannen.3 Die Mitte bildet eine Darstel-
lung der Himmelfahrt und Krönung Mari-
ens. In Untersicht blicken wir hinauf zu der 
entschwindenden und von der Heiligen Drei-
faltigkeit bekrönten Gottesmutter. Begleitet 
wird sie von einem Schwarm Spruchbänder 
präsentierender Engel, auf denen einige ihrer 
Ehrentitel aus der Lauretanischen Litanei zu 
lesen sind: Heyl der Krancken, Trösterin der 
Betrübten, Zufl ucht der Sünder und Helff erin 
der Christen. Währenddessen kniet unter ihr 
ein Kardinal am Betpult und erbittet ihren 

Schutz und Segen mit den Worten: Erhöre das 
Gebett deines Volcks. Über der Szene fl attert 
ein Spruchband, das in lateinischer Sprache 
die Patronin der Kapelle und zugleich deren 
Funktion als Wallfahrtsziel benennt: Der in 
den Himmel aufgenommenen Muttergottes 
(DEI GENETRICI IN COELOS ASSUMP-
TAE).

Diese Einbettung einer aktuellen Alltags-
szene in ein Himmelfahrtsbild ist ungewöhn-
lich, schwebt Maria doch bei diesem Bildtypus 
traditionell über ihrem off enen Grab und den 
umstehenden, überraschten oder ergriff en 
niederknienden Augenzeugen des Gesche-
hens. Das Mittelbild wird fl ankiert von zwei 

Die Wallfahrtskapelle Maria zum Berg Karmel in Meersburg-Baitenhausen
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wesentlich kleineren Land-
schaft sbildern, deren Achse 
um neunzig Grad zum Mittel-
gemälde gedreht ist. Während 
dieses ein goldener, profi lier-
ter Stuckrahmen in kunstvol-
ler Vierpassform umschließt, 
scheinen die beiden Veduten 
ohne Rahmen fl ießend in die 
weiße Kirchendecke auszu-
laufen, als gäben sie den Blick 
in die Umgebung frei. Und in 
der Tat stellen sie Ausblicke 
vom Standort der Kapelle dar, 
wenn auch in auff allend modifi zierter Form. 
In ihrer virtuosen, aquarellartigen Luft igkeit 
zeigen sie ein typisches Merkmal der Malerei 
des Rokokos.

Die Bodensee-Vedute

Die Vedute im südlichen Querhausfl ügel zeigt 
eine nächtliche Ansicht des Bodensees. Die 
Nacht ist klar und von der Mondsichel erhellt, 
die das Marienmonogramm trägt. Den oberen 
Bildrand bildet ein Spruchband mit dem latei-
nischen Zitat aus dem Hohelied »schön wie 
der Mond«, welches sich auf die Gottesmutter 
und Kirchenpatronin bezieht. Als Betrachter 
befi nden wir uns gewissermaßen auf dem See 
und überschauen diesen in einem breiten Pa-
norama. Links ragt die Silhouette von Meers-
burg auf. Detailgetreu sind alle markanten 
Gebäude zu erkennen: Unten am See die lange 
Reihe der Bürgerhäuser, von der Unterstadt-
kirche bis zum Hafen und der »Gret«, dem 
Umschlagplatz für die Transportgüter. Oben 
erkennt man von links die Stadtkirche, das 
Obertor, die mittelalterliche Burg, das Neue 
Schloss der Fürstbischöfe mit dem vorgela-
gerten Pavillon im Park und schließlich das 

ehemalige Priesterseminar. Im Vordergrund 
bewegen sich zwei Boote mit Ruderern und 
vornehm gekleideten Herren,4 die bei glattem 
See aufrecht stehen und zum Mond und zahl-
reichen Sternen hinaufschauen, bewundernd 
und ergriff en vom Zauber der Nacht und dem 
Frieden, der über der Welt liegt.

Die rechte Bildhälft e zeigt den Blick vom 
Überlingersee quer hinüber bis ans Schweizer 
Ufer, hinter dem die Alpen mit dem domi-
nierenden Säntis den Horizont abschließen. 
Am fernen rechten Bildrand liegt eine große 
Stadt im Mondlicht, welches sie in strahlendes 
Weiß taucht und alle Farben verblassen lässt. 
Es ist zweifellos Konstanz mit seiner charak-
teristischen Silhouette, aus der das Münster 
noch ohne den erst im 19. Jahrhundert erbau-
ten Turm herausragt. Aber wie märchenhaft , 
wie magisch erscheint die Stadt hier! Und vor 
allem: Meersburg wird hier von Südwesten 
gezeigt, von einer Stelle auf Seehöhe, die es 
in Wahrheit im Überlinger See nicht gibt und 
von der aus Meersburg und Konstanz zugleich 
zu sehen wären, wie die Vedute sie zeigt. Aus 
welchem Grund wohl hat der Künstler die 
reale Landschaft  in dieser Weise verändert? 
Eine erste Erklärung könnte darin liegen, dass 
die Kapelle vom Konstanzer Bischof gestift et 

Die Gemälde-Trias in der Vierung und den Querarmen. 
V.l.n.r.: Bodensee-Vedute, Himmelfahrtsbild, Linzgau-Vedute
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wurde. Beide Städte wären demnach zusam-
men abgebildet, weil Konstanz weiterhin Sitz 
der Bischofskirche war und dem Bistum sei-
nen Namen gab, aber Meersburg als Amtssitz 
diente. Eine tiefer gehende Erklärung ergibt 
sich jedoch aus der Entstehungsgeschichte der 
drei Bilder.

Es ist bekannt, dass der Bauherr dem be-
auft ragten Maler Johann Wolfgang Baum-
gartner (1712–1761) die Baupläne der Kapelle 
samt Angaben zur gewünschten Ausmalung 
nach Augsburg schickte.5 Es ist denkbar, dass 
er ihm zugleich auch Ansichten der beiden 
Städte, die ja als Stiche kursierten, mit dem 
Auft rag zusandte, diese zu ei-
nem Bild zu kombinieren. Die 
Vertrautheit eines Fürstbi-
schofs der Barockzeit mit der 
Mariensymbolik und der re-
ligiösen Emblematik, die da-
mals auf dem Höhepunkt ih-
rer Beliebtheit und Verbrei-
tung war, lässt vermuten, dass 
auch ein von der Literatur bis-
her unbemerkt gebliebenes 
Bilddetail auf eine Idee des 
Auft raggebers zurückgeht: das 
emblematische Dreieck aus 
Stern, Boot und Stadt.

Am hellen Nachthimmel 
fällt dem Betrachter vor allem 
das Sternbild der Plejaden ins 
Auge, das sog. Siebengestirn, 
welches als Sternensechseck 
mit zentralem Leitstern sti-
lisiert ist. So übersieht man 
leicht den achtstrahligen Stern, 
der direkt über dem Konstan-
zer Münster funkelt. Er weist 
einer Lädine, dem damals 
auf dem Bodensee typischen 
Schiff styp, den Kurs, welche 

mit vollem Segel auf die in magisches Mond-
licht getauchte Stadt zusteuert. Aber es ist 
nicht der Polarstern, der im realen Seemanns-
leben der Orientierung dient, sondern ein 
mystischer Stern, der auf Höheres verweist: 
Die Stella Maris, der Meerstern, steht für Ma-
ria. Wie sich im Folgenden zeigen wird, ist 
die emblematische Bedeutung der Stella Ma-
ris grundlegend für das Verständnis der Bo-
densee-Vedute.

Das allegorische Dreieck von Stern, Boot 
und Stadt ist ein beliebtes Motiv der baro-
cken Emblematik. Dabei leuchtet ein einzel-
ner heller Stern über einem Segelschiff , das 

Die Bodensee-Vedute

Ausschnitt aus der Bodensee-Vedute: 
Das emblematische Dreieck Schiff – Stern – Stadt
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in stürmischer See in Not geraten ist, und ein 
begleitendes Motto verweist auf den Stern 
als rettenden Orientierungspunkt. So wird 
in Baitenhausen der »gute Stern Maria« als 
verlässliche Führerin und Beschützerin der 
Menschen auf irdischen und spirituellen We-
gen präsentiert. Das Dreieck aus Stern, Segel-
boot und weißer Stadt bedarf nur noch eines 
kleinen Schlüssels, um sein Geheimnis preis-
zugeben. Konstanz, die märchenhaft e weiße 
Stadt, steht für das Himmlische Jerusalem, zu 
dem Marias Stern den Reisenden im Boot 
und zugleich allen Menschen den sicheren 
Weg weist.

In dieser Baitenhausener Bodenseevedute 
liegt der seltene Fall vor, dass ein emblemati-
sches Motiv in die dargestellte Landschaft  vir-
tuos integriert wurde. Dieses emblematische 
Dreieck »Stern – Boot – Stadt« steht allego-
risch für »Maria – Gläubiger – Himmlisches 
Jerusalem« und drückt mit den Mitteln der 
Emblematik aus, was die Kapelle Maria zum 
Berg Karmel als Wallfahrtsort ausmacht: Ma-
ria führt, begleitet und beschützt den Men-
schen sowohl auf seiner irdischen als auch auf 
seiner spirituellen Reise über das Meer des Le-
bens.

Ein weiterer Grund dafür, 
dass wir Meersburg und Kon-
stanz zugleich vor Augen ha-
ben, hängt mit der Biographie 
des Erbauers zusammen. Es 
wird berichtet, dass der Fürst-
bischof Marquard Rudolph 
von Rodt eines Tages auf der 
Rückfahrt von Konstanz nach 
Meersburg mitten auf dem See 
von einem schweren Gewitter 
überrascht worden sei. In die-
sem Augenblick höchster Le-
bensgefahr habe er sich mit 
einem Stoßgebet an die Mut-

tergottes gewandt und gelobt, ihr für den Fall 
seiner Errettung eine Kapelle zu stift en. Als er 
dann in der Tat mit dem Leben davongekom-
men sei, habe er sein Gelöbnis erfüllt und die 
Baitenhausener Kapelle errichten lassen. Ein 
halbes Jahrhundert später dokumentierte sein 
Neff e seine Dankbarkeit gegenüber Maria 
durch die beiden goldenen Meersterne in den 
Auszügen des Hochaltars und des Wendelins-
Altars. Sie verweisen zum einen auf das Pa-
trozinium der Maria zum Berg Karmel und 
damit auf den Karmelitenorden, welcher Ma-
ria als Stella Maris verehrte und der Legende 
zufolge das Skapulier aus ihren Händen emp-
fangen hatte,6 und andererseits auf das Erret-
tungserlebnis des Stift ers.

Die Linzgau-Vedute

Wenden wir uns nun der zweiten Vedute zu, 
die sich rechts vom zentralen Himmelfahrts-
bild befi ndet, also zur Nordseite hin. Sie prä-
sentiert uns die Aussicht, die man hätte, wenn 
man an dieser Stelle durch ein Fenster in die 
Landschaft , den Linzgau, schauen könnte. 

Die Linzgau-Vedute
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Im Vordergrund sehen wir ei-
nen Herrn in der vornehmen 
Kleidung des 18. Jahrhunderts, 
über der er eine kurze lederne 
Reithose trägt. Er hat sich am 
höchsten Punkt des Hügels 
auf ein Knie niedergelassen, 
und genießt den herrlichen 
Ausblick auf das weite Salemer 
Tal. Bei einem Ausritt ist er 
hierher gelangt, begleitet von 
seinem Diener, der sich hinter 
ihm an den Pferden zu schaf-
fen macht. Der Hügel selbst 
bietet alles, was einen klas-
sischen locus amoenus ausmacht: Ein idylli-
scher, naturnaher Ort, ein lieblicher Flecken 
in ländlicher Umgebung, der zum Rasten und 
Träumen einlädt. Um diese kleine Weide mit 
Vögeln, ein paar Kühen und drei Schafen ste-
hen Bäume und ein alter Weinstock mit Trau-
ben. Dies alles strahlt Frieden, Fruchtbarkeit 
und Harmonie aus.

Der dargestellte Ort ist – wie gesagt – das 
(fast) getreue Abbild des Anblicks, der sich 
dem Besucher draußen, von der Nordseite 
der Kapelle aus bietet. Über die Dächer von 
Baitenhausen erkennt man das romanische 
Kirchlein von Ahausen, sodann die St. Ge-
orgs-Kirche von Bermatingen und rechts 
davon Markdorf am Fuße des Gehrenbergs. 
Alle diese Siedlungen sind detailliert zu iden-
tifi zieren – nur Schloss Ittendorf am rechten 
Bildrand ist in Wahrheit vom Schlossbühl 
aus nicht zu sehen. Angesichts der Jahrhun-
derte währenden Rivalität zwischen den Kon-
stanzer Bischöfen und den Äbten der freien 
Reichsabtei Salem ist es kaum verwunderlich, 
dass diese in der linken Bildhälft e hinter Rei-
ter, Knecht und Pferden verborgen bleibt.

Die Szene dürft e sich an einem Frühsom-
mermorgen abspielen, Dunst trübt die klare 

Fernsicht und die aufsteigende Sonne beginnt 
ihn aufzulösen. Die Hügelkuppe, auf welcher 
der vornehme Herr Halt macht, ist bereits in 
strahlendes Licht getaucht. Kniend, mit aufge-
richtetem Oberkörper hat er einen Arm zu ei-
ner Geste des Grußes nach oben ausgestreckt, 
den Kopf hoch erhoben und der Morgen-
sonne zugewandt. Diese trägt – ähnlich dem 
Mond auf der anderen Vedute – das Marien-
Monogramm. Auch hier weht über dem Gan-
zen ein Spruchband, diesmal mit den lateini-
schen Worten für »auserwählt wie die Sonne«, 
die ebenfalls dem Hohelied entstammen und 
auf Maria zu beziehen sind. Warum verharrt 
denn nun der Herr in dieser Haltung? Die 
plausibelste Erklärung ist, dass es sich bei die-
sem Herrn um den Fürstbischof Marquard Ru-
dolph von Rodt handelt, der nach seiner Erret-
tung aus dem Seesturm die Kapelle gelobt hat. 
In der Tat wird berichtet, dass er nach dem dra-
matischen Erlebnis auf dem See einmal durch 
das Meersburger Hinterland geritten und da-
bei auf den Schlossbühl oberhalb von Baiten-
hausen gekommen sei. Er sei von dem Ort und 
dem sich bietenden Ausblick so überwältigt 
gewesen, dass er augenblicklich beschloss, hier 
die gelobte Kapelle errichten zu lassen.

Details aus der Linzgau-Vedute
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Auch diese Vedute steht also mit der Ent-
stehungsgeschichte der Kapelle im Zusam-
menhang. Sie zeigt die Landschaft  rings um 
das Heiligtum in ihrer ganzen Schönheit, sie 
spricht aber auch von der Gnade, die Maria 
einem ihrer gläubigen Verehrer hat zuteilwer-
den lassen. Auch dieses Bild erschöpft  sich 
nicht in der Darstellung einer Landschaft , 
sondern ist selbst ein Nachweis für das gna-
denreiche Wirken Mariens. Zusammen er-
zählen die beiden Veduten von der Gottes-
mutter, die sich der Menschen erbarmt und 

ihnen in ihren Nöten beisteht. So bestätigt 
die Erzählung vom erretteten Fürstbischof 
die Kapelle Maria zum Berg Karmel als einen 
erprobten Wallfahrtsort, dessen gnadenvolle 
Wirksamkeit zuverlässig bezeugt ist.

Das Himmelfahrts- bzw. 
Krönungsbild

Diese Deutung der beiden Veduten wird durch 
ein Detail des von ihnen umrahmten Him-

melfahrtsbilds abgerundet. 
Wir haben bereits festgehalten, 
dass hier ein Kardinal an ei-
nem kleinen Betpult inmitten 
eines rudimentär angedeu-
teten sakralen Gebäudes den 
Segen der Muttergottes erbit-
tet. Draußen sind Gläubige in 
Gruppen versammelt, die auf 
unterschiedliche Nöte verwei-
sen. Während links eine Ster-
bende Marias Hilfe erfl eht (ein 
Angehöriger will bereits das 
Totenglöckchen läuten!) und 
während daneben drei Bettler 
hoff nungsvoll zu Maria auf-
schauen, versucht rechts eine 
Gruppe von Männern, Frauen 
und Kindern gestikulierend 
und in pathetischen Posen 
die Aufmerksamkeit der Hei-
ligen Jungfrau auf ein drama-
tisches Geschehen zu lenken, 
das sich draußen auf dem See 
gerade abspielt: Ein Schiff  mit 
gerefft  en Segeln ist off enbar in 
einen schweren Sturm gera-
ten. Es droht bereits zu sinken 
und die verzweifelt winkenden 
Menschen an Bord mit sich auf Das Himmelfahrts- oder Krönungsbild
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den Grund des Sees zu reißen. Es liegt nahe, 
auch hierin eine Bezugnahme auf die Grün-
dungsgeschichte der Baitenhausener Kapelle 
zu sehen. Der im zentralen Deckenbild dar-
gestellte drohende Schiff suntergang verweist 
daher auf den fürstbischöfl ichen Stift er der 
Kapelle.

Würdigung

Als Franz Conrad von Rodt, der Neff e des 
Stift ers, gegen 1760 die Kapellendecke mit 
den drei Gemälden ausschmücken ließ, hat 
er damit nicht nur dekorative Bildmotive 
wie die Himmelfahrt Mariens und Boden-
seelandschaft en gewählt. Er hat auch wich-
tige Glaubensinhalte mit Bezug auf Maria 
als Vermittlerin zwischen der Dreifaltigkeit 
und den Menschen aufgegriff en und sie nach 

barocker Manier im Bild verschlüsselt. Sei-
nem Onkel Marquard Rudolph hat er mit 
der herauszulesenden Gründungshistorie 
der Kapelle ein raffi  niert kaschiertes Denk-
mal gesetzt. In allen drei Gemälden dieser 
Gruppe wird andeutungsweise auf die Er-
rettung des Onkels aus dem Sturm und auf 
die daraus folgende Stift ung der Kapelle an-
gespielt. Die in den drei Bildern verborge-
nen Hinweise ergeben zusammen eine Art 
visuelle Erzählung. Sie beginnt beim emble-
matischen Verweis auf Maria als Meerstern, 
der die Seeleute beschützt und im spiritu-
ellen Sinn den rechten Kurs zum Himmli-
schen Jerusalem weist. Sie berichtet dann 
von der Entdeckung des geeigneten Bauplat-
zes für die gelobte Kapelle und schließt mit 
deren Vollendung, die in einer Fürbitte des 
Kardinals an die Helff erin der Christen den 
Erzählstrang zum glücklichen Ende bringt. 
Das zentrale Himmelfahrtsbild und die bei-
den Landschaft sveduten sind somit durch 
die drei Erzählschritte der Gründungsge-
schichte der Kapelle aufs Engste miteinan-
der verknüpft .

In den porträthaft en Zügen des auf dem 
Himmelfahrtsbild am Betpult knienden 
Kardinals dürfen wir somit Franz Conrad 
von Rodt, den Neff en des Stift ers, erkennen. 
Er hat mit den anspielungsreichen Decken-
gemälden im Langhaus und dem gleich drei-
mal angebrachten Rodt’schen Wappen (über 
dem Portal, dem Chorbogen und dem Wen-
delins-Altar) seinem Adelsgeschlecht ein 
Denkmal gesetzt. Mit dem Selbstbewusst-
sein eines barocken Fürstbischofs hat er 
nicht nur seinen Onkel geehrt, sondern auch 
sich selbst im zentralen Deckenbild verewi-
gen lassen.

Die drei beschriebenen Deckenbilder sind 
von hoher künstlerischer Qualität und ein 
typisches Beispiel für die barocke Kunst, 

Detail aus dem Himmelfahrtsbild: 
Das Schiff in Seenot 

(Alle Fotos: © Dr. Robert Honstetter, Salem)
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aber auch für das Lebensgefühl und die Spi-
ritualität der Menschen im Barock. Für diese 
war die Welt mehr als das, was sie mit den 
Augen sahen. Basierend auf einem Wort des 
Apostels Paulus7 war für die Gläubigen jedes 
Tier, jede Pfl anze, jeder Teil unserer Welt ein 
Zeichen. Alles ist Teil der göttlichen Schöp-
fung und alles birgt ein Geheimnis, bes-
ser gesagt: eine Botschaft , mit der sich der 
Schöpfer uns mitteilt.8 Es genügt, die Augen 
zu öff nen und die Welt aufmerksam zu be-
trachten, um Gottes Macht und Herrlichkeit 
zu erkennen, wie es die Leute auf den Boo-
ten im Bild tun. Sie bewundern Mond und 
Sterne und werden zugleich der Schönheit 
der Schöpfung und der Herrlichkeit ihres 
Schöpfers gewahr.

So wie Gott nach mittelalterlicher und ba-
rocker Vorstellung seine Botschaft en in den 
Werken der Schöpfung verborgen hat und 
sie zugleich dem Erkennenden off enbart, so 
baut auch der Maler des Barock verschlüs-
selte Botschaft en in seine Werke ein, die der 
kundige Betrachter mit geduldiger Aufmerk-
samkeit zu entdecken vermag. Im Barock 
kann auch eine einfache Landschaft svedute 
über sich hinaus verweisen auf das Höhere, 
welches dem menschlichen Dasein erst Sinn-
haft igkeit und Orientierung verleiht. Für 
den Betrachter des 21. Jahrhunderts, kann 
es eine herausfordernde, aber sehr befriedi-
gende Erfahrung sein, den verborgenen Be-
deutungsebenen und vielfältigen internen 
Bezügen barocker Kunst nachzuspüren. In 
der meditativen Atmosphäre der Baitenhau-
sener Wallfahrtskirche von 1702 bieten die 
drei zentralen Deckengemälde dazu jederzeit 
Gelegenheit.

Anmerkungen

1 Daran erinnern die Inschrift  und das Wappen des 
Stift ers über dem Portal. – Bauplanung, Rodung 
des Bauplatzes und Bauaufsicht lagen beim Bai-
tenhausener Kaplan Joh. G. Roth; dazu: G. Spahr, 
Oberschwäbische Barockstraße, Weingarten 1984, 
Bd. 5, S. 136.

2 Dies wohl wegen laufender Bauprojekte wie 
die Borromäus-Kapelle des Priesterseminars in 
Meersburg, die vorrangig waren.

3 Über Baugeschichte, Architektur und übrige Aus-
stattung siehe: G. Spahr a. a. O. S. 134–141 und den 
Kirchenführer »Wallfahrtskirche Maria zum Berg 
Karmel, Meersburg-Baitenhausen«, Regensburg 
2004 (Verlag Schnell & Steiner).

4 In einem von ihnen hat man den Kapellenstift er 
erkennen wollen. Dass der Fürstbischof die Fahrt 
von Meersburg nach Konstanz in ziviler Kleidung 
angetreten habe, ist jedoch kaum denkbar.

5 G. Spahr a. a. O. S. 139.
6 Sein Neff e Kardinal Franz Conrad von Rodt hat 

1762 die Skapulierbruderschaft  des Karmelitenor-
dens im Bistum gefördert, welche sich nun auch 
der Baitenhausener Wallfahrtskapelle annahm.

7 Röm 1, 19 f.
8 In der mittelalterlichen Th eologie ging man von 

der sog. Zwei-Bücher-Th eorie aus. Sie besagte, dass 
Gott sich auf zweierlei Weise den Menschen geof-
fenbart habe: zum einen im Buch der Schrift , also 
den Schrift en der Bibel, zum andern im sog. »Buch 
der Natur«, also der Schöpfung. Dazu: E. R. Cur-
tius, Europäische Literatur und lateinisches Mit-
telalter, Bern/München 1948, S. 323–329.

Anschrift des Autors:
Dr. Robert Honstetter
Im Bühl 6
88682 Salem
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Historischer Zusammenhang

Der sich verschärfende konfessionelle Ge-
gensatz zwischen Katholiken und Protes-
tanten und die gleichzeitigen Kämpfe um die 
Vormacht im Reich und in Europa wurden 
im Dreißigjährigen Krieg auf unterschiedli-
chen Ebenen und in einem bis dahin unge-
kannten Gewaltexzess ausgetragen. So stan-
den sich am Oberrhein bereits seit 1608 die 
Protestantische Union – mit Baden-Durlach, 
der Kurpfalz, Württemberg sowie der Stadt 
Straßburg – und die Katholische Liga – mit 
den Hochstift en Straßburg, Konstanz und 
Speyer – als hochgerüstete Machtblöcke ge-
genüber.

Als zehn Jahre danach der König von Böh-
men, der spätere Kaiser Ferdinand II., die Re-
formation auf seinen Territorien rückgängig 
machen wollte, kam es zur Revolte protestan-
tischer Adliger (Prager Fenstersturz am 23. 
Mai 1618) und zur Neuwahl eines Gegenkö-
nigs, des calvinistischen Kurfürsten Fried-
rich V. von der Pfalz, auch bekannt als der 
»Winterkönig«. Doch schon 1620 unterlag 
dieser dem Kaiser in der Schlacht am Weißen 

Der Dreißigjährige Krieg am Oberrhein

Peter Kunze

Berg und wurde vertrieben. Böhmen wurde 
nun gewaltsam rekatholisiert.

Die konfessionelle Konfrontation und der Gegensatz der europäischen Mächte führten 1618 
zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Er weitete sich von einem religiösen zu einem poli-
tischen Kampf um die Vormacht in Europa aus. Bis auf die Eidgenossenschaft  waren weite Ge-
biete am Oberrhein von schweren Zerstörungen und einem dramatischen Bevölkerungsverlust 
betroff en. Erst nach dem Westfälischen Frieden 1648 und den Eroberungskriegen Frankreichs 
begann am Oberrhein eine längere Friedensperiode.

Reiterbildnis des badischen Markgrafen 
Georg Friedrich (1573–1638)

(Dreiländermuseum Lörrach, GrPG 6)
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Anschließend verlagerte sich der Krieg von 
Böhmen nach Südwestdeutschland (Böh-
misch-Pfälzischer Krieg). Hier stellte sich 
Markgraf Georg Friedrich von Baden-Dur-
lach, ein überzeugter Lutheraner und verblie-
bener Bündnispartner des Pfälzers, den Trup-
pen der Katholischen Liga unter General Tilly 
entgegen. Nach der vernichtenden Niederlage 
bei Wimpfen/Neckar am 6.5.1622 musste Ge-
org Friedrich ins Straßburger Exil fl iehen. 
Nach seinem Tod 1638 trat sein ältester Sohn 
Friedrich V. das schwere Regierungserbe an.

Inzwischen hatte die Katholische Liga un-
ter ihrem Feldherrn Albrecht von Wallen-
stein weite Teile des Reiches bis hoch zur Ost-
see erorbert. Als Kriegsunternehmer fi nan-
zierte Wallenstein seine 50 000 Söldner aus 
Raubzügen in den besetzten Gebieten. Nun-
mehr selbst auf dem Höhepunkt der Macht, 
rief Ferdinand II. zum »Kreuzzug« gegen die 
Protestanten auf. Mit dem sog. Restitutions-
edikt machte er 1629 deren Anerkennung 
durch den Passauer Vertrag von 1552 rück-
gängig, eine massive Bedrohung auch für 
die erst 1556 in Baden-Durlach eingeführte 
Reformation. Doch nach seiner Landung in 
Vorpommern begann dann Schwedens König 
Gustav Adolf als »Erlöser der Protestanten« 
einen Eroberungszug durch das Reich. Unter 
den schweren Kriegsgräueln, die von beiden 
Seiten begangen wurden, grub sich vor allem 
die Zerstörung der mit Schweden verbünde-
ten Stadt Magdeburg durch Truppen der Liga 
(»Magdeburger Hochzeit« 1631) tief ins kol-
lektive Gedächtnis der Menschen ein. Nach 
dem unerwartet frühen Tod Gustav Adolfs in 
der Schlacht bei Lützen am 16.11.1632 wollte 
Wallenstein einen Frieden mit Schweden aus-
handeln, wurde aber vom Kaiser geächtet und 
1634 von kaisertreuen Offi  zieren in Eger er-
mordet. Nachdem ausländische Mächte nicht 
in die Verhandlungen zum sog. Prager Frieden 

(1635) zwischen dem Kaiser und den Reichs-
ständen einbezogen worden waren, verbün-
dete sich das katholische Frankreich mit dem 
protestantischen Schweden gegen den Kai-
ser. So wütete der verheerende Krieg auch am 
Oberrhein noch über zehn Jahre weiter.

Der Krieg im Elsass

Schon ab 1580 wurde das Unterelsaß zum 
Zentrum der Rekatholisierung. Beginnend 
mit der Ansiedlung von Jesuiten in Molsheim 
(Moltzen) wollten die Habsburger ihre Macht 
auch am Oberrhein gezielt ausbauen. Vor al-
lem Erzherzog Leopold V. von Österreich-
Tirol – von 1607 bis 1626 selbst Bischof von 
Straßburg – ging massiv gegen die protestan-
tischen Universitäten von Straßburg und Ba-
sel vor.

Dieser gegenreformatorischen Politik 
stellte sich seit 1608 die Protestantische Union 
entgegen. Im Zuge des Jülich-Klevischen Er-
folgestreites zwischen Kaiser Rudolf II. und 
den sog. »possedierenden« Fürsten Wolf-
gang Wilhelm von Pfalz-Neuburg und Jo-
hann Sigismund von Brandenburg, kam es 
dabei zur militärischen Auseinandersetzung 
auf dem Territorium des Bistums Straßburg. 
So rückten im März 1610 Truppen des Her-
zogs Johann Friedrich von Württemberg, 
des Markgrafen Georg Friedrich von Baden-
Durlach und Pfalzgrafen Philipp Ludwig von 
Pfalz-Neuburg-Zweibrücken unter dem Kom-
mando von Markgraf Joachim Ernst zu Bran-
denburg-Ansbach ins Elsass ein.

Die Belagerung und Eroberung der mit ca. 
300 kaiserlichen Soldaten besetzten Festung 
Dachstein am 4. Juni 1610, die zwei Tage da-
nach erfolgende Eroberung Mutzigs sowie 
die Belagerung und Eroberung der Garnison 
Molsheim am 8.7.1610 zählten zu den siegrei-
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chen Aktionen der protestantischen Unions-
truppen.

Im »Vergleich von Willstädt« am 24.8.1610 
konnte Erzherzog Leopold das Territorium 
des Hochstift s Straßburg im Elsass wieder-
erlangen. Allerdings mussten sowohl die 
erzherzoglichen als auch die unierten Trup-
pen das Elsass wieder räumen. Dagegen keh-
ren die zunächst vertriebenen Jesuiten nach 
Molsheim zurück und begründeten dort 1617 
eine Jesuitenakademie mit eigenem Promoti-
onsrecht.

Nach der Niederlage am Weißen Berg 
(1620) fi el Graf Ernst von Mansfeld, der Par-
teigänger des geschlagenen »Winterkönigs« 
Friedrich V. von der Pfalz, erneut ins Elsass 

ein, verwüstete das Hochstift  Speyer und be-
setzte Hagenau. Nachdem es ihm aber nicht 
gelang, im Elsass ein eigenes Fürstentum zu 
begründen, legten die Truppen des Mans-
felders weite Teile des Landes in Schutt und 
Asche, bevor sie 1622 über Lothringen in die 
Niederlande abzogen. Diese Verlagerung des 
Krieges nach Norden entlastete das Elsass je-
doch nur für kurze Zeit vom unmittelbaren 
Kriegsgeschehen.

Nachdem Straßburg schon 1621 aus der 
Protestantischen Union austrat, erhielt die 
schon 1566 gegründete Akademie die Eigen-
schaft  einer Volluniversität mit allen Privile-
gien. Entgegen dem kaiserlichen Restitutions-
edikt von 1629 verhinderte danach die starke 

Belagerung und Einnahme der Stadt Molsheim durch die Truppen des Markgrafen Joachim Ernst von 
Brandenburg-Ansbach am 8.7.1610 (Dreiländermuseum Lörrach, GrGeXII 6)
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politische und wirtschaft liche Stellung Straß-
burgs, dass die Stadt zum katholischen Got-
tesdienst im Münster zurückkehren und die 
Kirchengüter zurückgeben musste.

Nach dem Sieg der Schweden über die Trup-
pen Tillys am 7.9.1631 bei Breitenfeld schlos-
sen sich weitere Reichsfürsten den Schweden 
an, auch Frankreich sicherte Schweden Un-
terstützung zu. Erneut kam es zu kaiserlichen 
Truppenbewegungen im Elsass, gegen die sich 
Straßburg 1632 unter schwedischen Schutz 
stellte. Die anschließende Besetzung des ge-
samten Elsass durch schwedische Truppen 
führte dann zum Zusammenbruch und zur 
Flucht der vorderösterreichischen Regierung 
in Ensisheim. Jetzt waren es die Schweden, die 
die linksrheinischen Gebiete ausplünderten.

Der unerwartete Tod des schwedischen 
Königs Gustav Adolf in der Schlacht bei Lüt-
zen im November 1632 leitete dann das Ende 
der schwedischen Vormachtstellung auch 
am Oberrhein ein. Schon 1633 marschierte 
die Armee des Herzogs von Feria ins Ober-
elsass ein, um den spanischen Habsburgern 
wieder einen ungehinderten Landweg für 
ihre Truppen und Gelder von Norditalien 
aus entlang des Rheins in die Niederlande 
zu eröff nen.

All dies rief Frankreichs König Ludwig XIV. 
auf den Plan, der sich nun auf den Rat seines 
Kardinals Richelieu hin zum »Schutzherr« der 
protestantischen und katholischen Gebiete 
im Elsass erklärte und gleichzeitig den Aus-
bau der französischen Positionen bis an den 
Rhein heran forcierte.

Die Niederlage der Schweden gegen die kai-
serlichen Truppen in der Schlacht bei Nörd-
lingen (1634) beendete dann die schwedi-
sche Herrschaft  im Elsass, allerdings hatte 
der nachfolgende Prager Frieden (1635) und 
der aktive Eintritt Frankreichs in den Krieg 
an der Seite der geschwächten Schweden dort 

weitreichende territoriale und strategische 
Folgen.

So besetzte der jetzt im Dienst Ludwigs 
XIV. stehende lutherische Feldherr Bernhard 
von Sachsen-Weimar 1635 weite Teile des 
 Elsass. Er hatte bereits 1622 in Wimpfen gegen 
die Katholische Liga und den Kaiser gekämpft  
und war in Nördlingen vernichtend geschla-
gen worden. 1638 eroberte er u. a. Rheinfel-
den, Rötteln, Freiburg i. Br. und schließlich 
Breisach. Nach Bernhards ungeklärtem Tod 
in Neuenburg fi elen die ihm eroberten Fes-
tungen 1639 an Frankreich.

Im Westfälischen Frieden 1648 musste 
Habsburg schließlich alle Rechte und Besit-
zungen im Elsass an Frankreich abtreten, ein-
schließlich der unterhalb der Landeshoheit 
liegenden Vogteirechte über die Dekapolis 
und andere Orte. Dabei handelte es sich um 
letztlich unbestimmte landesherrliche Rechte, 
was in der Folge zu einer unklaren Rechts-
lage und fortwährenden Konfl ikten zwischen 
Frankreich und den ehemaligen Reichsstäd-
ten im Elsass führte.

Das Elsass nach 1648

Nach dem Westfälischen Frieden kam es 
ab 1680 zu weiteren Eroberungen im Rah-
men der französischen Reunionspolitik. Es 
wurden Reunionskammern eingerichtet, die 
die «Wiedervereinigung» der elsässischen 
und anderer nicht-französischer Gebiete un-
ter dem Dach Frankreichs legitimieren soll-
ten. Protestantische Gebiete im Elsass kamen 
nun erneut unter den Einfl uss der katholi-
schen Kirche. Im Rahmen der Reunionspoli-
tik wurde auch Straßburg 1681 durch Frank-
reich besetzt. Ludwig XIV. kam dabei die mi-
litärische Schwäche Kaiser Leopolds I. zugute, 
der in Wien durch den Abwehrkampf gegen 
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die Türken gebunden war. Angesichts der 
Bedrohung durch französische Truppen be-
mühte sich daher der Straßburger Stettmeis-
ter Johann Georg von Zedlitz vergeblich um 
Hilfe aus dem Reich. Um unnötiges Leid zu 
vermeiden übergab er am 30. September 1681 
die Stadt Straßburg an den französischen 
 Generalleutnant und Militärgouverneur des 
Elsass, Joseph de Montclar. Straßburg wurde 
besetzt, die Bürgerschaft  entwaff net, das 
Zeughaus übernommen und eine Zitadelle 
zur Sicherung der französischen Herrschaft  
in der Stadt angelegt.

Trotz dieser Annexion sicherten besondere 
Kapitulationsbedingungen Straßburg eine 
weitgehende Eigenständigkeit zu. So garan-
tierte Ludwig XIV. den Fortbestand der kirch-
lichen und bürgerlichen Institutionen und 
Freiheiten, etwa der Abgabenfreiheit. Auch 

weiterhin herrschte in Straßburg Religions-
freiheit, doch wurde das bis dahin protestan-
tische Münster jetzt wieder zur Kathedrale 
des Straßburger Bischofs. Ebenso förderte 
man den Bau neuer Klöster und unterstützte 
auch aktiv die Mission der Jesuiten in Straß-
burg. Dagegen durft e die lutherisch geprägte 
Universität Straßburgs weiterbestehen. Auch 
der Widerruf des Edikts von Nantes (1585) 
durch das Edikt von Fontainebleau (1685) – 
und damit das Verbot des Protestantismus in 
Frankreich – fand im Elsass und in Straßburg 
keine Anwendung. Aufgrund dieser Freihei-
ten wurde Straßburg – wie schon einmal im 
16. Jahrhundert – zu einem Zufl uchtsort für 
Glaubensfl üchtlinge.

Im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrie-
ges (1688–97) kam es dann unter General 
de Montclar, dem Eroberer Straßburgs, auch 

Friedrich Kaiser: Einzug Ludwigs IX. in Straßburg nach der Annektierung im Jahre 1681
(Dreiländermuseum Lörrach, BKKa 18)
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zum Einmarsch Frankreichs in die Pfalz und 
zu schweren Verwüstungen am Oberrhein 
(u. a. Zerstörung Heidelbergs 1693). Der Frie-
den von Rijswijk 1697 bestätigte die französi-

sche Herrschaft  über das Elsass, das bis 1789 
faktisch eine ausländische Provinz war (pro-
vince à l’instar de l’étranger eff ectif), die vom 
übrigen Frankreich durch eine entlang des 

Karte des Oberrheins von Basel bis Mannheim mit neun Befestigungsanlagen, 
(Dreiländermuseum Lörrach, K 18–27)
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Vogesenkamms verlaufende Zollgrenze ge-
trennt blieb. Dagegen gab es keine Zollgrenze 
gegenüber dem Reich. Auch Stadt und Um-
land von Straßburg blieben deutschsprachig 
und kulturell deutsch geprägt.

Mit dem Frieden von Rijswijk musste 
Frankreich die besetzten Orte rechts des 
Rheins (u. a. Breisach, Freiburg im Breisgau) 
räumen. Dagegen wurden am linken Rheinu-
fer unter dem Festungsbaumeister Vauban 
zahlreiche Festungswerke angelegt, so unter 
anderem die Zitadelle bei Straßburg, die Fes-
tung Neuf-Brisach (1699–1703) und die Fes-
tung Hüningen bei Basel.

Im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–14) 
wollte Österreich nicht nur die Übernahme 
des spanischen Th rons durch einen Anjou 
verhindern, sondern auch das Elsass für das 
Reich zurückerobern. Doch der Frieden von 
Rastatt 1714 bestätigte den Status quo im El-
sass, so dass die zuvor eroberten Gebiete nun 
auch rechtlich an Frankreich fi elen.

Die Markgrafschaft 
Baden-Durlach im Krieg

Nach der Schlacht bei Wimpff en (1620) 
wurde die Markgrafschaft  Baden-Durlach 
von kaiserlichen Truppen be-
setzt und wieder dem katho-
lischen Glauben unterwor-
fen. Die evangelischen Pfar-
rer verloren ihre Stellen oder 
mussten das Land verlassen. 
Erst nach dem Eingreifen der 
Schweden und dem Sieg über 
den obersten Heerführer der 
Liga, Johann Graf von Tilly, 
bei Breitenfeld wandte sich 
das Blatt 1631 wieder zuguns-
ten von Markgraf Friedrich V. 

Allerdings verwüsteten in den nächsten Jah-
ren abwechselnd schwedische und kaiserli-
che Truppen die obere Markgrafschaft . Da-
bei fi el auch der Verwaltungssitz der Burg 
Rötteln 1632 in die Hand kaiserlicher Trup-
pen, die von Breisach aus ins Wiesental vor-
gedrungen waren. Mit der Niederlage der 
Schweden bei Nördlingen 1634 brach die 
Herrschaft  Friedrichs V. endgültig zusam-
men. Baden-Durlach wurde von kaiserlichen 
Truppen besetzt, der Markgraf musste – wie 
zuvor schon sein Vater – ins Straßburger Exil 
fl iehen.

Durch das »jämmerliche Hausen der Krie-
ger« (Grimmelshausen, Simplicissimus) kam 
es auch in der Markgrafschaft  Baden zum 
völligen wirtschaft lichen und gesellschaft li-
chen Zusammenbruch. Zahllose Orte wur-
den niedergebrannt, die Felder blieben un-
bestellt, fast die Hälft e der Bevölkerung kam 
ums Leben. Überall bettelte man um Brot; 
manche schlossen sich zu Banden zusammen, 
die die Überlebenden ausraubten. Tausende 
Markgräfl er versteckten sich in den Wäldern 
oder fl ohen nach Basel, wo ihnen die Stadt 
Zufl ucht und Schutz gewährte, darunter al-
lein 32 Pfarrer des Oberlandes mit ihren Fa-
milien – und eine Zeit lang auch Markgraf 
Friedrich V.

Ansicht der Burg Rötteln aus dem Band »Topographia Alsatiae« 
von Matthias Merian (dem Älteren), nach 1643 

(Dreiländermuseum Lörrach, GrLLö 259)
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Neben Not, Verfolgung und Exil wurde die 
Bevölkerung zwischen 1628 und 1632 aber 
auch von schweren Pestwellen heimgesucht: 
allein das Schopfh eimer Kirchenbuch ver-
zeichnet für 1629 fast 500 Opfer des »Sterbet«.

Die allgemeine Verrohung und die erzwun-
genen Konfessionswechsel brachten schließ-
lich auch das kirchliche Leben weitgehend 
zum Erliegen. Man lebte und starb »ohne 
Trost und Sakrament«. Es war vor allem diese 
große geistliche Not der Menschen, die den 
schlesischen Dichter Andreas Gryphius kla-
gen ließ: »Doch schweig ich noch von dem, 
was ärger als der Tod / Was grimmer denn die 
Pest, und Glut und Hungersnot / Dass auch 
der Seelen Schatz so vielen abgezwungen« 
(Tränen des Vaterlandes, 1636).

Der Krieg und die Schweiz

Schon im Jahre 1531 beendete der 2. Kappe-
ler Krieg, bei dem der Zürcher Reformator 
Ulrich Zwingli den Tod fand, die Zerreiß-
probe zwischen altgläubigen und refor-
mierten Orten der Schweiz im Sinne einer 
pragmatischen Entscheidung. Beide Seiten 
verzichteten für die Zukunft  darauf, ihre un-
terschiedlichen Glaubensüberzeugungen mit 
militärischen Mitteln auszutragen und da-
durch die Einheit der Eidgenossenschaft  aufs 
Spiel zu setzen. Eine neue »bikonfessionelle« 
Ordnung stellte fortan jedem der eidgenössi-
schen Orte die Wahl der Konfession frei. In-
dem man damit die Einheit des Bundes über 
die konfessionellen Gegensätze stellte, ent-

Ansicht von Basel in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts

(Dreiländermuseum Lörrach, GrLBa 117)

Historisierende Grisaillemalerei von 1843 zum 
Thema »Milchsuppe im Kappeler-Krieg 1529«. 

Malerei von Albert Kaufmann, Lörrach 
(Dreiländermuseum Lörrach, BKVer 197)
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ging man letztlich den zerstörerischen Reli-
gionskriegen, wie sie kurz darauf weite Teile 
Europas erfassten.

Aber durch die Bildung konfessioneller 
Bündnisse – 1586 des »Goldenen Bundes« der 
katholischen Orte und 1612 des Bündnisses 
Zürichs und Berns mit Markgraf Georg Fried-
rich von Baden-Durlach (allerdings ohne Bei-
tritt zur protestantischen Union) – hing der 
Friede für die Schweiz vor Ausbruch des Drei-
ßigjährigen Krieges noch einmal am seidenen 
Faden.

Letztlich verhinderte nur die erfolgreiche 
Diplomatie des Sich-Abseits-Haltens die Ver-
wicklung der Eidgenossenschaft  in die euro-

päischen Konfl ikte und einen erneuten in-
nerschweizerischen Konfessionskrieg. Denn 
ein Beitritt der reformierten Orte zur Union 
hätte wohl mit Sicherheit den Beitritt der kat-
holischen Orte zur katholischen Liga ausge-
löst – mit unabsehbaren Folgen. Daher be-
mühte sich auch der schwedische König Gus-
tav Adolf 1632 vergeblich um ein Bündnis mit 
den Eidgenossen.

Die neutrale Haltung der Eidgenossen-
schaft  brachte dieser aber auch große ökono-
mische Vorteile, kam es doch durch Lieferun-
gen in die Kriegsgebiete zu einer regelrechten 
Kriegskonjunktur. Umgekehrt profi tierten 
ausländische Mächte von dem eidgenössi-
schen Reservoir an Söldnern, Lebensmitteln, 
Pferden u. a. mehr. Zugleich hielten die Po-
litik der strikten Nichteinmischung und die 
abschreckende Verteidigungsbereitschaft  der 
Eidgenossen die anderen Kriegsparteien von 
einer militärischen Intervention ab. Aller-
dings wurden Basel und seine angrenzenden 
Gebiete während des Dreißigjährigen Kriegs 
mehrfach durch kaiserliche, schwedische und 
französische Truppenaufmärsche am Ober-
rhein bedroht. Auch die Grenzräume zum 
Fricktal und zum fürstbischöfl ichen Territo-
rium waren mehrmals von Plünderungen be-
troff en. Zudem sah man sich immer wieder 
mit Flüchtlingen aus dem Elsass und der Frei-
grafschaft  Burgund konfrontiert. Nach dem 
Krieg ließen sich dann viele Schweizer in den 
entvölkerten Gebieten Süddeutschlands und 
am Oberrhein nieder.

1648 führte das politische und wirtschaft -
liche Schutzbedürfnis der reformierten Orte 
zur Entsendung des Basler Bürgermeisters 
Johann Rudolf Wettstein nach Münster. Der 
Westfälische Frieden bedeutete für Basel dann 
die endgültige Anerkennung seiner staats-
rechtlichen Zugehörigkeit zur Eidgenossen-
schaft . Allerdings geriet die Stadt am Rhein-

Johann Rudolf von Wettstein (1594–1666), 
Bürgermeister von Basel seit 1645

(Dreiländermuseum Lörrach, GrPW 38)
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knie nun in direkte Nachbarschaft  zur auf-
steigenden Großmacht Frankreich, die mit 
dem Vorrücken ins Elsass und dem Bau der 
Festung Hüningen nach 1681 immer wieder 
eine militärische Bedrohung darstellte.

Die Neuordnung der Region 
nach dem Westfälischen Frieden

Der Dreißigjährige Krieg endete ohne einen 
klaren Sieg der protestantischen oder katho-
lischen Parteien. Daher verhandelten ab 1645 
Abgesandte aller Kriegsparteien in Münster 
und Osnabrück über eine Friedensordnung, 
mit dem Ziel, einen weiteren Religionskrieg 
unmöglich zu machen. Schließlich einigte 
man sich darauf, religiöse Ziele und Werte 
künft ig dem Primat der Politik zu unterwer-
fen. Dies bedeutete jedoch auch den Verzicht 
auf die Klärung der Kriegsschuld und die 
Bestrafung einzelner Verantwortlicher. Ge-
gen den heft igen Widerstand von Papst In-
nozenz X. bestätigte dann der Westfälische 
Frieden von 1648 den Religionsfrieden von 
1555 und fi xierte dabei die Konfessionsgren-
zen rückwirkend auf dem Stand von 1624. 

Die Reichsstände erhielten nun alle wesentli-
chen Hoheitsrechte in geistlichen und weltli-
chen Angelegenheiten. Da man erstmals auch 
den Calvinismus anerkannte, durft en die 
Kurpfalz und die evangelischen Kantone der 
Schweiz reformiert bleiben. Katholisch waren 
weiterhin Baden-Baden, Solothurn und die 

verbliebenen Gebiete Vorder-
österreichs. Das Ausscheiden 
der Schweiz und der Nieder-
lande aus dem Reichsverband 
wurde bestätigt und führte 
zur internationalen Aufwer-
tung beider Länder. Vor allem 
in den Beschlüssen zum Elsass 
zeigte sich jetzt die Anerken-
nung machtpolitischer Inte-
ressen als einzig realistischer 
Weg zur Beendigung des Re-
ligionskrieges. So musste das 
katholische Österreich den 
Sundgau an den katholischen 

Evangelische Kirchenordnung von Baden-
Durlach, hg. von Friedrich V., Markgraf von 

Baden-Durlach, Straßburg 1649
(Dreiländermuseum Lörrach, Brel 176)

Wasserschloss Ötlikon, 1638, seit 1650 »Friedlingen«
(Dreiländermuseum Lörrach, GrLF 43 oder 44)

334_Kunze_Der Dreissigjaehrige Krieg.indd   343334_Kunze_Der Dreissigjaehrige Krieg.indd   343 27.08.2020   12:05:2727.08.2020   12:05:27



344 Badische Heimat 2 / 3, 2020Peter Kunze

französischen König abtreten. Umgekehrt er-
möglichte dies Frankreich, bis an den Rhein 
vorzurücken und in den folgenden Jahrzehn-
ten seine Vormacht am Rhein mit weiteren 
Kriegen auszubauen.

Dank des Beistands Schwedens wurde auch 
die Markgrafschaft  Baden-Durlach restituiert. 
Der wiedereingesetzte Markgraf Friedrich V. 
führte 1649 die leicht modifi zierte lutherische 
Kirchenordnung von 1556 erneut ein und be-
gann sofort mit dem Wiederaufb au des zer-
störten Landes. Als Zeichen seiner Dankbar-
keit gab er 1650 seinem Weiherschlösschen 
Ötlikon bei Weil den neuen Namen »Fried-
lingen«.

Im selben Jahr erneuerte der Markgraf auch 
die im Krieg untergegangene Röttler Land-
schule, aus der dann 1715 das markgräfl iche 
Pädagogium in Lörrach hervorging (heute 
Hebel-Gymnasium Lörrach).

Die Folgen des Krieges lasteten noch für 
Jahrzehnte auf dem völlig verarmten Land. So 
schätzt man den Gesamtschaden der Kriegs-
jahre allein für die Herrschaft en Rötteln und 
Sausenberg auf fast 750 000 Gulden – nicht 
eingerechnet die an Basel zurückzuzahlenden 
Schulden für Beherbung von Flüchtlingen. 
Burg Rötteln blieb noch bis zur Zerstörung 

durch die Franzosen im Holländischen Krieg 
(1678) lokaler Verwaltungssitz des Oberlan-
des. Schloss Friedlingen aber ging 1702 im 
Spanischen Erbfolgekrieg unter.

Alle Abbildungen mit freundlicher Genehmigung 
des Dreiländermuseums Lörrach.
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I. Die Bedeutung des Ortes

»Wenn man heute Orte sucht, die für die Ent-
wicklung der Demokratie in Deutschland von 
Bedeutung waren, wird mit Sicherheit über 
das Hambacher Schloss und der Frankfurter 
Paulskirche auch das Badische Ständehaus in 
Karlsruhe genannt werden müssen«.1 Was in 
der Zweiten Kammer des Ständehauses ver-
handelt wurde, hat Franz Schnabel in wenigen 
Sätzen zusammengefasst:

»Ganz Deutschland blickte nach dem 
Ständehaus in Karlsruhe, wo die umjubelten 
Volksführer die Frage nach Einheit und Frei-
heit zum ersten Mal öff entlich erörterten und 
der Kampf gegen das alte System einen oft  
dramatischen Verlauf nahm. Auf der Tribüne 
drängten sich die Zuschauer, die von weither 
angereist waren. Und die fremden Diploma-
ten berichteten eingehend nach Hause von 

Das Ständehaus in Karlsruhe, 
das erste deutsche Parlamentsgebäude

16. Oktober 2020: Zweihundert Jahre seit der Grundsteinlegung

Heinrich Hauß

dem ungewohnten Schauspiel einer öff entli-
chen ständischen Versammlung in Deutsch-
land. Die badischen Landtage wurden zu einer 
eigentlichen Schule des vormärzlichen Libe-

Nach fast 60 Jahren seit dem Abriss der Ständehausruine 1961 ist es für die Badische Heimat 
selbstverständlich, an die Grundsteinlegung vor 200 Jahren am 16. Oktober 1820 zu erinnern. 
Zu erinnern ist vor allem an die beispielhaft e parlamentarische Tradition im Ständehaus, aber 
auch an die innere politische Zerstörung 1933 und den Abriss der Ruine 1961. In der Folge 
wird selbst auch der Ort als Erinnerung ausgelöscht. Das Schicksal des Ständehauses in der 
Phase 1933–1961 wird deshalb heute im Mittelpunkt der Überlegungen stehen: Was kann denn 
als Beitrag zur politischen Kultur überhaupt erinnert und angeeignet werden? Liest man die 
Geschichte des Ständehauses von ihrem Ende her, dann wird die Erinnerung vor allem an die 
unglaubliche »Verabschiedung« von einem zentralen Ort der Parlamentsgeschichte und der 
badischen Geschichte bestimmt sein.

Ständehaus. Lithographie 1829
Udo Theobald (Hrsg.). Das Badische Ständehaus 
in Karlsruhe, Info-Verlag, 1988. »Die Beziehung 
von Rondell und Schlossturm ist in zeitgenössi-

schen Bilddokumenten festgehalten« (G. Everke)

345_Hauss_Neues Staendehaus.indd   345345_Hauss_Neues Staendehaus.indd   345 28.08.2020   13:46:3828.08.2020   13:46:38



346 Badische Heimat 2 / 3, 2020Heinrich Hauß

ralismus.« »Die hier ausgefochtenen Verfas-
sungskämpfe standen oft  stellvertretend für 
das fehlende deutsche Parlament« (Fenske). 
Im Ständehaus wurden »Modelle für das poli-
tische Leben« erarbeitet, »zu einem Zeitpunkt, 
in dem man keine Erfahrung hierüber hatte« 
(Schwarzmaier).

II. Die ersten Sitzungen 
in Provisorien

Für den ersten Landtag am 22.4.1819 stellte 
der Großherzog den Turmfl ügel des Schlos-
ses zur Verfügung. Dann wechselte die Stän-
deversammlung in das Anwesen des Satt-
lermeisters Carl Schmid vis-à-vis des Mark-
gräfl ichen Palais. Die Zweite Kammer tagte 
dort vom 26.5. bis zum 5.9.1820. Am 17.8.1820 
schlug der Militärbaumeister Friedrich Ar-
nold (1786–1854) einen Neubau vor. Er sollte 
auf dem Gartengelände des Postverwalters 
Sebald Greglinger errichtet werden. Arnold 

erhielt am 31.1.1821 die »Direktion über den 
Bau«. Am 16.10.1820 wurde der Grundstein 
zu dem Gebäude gelegt. Die erste Sitzung fand 
am 4.9.1822 statt.

III. Abriss der Brandruine 
im Jahre 1961

»Eigentlich unbegreiflich«

»Für den Untergang des Ständehauses waren 
letztlich die Nationalsozialisten verantwort-
lich«.2 »Für Baden ist der Untergangstermin 
beinahe auf die Stunde genau anzugeben: 11. 
März 1933, nach 11 Uhr«.3 Mit der Absetzung 
des Staatspräsidenten Dr. Josef Schmitt durch 
Robert Wagner endete die Badische Republik 
und damit auch die parlamentarische Funk-
tion des Ständehauses. Am 9.6.1933 vertagte 

Sitzungssaal der Zweiten Kammer
Foto: W. Kratt um 1900

Institut für Baugeschichte der Universität 
Karlsruhe. »Als Plenarsaal der Volksvertretung war 

er gewissermaßen das Herzstück des Bauwerks« 
(G. Everke)

Friedrich Arnold (1786–1854), Militärbaudirektor
Udo Theobald (Hrsg.), Das Badische Ständehaus 

in Karlsruhe. Info-Verlag, 1988
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sich der Landtag auf unbestimmte Zeit, am 
14.10.1933 löste sich der Landtag endgültig 
auf.

In der letzten Sitzung des Landtages vom 9. 
Juni 1933 wurde über das badische Ermäch-
tigungsgesetz abgestimmt. Der Abgeordnete 
Josef Amann hatte die Aufgabe, das Nein sei-
ner Fraktion zu diesem Gesetz zu sprechen. 
»Unter dem Gelächter der Nationalsozialis-
ten forderte er Meinungsfreiheit und Gleich-
berechtigung, während der für das Zentrum 
sprechende Prälat Föhr der neuen Regierung 
die Loyalität seiner Partei zusagte. Mit diesem 
unwürdigen Akte endete ein Jahrhundert ba-
discher Landtagsgeschichte«.4

Noch im Jahre 1944 wurde das »ehemalige 
Landtagsgebäude« an die Landesstelle des 
Reichspropagandaministeriums und an das 
Gaupropagandaamt Baden vermietet.

Bei einem Fliegerangriff  wurde das Stän-
dehaus am 27. September 1944 zerstört. Am 
13. November 1961 wurde mit dem Abriss 
der Bauruine »sang- und klanglos« (Schwarz-
maier) begonnen. 1987, 27 Jahre nach dem 
Abriss schien man zu realisieren, was man 
mit dem Abriss der Ständehausruine endgül-
tig für die Stadt und das Land verloren hatte. 
»Ohne Rücksicht auf den historischen Stel-
lenwert des Parlamentsgebäudes, ohne sich 

auf die ureigene lokale Bau-
tradition und den hohen Stel-
lenwert des für Karlsruhe be-
kannt gewordenen Gebäude-
ensembles zu besinnen, wurde 
die Brandruine im Jahre 1961 
niedergelegt«.5 Nach Eckart 
Hannmann vom Denkmal-
amt wurde die Ruine »gegen 
den Widerstand der Denk-
malpfl ege abgerissen«. Als das 
ursprüngliche Areal noch ver-
fügbar war, wurde eine wohl-

wollend-neutrale Haltung in der Rekonstruk-
tionsfrage eingenommen. Eine Anfrage der 
Stadt (1956), »die Ruine auf Abbruch zu erwer-
ben und einen Parkplatz anzulegen«, wurde 

Ansicht des Ständehauses in Karlsruhe. C. F. Müller, Karlsruhe 1835
Baden! 900 Jahre. Geschichte eines Landes S. 121

Ständehaus – was nun?
Titelbild der Dokumentation (Typoskript)

Zeichnung: Bernhard Weiß, 1945
Karlruhe 1945 – Blätter des Gedenkens an das 

Schicksal einer Stadt
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»vehement und entschieden« ablehnend be-
schieden.6 1973, 12 Jahre nach dem Abbruch 
der Ruine, war nochmals der Wunsch aufge-
kommen, das Ständehaus wiederaufzubauen.

1979 wurde das auf dem früheren Areal des 
Ständehauses von Helmut Bätzner errichtete 
Gemeindehaus mit Stephansaal eingeweiht. 
Nachdem die Stadt Karlsruhe 1987 das 930 
Quadratmeter große Restgrundstück (Süd-
Ost-Ecke) gekauft  hatte, wurde in der Zeit 
von 21.11.1987 bis zum 22.3.1988 in einer Ver-
anstaltungsreihe der BNN und der Badischen 
Heimat Bau und Nutzung unter dem Titel 
»Ständehaus – was nun?« öff entlich mit Fach-
leuten diskutiert.7

IV. »Für das ehemalige Badische 
Landtagsgebäude nichts übrig«

Das neue Land Baden-Württemberg hatte für 
die Ruine des ehemaligen Badischen Land-
tags nichts übrig … und so »verschwand die 

steingewordene Erinnerung 
an das erste Parlamentsge-
bäude in Deutschland«8. Ob-
wohl »das Gerippe des Stän-
dehauses über viele Jahre« als 
eine »Mahnung« empfunden 
werden konnte, »das bauhis-
torisch wertvolle, geschichts-
trächtige Haus wiederauf-
zubauen«, wurde sie nicht 
wahrgenommen. Kurz vor 
der Auffi  ndung des Grund-
steins (22.3.1962) schrieb Otto 
B. Rögele im Rheinischen 
Merkur: »Eine den Zeugnis-
sen der badischen Selbstän-
digkeit im Grunde feindliche 
Staatsgewalt, ein auf banale 
Modernität und Gewerbe-

steuer erpichte Stadtverwaltung und ein Ge-
schäft sdenken … haben in einträchtigem 
Zusammenwirken erreicht, dass der einst so 
bedeutende Besitz Karlsruhes an Bauten der 
klassischen und romantischen Epoche immer 
kleiner wird«.9 In der Nachkriegszeit hatte 
das Ziel »der Stadt eine neue Identität zu ver-
schaff en, einen außerordentlichen Rang«10. 
Eine ausschlaggebende Rolle im Identitätsfi n-
dungsprozess der Stadt Karlsruhe nach dem 
Krieg spielten die Ansiedlungen der Hohen 
Gerichte: Am 8.10.1950 wurde der Bundes-
gerichtshof eröff net, am 18.4.1951 das Bun-
desverfassungsgericht. Ein Blick auf die lan-
despolitischen Daten 1961 und 1962 können 
zur Klärung des Desinteresses des neuen Bun-
deslandes an der Ständehausruine herangezo-
gen werden. Am 5./6.6.1961 wurde das neue 
Landtagsgebäude in Stuttgart eingeweiht und 
1962 die Zehnjahresfeier begangen. Eine his-
torische Anknüpfung »an die reichen parla-
mentarischen Traditionen im Südwesten mit 
den Landtagen in Karlsruhe und Stuttgart«11 

»Das Gerippe des Ständehauses«
Horst Schlesinger / Josef Werner, Die 60er Jahre. 

Ein Karlsruher Jahrzehnt in Bildern, G. Braun, 1994, S. 33
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im Zeichen des Interesses an der Landesge-
schichte sollte genügen. In Karlsruhe, so ar-
gumentierte man wohl in Stuttgart, »wird 
kein Landtag mehr tagen, also bedarf es auch 
keines Gebäudes mehr dafür« (U. Th eobald).

V. »Spät erwachte Liebe«:
Die Veranstaltungsreihe 

»Ständehaus – was nun?«

Bei der Eröff nungsveranstaltung »Ständehaus 
– was nun?«12 der BNN und der Badischen 
Heimat hat OB Gerhard Seiler zur Frage der 
Verantwortung für den Abriss Stellung bezo-
gen: »Diese Diskussion, die jetzt geführt wird 
und in manchen Teilen den Ton der Anklage 
gegen die Stadt hat, müsste nicht mit der Stadt 
geführt werden, sondern mit dem Land Ba-
den-Württemberg«. Und schließlich: »Wo wa-
ren die Diskussionen im Jahre 1945 bis zum 
Jahre 1961 als dieses Gebäude … abgerissen 
wurde … warum hat die Badische Heimat, 
warum haben die Badischen Neusten Nach-
richten damals, als es noch etwas zu schützen 
gab … nicht ein solches Aufgebot hervorra-
gender Fachleute zusammengebracht?«13. Ein 
Teilnehmer der Veranstaltungsreihe brachte 
den Abriss 1961 hellsichtig mit der »Identi-
tätsirritation«, in der sich die Stadt damals 
befand, in Verbindung (Jakob).

Nach Weinbrenner war die »Disposition« 
des Grundstücks hinter der Kirche für eine 
angemessene Bebauung »nicht die güns-
tigste«. Die Ecke gegen den katholischen 
Kirchplatz sah er als das »Centrum« und ord-
nete die Seiten »beyde als Hauptfronten des 
Gebäudes« an. Die Ecke artikulierte er durch 
ein so genanntes Rondell. So hat denn auch 
Everke in seinem Vortrag als Bedingung für 
einen neuen Entwurf die Wiederaufnahme 
des Eckrondells empfohlen. Das Eckrondell 

als »ein besonders Merkmal des Ständehau-
ses« würde sich so als »symbolischer Bedeu-
tungsträger« anbieten.14

Stadtrat August Vogel (CDU) wies auf die 
Dimensionen der »Ständehausfrage« hin, 
sie sei nicht nur eine Frage der geschichtli-
chen Identität dieser Stadt, »sondern auch 
eine Frage der Erwartung, die aus ganz Ba-
den an die Stadt gestellt wird.« Gewisserma-
ßen werde erwartet, dass die Stadt Karlsruhe, 
ihre »Rolle als alte badische Residenz weiter-
spiele«15. So hat denn L. Vögely, Vorsitzender 
der Badischen Heimat, gefordert, dass entste-
hen müsse, »das über Karlsruhe hinausgehe«.

Die Synthese von Gedenkstätte und Stadt-
bibliothek, auf die man sich schließlich ei-
nigte, interpretierte Michael Heck als Beweis 
dafür, dass die Bibliothek der institutionali-
sierte Beweis dafür sei, »dass der Kampf für 
mehr Liberalität doch erfolgreich war«16.

VI. Beschäftigung mit der 
Geschichte des Parlamentarismus 

im Südwesten

Vom badischen Standpunkt aus gesehen, ge-
hören die Verfassung von 1818, das Stän-
dehaus von 1822 und die parlamentarische 
Praxis zusammen, bilden nach der heutigen 
Diktion eine Erzählung. Da seit 1961 der Be-
zugsort fehlt, wird als Folge die Tradition in 
zwei Geschichten zerlegt: »Die Verfassung von 
1818« und »Karlsruhe – Stadt der Demokratie 
und der Rechte«17. Das Interesse am liberalen 
Südwesten und den parlamentarischen Tradi-
tionen wird erst in den 1980er-Jahren syste-
matisch bearbeitet und der »hohe Stellenwert 
in unseren politischen Bildung« erkannt (S. 
Schiele / H. G. Wehling). So etwa mit Hans 
Fenskes »Der liberale Südwesten« (1981) und 
»Von der Ständeversammlung zum demokra-
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tischen Parlament« (1982). Der Landtag im 
Zusammenhang mit dem 30. Jubiläum des 
Landes beabsichtigte mit einer Publikation, 
»bei den Bürgern parlamentarisches Bewusst-
sein« zu wecken. Die »Beschäft igung mit dem 
Parlamentarismus im deutschen Südwesten« 
sollte gleichzeitig das »Interesse an der Lan-
desgeschichte wecken«17.

VII. Was kann erinnert werden?

Nach der Defi nition von »Erinnerungsor-
ten« in der gleichnamigen Publikation han-
delt es sich um »gedeutete und angeeignete 
Vergangenheit, die narrativ vermittelt zur 
Geschichte wird«18. Eine Deutung der Ge-
schichte »Ständehaus 2020« aus Anlass der 
Grundsteinlegung kann unter den gegeben 
Umständen eigentlich nur noch das Schicksal 
des Ständehauses in zwei Etappen beschrei-
ben: Ende des Ständehauses durch den Nati-
onalsozialismus 1933 und Abriss der Ruine 
1961. Beide Ereignisse können unter dem As-
pekt der politischen Kultur aber nicht positiv 
erinnert und zum politischen Nutzen »ange-
eignet« werden. Liest man die Geschichte des 
Ständehauses von ihrem Ende her, dann wird 
die Erinnerung an die unglaubliche Verab-
schiedung von einem zentralen Ort der ba-
dischen Geschichte bestimmt sein. Mit dem 
Abriss der Ruine wird auch der Respekt vor 
dem Ort aufgegeben. Er wird zum »Areal« 
und verfällt in die Banalität.

Nach fast 60 Jahren seit dem Abriss der 
Ruine ist eine realistische Beurteilung ohne 
Schuldzuweisungen nötig. Die damals Ver-
antwortlichen nahmen die Bedeutung des 
Ortes für die politische Kultur nicht wahr 
oder wollten sie nicht wahrnehmen. Viel-
leicht spielte auch eine gewisse »Abwehrhal-
tung« eine Rolle, die mit dem Missbrauch des 

Gebäudes in der Nazizeit zusammenhing und 
in Zerstörung und Abriss ein Urteil der Ge-
schichte sah.19

Trotzdem bleibt bis auf den heutigen Tag 
die Beunruhigung über die beschämende Ig-
noranz der Verantwortlichen gegenüber dem 
Ort, dem Gebäude und der Tradition, zusam-
mengefasst unter dem Namen »Ständehaus«.
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Nach etwas mehr als 9 Monaten standen die 
Alliierten am 10. März 1945 fast auf der gan-
zen Front zwischen Emmerich im Norden 
und Weil im Süden am Rhein. Dank eines 
Husarenstreiches unter US-General Patton 
fi el zwar am 11. März die Brücke von Rema-
gen unzerstört in die Hände der Alliierten 
und ermöglichte ihnen rechtsrheinisch einen 
vorzeitigen Brückenkopf, aber auf den übrigen 
Frontabschnitten sammelten sich die alliier-
ten Truppen, um zwischen dem 22. und 28. 
März koordiniert den Rhein zu überschreiten.

Nur in der Pfalz hatte die Wehrmacht im 
Schutz des Westwalls ein Gebiet halten kön-
nen, das sich vom Rhein bei Ludwigshafen in 
den Pfälzerwald bei Landstuhl bis nach Pir-
masens und von dort bis Lauterburg wieder 
an den Rhein erstreckte.

Im Verlauf der »Operation Undertone« 
vom 15. bis 24. März 1945 rückten die Alliier-
ten aus dem Pfälzerwald und dem Nordelsass 
über den Westwall hinweg in die Südpfalz 
vor, verkürzten im Verlauf weniger Tage die 
Front auf eine Linie zwischen Ludwigshafen–
Landau–Bergzabern–Wörth und drängten in 

Vor 75 Jahren – die Zerstörung der Rhein-
brücken zwischen Karlsruhe und Mannheim1

Weshalb sie heute wieder Verkehrs-Engpässe sind – Teil 1

Ulrich Boeyng

der Pfalz auf ganzer Linie bis an den Rhein 
vor.3

Unter großen Verlusten an Menschen 
und Material musste sich die Wehrmacht in 
Richtung der Rheinbrücken bei Ludwigsha-
fen, Speyer, Germersheim und Maximilian-
sau zurückziehen. Bei ihrem Rückzug aus der 
Pfalz sprengte die Wehrmacht zwischen dem 
20. und 24. März die letzten intakten Rhein-
brücken.

Das Ende der Kämpfe 
am Rhein zwischen 

Karlsruhe und Mannheim

Nördlich von Wintersdorf lagen sich im 19. 
Jahrhundert nicht Baden und Frankreich, 
sondern Baden und die bayerische Pfalz 
gegenüber. Die Brückenschläge zwischen 
Maxau und Mannheim waren daher unter 
gänzlich anderen Voraussetzungen als bei 
den Rheinbrücken zwischen Weil und Win-
tersdorf erfolgt. Hier, innerhalb des Reiches, 
waren es nicht militärstrategische Gründe wie 

Am 1. September 1939 begann mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen der Zweite 
Weltkrieg. Etwa 5 Jahre und 6 Monate sollten in Westeuropa bis zur Kapitulation des Deutschen 
Reichs und dem Ende der Kampfh andlungen am 8. Mai 1945 vergehen. Das Ende begann am 
6. Juni 1944 mit der »Operation Overlord« – mit der Invasion der Alliierten in der Normandie.2
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weiter südlich, sondern war es vorrangig die 
Entwicklung des Verkehrs und insbesondere 
des Eisenbahnverkehrs, die den Bau der Brü-
cken notwendig gemacht hatte.4

Mannheim–Ludwigshafen, 
Eisenbahn- und Straßenbrücke

Bis zum Bau der ersten festen Rheinbrücke 
von 1867 war eine Schiff sbrücke in Mann-
heim der einzige befahrbare Rheinübergang 
nach Ludwigshafen.5 Als Gemeinde war Lud-
wigshafen aus der linksrheinischen Schanze 
der Festung Mannheim hervorgegangen und 
nach dem Ende der Napoleonischen Kriege 
1816 mit der Pfalz an Bayern gefallen. Der 
kleine Handelsplatz war seit Anfang des 19. 
Jahrhunderts stetig angewachsen und hatte 
ab November 1859 Stadtrecht erhalten.

Um die Eisenbahn in Baden,6 in der baye-
rischen Pfalz7 und in Hessen8 zu einem Stre-
ckennetz zu verknüpfen, suchte man die Ver-
bindung zu benachbarten Strecken.9 In einem 
Staatsvertrag vom 27. Januar 1862 beschlos-
sen Baden und Bayern den Bau einer festen 

Eisenbahn- und Straßenbrü-
cke über den Rhein zwischen 
Mannheim und Ludwigshafen.

Ab 1863 war man sich in Ba-
den über die Lage des neuen 
Mannheimer Hauptbahnhofs, 
über die Streckenführung der 
Eisenbahn durch den Schloss-
garten und über die endgültige 
Lage der Rheinbrücken einig. 
Ab 1865 wurde mit dem Brü-
ckenbau begonnen und am 25. 
Februar 1867 konnte zunächst 
ein Gleis für den Güterverkehr, 
nach Fertigstellung des neuen 
Hauptbahnhofs ab 1. August 

das zweite Gleis für den Personenverkehr frei-
gegeben werden. Nach Fertigstellung der Por-
talbauten erfolgte am 20. August 1868 auch 
die Freigabe der Straßenbrücke.

Die beiden unmittelbar nebeneinander lie-
genden, parallelgurtigen Ständerfachwerk-
Überbauten bestanden aus jeweils drei gleich 
langen Teilen von je etwa 89 m Länge, wobei 
die Eisenbahnbrücke zweigleisig und die Stra-
ßenbrücke je eine Richtungsspur hatte. Im 
Anschluss an die eisernen Überbauten folgten 
auf beiden Seiten die Bögen mehrerer massi-

Mannheim – Eisenbahnbrücke, 1867 und Straßenbrücke, 1868 
(GLA-KA_421Zug1993-90F-BrM-1703)

Mannheim – neue Eisenbahnbrücke, 1932 
(GLA-KA_421Zug1993-90F-BrM-1750)
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ver Flutbrücken. Hersteller der Überbauten 
waren die Gebr. Benckiser/Pforzheim, die 
Gründung der Landfesten, der beiden Fluss-
pfeiler und den Bau der Bögen übernahmen 
zwei bayerische Bauunternehmen.10 Das re-
präsentative Erscheinungsbild der Brücken 
wurde an beiden Enden betont durch massive 
Portalbauten nach einem Entwurf von Josef 
Durm.

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte 
man festgestellt, dass die Straßenbrücke für 
den gestiegenen Verkehr zu schmal war und 
dachte über einen Umbau oder Neubau der 
Brücken nach. Dazu kam es jedoch vor dem 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht mehr.

Ab 1919 wurden laut den Versailler Verträ-
gen die linksrheinischen Gebiete der bayeri-
schen Pfalz sowie einige rechtsrheinische Brü-
ckenköpfe bei Mannheim, Rheinau, Speyer 
und Karlsruhe von Frankreich besetzt. Erst als 

die französischen Besatzungstruppen 1930 aus 
der Pfalz abzogen, konnte man in Baden wie-
der an den Bau neuer Rheinbrücken denken.

Zwischen Mai 1930 und Juni 1932 wurde 
dann eine neue, zweispurige Eisenbahnbrü-
cke fl ussaufwärts dicht neben die beiden be-
stehenden Überbauten gestellt.11 Die neue Ei-
senkonstruktion hatte ein parallelgurtiges, 
rautenförmiges Fachwerk und war aus der 
Überarbeitung eines Wettbewerbsentwurfs 
hervorgegangen. Hersteller dieser Brücke, 
die am 20. Juni 1932 für den Bahnverkehr 
freigeben wurde, war eine Arbeitsgemein-
schaft  der MAN/Gustavsburg und den Ei-
senwerken Kaiserslautern. Die Gründungs-
arbeiten übernahm die Grün & Bilfi nger AG/
Mannheim. Die alte Eisenbahnbrücke baute 
man zu einer zweiten Straßenbrücke um und 
konnte so jeweils zwei Spuren pro Richtung 
einrichten.

Mannheim – Straßenbrücke RAB 38, massive Bögen 1939; Stahlüberbau 1940 eingestürzt
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Am 20. März 1945 sprengte die zurück-
weichende Wehrmacht die beiden alten und 
die neue Rheinbrücke, um den weiteren Vor-
marsch der Alliierten aufzuhalten.

Maxau–Maximiliansau, Eisen-
bahn-Schiffsbrücke, später 

Eisenbahn- und Straßenbrücke

Auch hier war man seit Jahrhunderten auf 
Fähren oder Boote angewiesen, um auf die 
andere Seite des sich in unsteten Schlingen 
windenden Flusses zu kommen. Erst nach 
dem Beginn der Rheinregulierung durch J. G. 
Tulla, der dem Fluss mit den Durchstichen bei 
Knielingen und Pforzheim ab 1817 zu einem 
Bett in konstanter Breite zwischen den Däm-
men verhalf, bahnte sich eine Änderung an.

Das Großherzogtum Baden und das Kö-
nigreich Bayern kamen am 1. September 1839 
überein, zwischen dem badischen Maxau und 
dem bayerisch-pfälzischen Maximilians au 
eine Schiff sbrücke zu errichten. Ab dem 25. 
August 1840 war die Schiff sbrücke für den 
Straßenverkehr befahrbar.

Diese schwimmende Brü-
cke war etwa 276 m lang und 
bestand aus 34 quer über den 
Fluss liegenden hölzernen 
Bootsrümpfen, über die eine 
Holzfahrbahn gelegt war. Zu 
festgelegten Zeiten wurde die 
Brücke geschlossen und der 
Straßenverkehr konnte pas-
sieren. In den übrigen Zeiten 
wurden die beweglichen Teile 
der Brücke ausgefahren und 
die Schiff e oder Flöße hatten 
frei Fahrt.

Am 5. August 1862 wurde 
die Strecke der städtischen 

»Maxaubahn« eröff net. Sie führte vom alten 
Karlsruher Bahnhof über Knielingen an den 
Rhein und endete dort zunächst am Max-
auer Hafen. Um den Anschluss an die in Ma-
ximiliansau endende »Maximiliansbahn« 
nach Winden – und über Landau nach Nor-
den in Richtung Ludwigshafen, nach Westen 
in Richtung Weißenburg bzw. nach Süden in 
Richtung Straßburg – zu erreichen, waren am 
9. Mai 1861 die Stadt Karlsruhe und die Pfäl-
zische Maximiliansbahn-Gesellschaft , sowie 
am 11. April 1862 die Badischen Verkehrs-
anstalten und die Pfälzischen Eisenbahnen 
überein gekommen, die beiden Strecken über 
eine feste Eisenbahnbrücke oder eine neue 
schwimmende Brücke zu verbinden.12

Da der Bau einer festen Brücke jedoch zu 
teuer war, eine Trajektanstalt wegen der un-
günstigen Strömungsverhältnisse nicht in 
Frage kam und die bestehende Schiff sbrücke 
für den Eisenbahnverkehr nicht umgebaut 
werden konnte, beschlossen Baden und Bay-
ern am 31. März 1864 den Bau einer neuen 
Schiff sbrücke. Diese hatte wiederum 34 höl-
zerne Schwimmkörper sowie 6 ausfahrbare 
Teilstücke, um dem Schiff s- und Floßver-

Maxau – Eisenbahnbrücke und Straßenbrücke, 1938 
(GLA-KA_421Zug1993-90F-BrKa-2268) 
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kehr eine Durchfahrt zu er-
möglichen.13 In der Mitte der 
beiden Brückenfahrbahnen 
war ein Bahngleis verlegt, auf 
dem mithilfe einer leichten 
Brückenlokomotive jeweils 
fünf Bahnwaggons über den 
Fluss gezogen werden konn-
ten. An den beiden Enden der 
Schwimmbrücke warteten die 
regulären Reise-Lokomotiven, 
um die Waggons zu überneh-
men. Am 8. Mai 1865 wurde 
der Zugverkehr für Güterwa-
gen und am 1. Juli 1865 für 
Personenwagen freigegeben.

Die Betriebsabläufe zum Ein- und Ausfah-
ren der Öff nungsteile erwiesen sich jedoch als 
recht zeitaufwendig. Da die Eisenbahn Vor-
rang vor dem übrigen Verkehr hatte, blieb die 
Brücke nach dem Einfahren der Verbindungs-
teile mehrmals am Tag auch für den Straßen-
verkehr gesperrt, während sich die Schiff e 
auf ihren Berg- und Talfahrten stauten. Trotz 
des zunehmenden Fahr- und Schiff sverkehrs 
blieb die Schiff sbrücke erstaunliche 73 Jahre 
– bis zur Eröff nung der ersten festen Eisen-
bahnbrücke 1938 – in Betrieb.14

Im September 1935 konnte mit dem Bau 
von zwei neuen Rheinbrücken begonnen 
werden, die etwa 150 m oberhalb der alten 
Schiff sbrücke lagen. Die beiden baugleichen 
Überbauten für die Eisenbahn und für den 
Straßenverkehr wurden unmittelbar neben-
einander als pfostenlose Strebenfachwerk-
Konstruktionen von ca. 292 m Länge her-
gestellt. Sie lagen auf einem gemeinsamen, 
außermittigen Strompfeiler auf.15 Die Grün-
dungsarbeiten für den Pfeiler und der Bau 
der Brücken wurden von einer Arbeitsge-
meinschaft  der Grün & Bilfi nger AG/Mann-
heim und der MAN/Gustavsburg ausge-

führt. Mit den Verkehrsfreigaben – am 17. 
Januar für die Straße, am 3. April 1938 für 
die zweigleisige Eisenbahn – schienen die 
seitherigen Verkehrsbehinderungen Ge-
schichte zu sein.

Diese Geschichte dauerte jedoch nur 
7 Jahre und knapp 3 Monate lang. Als sich 
die Wehrmacht vor den von Westen heran-
rückenden Alliierten über den Rhein zu-
rückziehen musste, waren die Maxauer Brü-
cken für ihren Rückzug von großer Bedeu-
tung. Pioniere hatten bereits vorsorglich die 
Sprengkammern der Brücken beladen und 
verdrahtet. Nachdem die Brücken bei meh-
reren alliierten Fliegerangriff en nur beschä-
digt wurden, traf ein Artilleriegeschoss am 
21. März 1945 eine dieser Sprengkammern, 
löste die Explosion aus und die beiden Über-
bauten stürzten in den Rhein. Damit war der 
Wehrmacht diese Rückzugsmöglichkeit ver-
sperrt und die Truppenteile, die sich aus dem 
täglich kleiner werdenden linksrheinischen 
Brückenkopf zurückziehen mussten, waren 
auf die beiden letzten intakten Rheinüber-
gänge bei Speyer und Germersheim ange-
wiesen.

Maxau – Schiffsbrücke von 1865; rechts: Eisenbahnbrücke und 
Straßenbrücke, 1938 (GLA-KA_421Zug1993-90F-BrKa-2284)
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Speyer, Eisenbahn-Schiffsbrücke, 
später kombinierte Eisenbahn- 

und Straßenbrücke

Auch zwischen Rheinhausen und Speyer wa-
ren die Menschen auf Boote und Fähren an-
gewiesen, wollten sie auf die andere Seite des 
Flusses. In einer bayerisch-badischen Über-
einkunft  vom 10. Mai 1864 wurde beschlos-
sen, bei Speyer anstelle der bestehenden Fähre 
eine Schiff sbrücke für den zunehmenden 
Straßenverkehr zu bauen. Bauherrin war die 
Stadt Speyer, welche die schwimmende Brü-
cke 1866 für den Verkehr frei gab.

In einem Staatsvertrag vom 23. Novem-
ber 1871 einigten sich Baden und Bayern, die 
Bahnstrecke Heidelberg–Schwetzingen über 
den Rhein in Richtung Speyer zu verlängern. 
Da jedoch hier wie in Maxau die Kosten für 
den Bau einer festen Eisenbahnbrücke zu 
hoch waren, kauft e die bayerisch-pfälzische 
»Ludwigsbahn-Gesellschaft « die bestehende 
Schiff sbrücke auf und baute sie in eine kom-
binierte Straßen- und Eisenbahnbrücke um. 
Als Vorbild in Technik und Betrieb diente 
die bereits seit 1865 betriebene Schiff sbrücke 
bei Maxau. Die Speyerer Brücke hatte eine 
Gesamtlänge von ca. 235 m, bestand aus 43 
miteinander verbundenen eisernen Pontons. 
Teilstücke waren für den Schiff s- oder Floß-
verkehr ausfahrbar. Am 10. Dezember 1873 
konnte die schwimmende Brücke zugleich 
mit dem letzten Teilstück der Bahnstrecke 
von Schwetzingen nach Speyer in Betrieb ge-
nommen werden. So sollte es für 65 lange 
Jahre bis zur Eröff nung der festen Brücke von 
1938 bleiben.

Auch in Speyer zeigte sich, dass es zu zeit-
raubenden Verzögerungen kam, wenn die 
Brücke mehrmals täglich für den Bahnver-
kehr geschlossen wurde. Obwohl die Ge-
spräche über den Bau von festen Brücken bei 

Speyer und bei Maxau bereits 1925 begonnen 
hatten, war an eine Realisierung erst nach Ab-
zug der französischen Besatzung ab 1930 zu 
denken.

Ab 1931 verhandelten die beteiligten Län-
der Baden und Bayern, das Deutsche Reich 
und die seit 1920 zur Reichsbahn-Gesell-
schaft  zusammengelegten Länderbahnen, ei-
nigten sich über die Auft eilung der Baukos-
ten und ab Mitte 1935 konnten die Arbeiten 
an den beiden Brücken beginnen. Wie in 
Maxau baute man in Speyer eine pfosten-
lose Strebenfachwerk-Konstruktion, jedoch 
gab es in hier nur einen gemeinsamen Über-
bau für den Straßen- und Eisenbahnverkehr. 
Der Hauptüberbau hatte bei einer Länge von 
ca. 272 m und bei einer Breite von ca. 12,8 m 
nur einen außermittigen Pfeiler. Dazu kamen 
auf der badischen Seite als Vorlandbrücken 
sechs Vollwandträger von je ca. 45 m und auf 
Speyerer Seite eine Flutbrücke von ca. 20 m 
Länge.16 Für die Gründungs- und Massivbau-
arbeiten waren die Firmen Grün & Bilfi nger/
Mannheim und Wiemer & Trachte/Dort-
mund zuständig. Eine Arbeitsgemeinschaft  
aus GHH/Sterkrade, Eisenwerke Kaiserslau-
tern und Humbold/Köln übernahm die Her-
stellung des eisernen Hauptüberbaus. Den 

Speyer – Eisenbahn- und Straßenbrücke, 
1938 (Foto 1937); davor Schiffsbrücke, 1873 

(BAW_HB4915, _HB8950)
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Bau der kleineren Flutbrücken 
übernahmen die Dinglersche 
Maschinenfabrik/Zweibrü-
cken sowie die Kölsch-Fölzer 
Werke/Siegen. Am 20. Januar 
1938 wurde der Bahnverkehr 
aufgenommen, am 3. März 
1938 die Straßenfahrbahn 
freigegeben und am 3. April 
1938 wurde die Speyerer Brü-
cke offi  ziell dem gemeinsa-
men Verkehr übergeben. Die 
alte Schiff sbrücke wurde bis 
zum 8. April abgebaut.

Auch dieser Rheinbrücke 
war nur eine kurze Nutzungs-
dauer von sieben Jahren gegönnt. Am 23. 
März 1945 wurde sie von der zurückweichen-
den Wehrmacht gesprengt und der Haupt-
überbau stürzte in mehrere Teile zerbrochen 
in den Fluss.

Germersheim, Eisenbahnbrücke

Als Germersheim nach dem Ende der Napoleo-
nischen Kriege 1816 an das Königreich Bayern 
fi el, plante das Militär, die Stadt zur Festung 
gegen Frankreich auszubauen. Am 18. Oktober 
1834 war die Grundsteinlegung zum Bau der 
Befestigungsanlagen, Vorwerke und Kaser-
nen, der sich über ein Vierteljahrhundert bis 
etwa 1861 hinzog. Die Festung lag militärtech-
nisch günstig am Rand des alten Rhein-Hoch-
ufers, da sie im Nordosten und Osten von alten 
Rheinarmen gedeckt war. Rechtsrheinisch la-
gen die Rheinschanze sowie weitere Vorwerke, 
die über eine Schiff sbrücke zu erreichen waren. 
Während diese nur die dem Militär vorbehal-
ten war, diente eine weitere Schiff sbrücke am 
nördlichen Ende der Festung dem zivilen Ver-
kehr in Richtung Rheinsheim.

Am 23. November 1871 hatten Baden und 
Bayern in ihrem Staatsvertrag den Bau einer 
Bahnstrecke zwischen Bruchsal und Ger-
mersheim vereinbart. Auf Einspruch des Mi-
litärs einigte man sich auf eine gut zu über-
wachende feste Rheinbrücke, die im Osten 
der Festung liegen sollte. Die neue Bahnstre-
cke zweigte in Graben-Neudorf von der badi-
schen Hauptbahn ab und verlief ab Rheins-
heim in einem weit nach Süden geführten Bo-
gen an den Rhein. In den rechtsrheinischen 
Auenwäldern lag sie auf einem ansteigen-
den Damm, der sich am linken Ufer in Ger-
mersheim fortsetzte. Auf diesem Damm um-
fuhr sie die Festung an der Ostseite und er-
reichte den Bahnhofsbereich im Norden der 
Stadt. Dort bestand seit 1864 Anschluss an 
die Bahnstrecke nach Ludwigshafen, ab 1872 
nach Landau, sowie ab 1876 über Wörth nach 
Straßburg und ins Elsass. Im Jahr 1875 war 
der Baubeginn an der Brücke und am 15. Mai 
1877 konnten Strecke und Brücke in Betrieb 
genommen werden. Ab 1888 wurde wegen des 
zunehmenden Verkehrs mit den Kohlerevie-
ren an der Saar das zweite Gleis verlegt. Her-
steller der drei Halbparabelträger mit Zug-

Germersheim – Eisenbahnbrücke, 1877 (BAW_HB8979)
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band von jeweils ca. 90 m Länge sowie einer 
Flutbrücke von ca. 17 m Länge waren die Gebr. 
Benckiser/Pforzheim, die auch die pneuma-
tischen Gründungsarbeiten an den beiden 
Flusspfeilern übernommen hatten.17

Als die alliierten Truppen gegen Ende März 
1945 aus dem Pfälzer Wald von Westen und 
aus dem Elsass von Südwesten in die Rhein-
ebene vordrangen, zog sich die Wehrmacht 
fl uchtartig über den Rhein zurück. Auf die-
sem Rückzug hatten deutsche Pioniere am 
20. März die beiden Brücken zwischen Lud-
wigshafen und Mannheim gesprengt, ein Ar-
tillerietreff er zerstörte am 21. März die bei-
den Brücken zwischen Maximiliansau und 
Maxau und am 23. März 1945 sprengte die 
Wehrmacht auch die Brücke in Speyer. Für 

die sich zurückziehenden deutschen Truppen 
konzentrierte sich somit alles auf die Ger-
mersheimer Rheinbrücke, die mit zusätzli-
chen starken Bohlen für Panzer und schweres 
Gerät befahrbar gemacht worden war. Dieser 
»Brückenkopf Germersheim« sollte auf Befehl 
Hitlers für den Rückzug der Wehrmacht bis 
zur letzten Patrone gehalten werden.

Für die zurückweichende Wehrmacht glich 
die Situation einer Sanduhr – mit jedem Tag 
und jeder Stunde verkürzte sich die Zeit-
spanne für einen geordneten Rückzug über 
den Rhein. Dazu glich die Situation einem 
Flaschenhals – mit jeder zerstörten Rhein-
brücke reduzierten sich die Rückzugsmög-
lichkeiten und konzentrierten sich zuletzt auf 
die Brücke bei Germersheim.
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EASTERN FRANCE AND THE
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SUMMARY - THE RHINELAND CAMPAIGN
8 February - 21 March 1945
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Seit Beginn der alliierten Operation »Un-
dertone« am 15. März sollen bis in die Nacht 
vom 23. auf den 24. März noch etwa 50 000 
Wehrmachtssoldaten mit den Resten ihrer 
Ausrüstung und wohl auch etliche Zivilisten 
mit Sack und Pack die Germersheimer Brücke 
als letzte Fluchtmöglichkeit trockenen Fußes 
überquert haben. Am Morgen des 24. März 
1945 kurz nach 10 Uhr detonierten die Spreng-
ladungen am linken Widerlager, an einem der 
Flusspfeiler sowie an den eisernen Überbauten 
und die Brücke stürzte zusammen.

Mit der Brücke von Germersheim war die 
letzte intakte Rheinbrücke des Deutschen 
Reiches zwischen Weil im Süden und Emme-
rich im hohen Nordwesten zerstört.
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Was wir gegenwärtig erleben, off enbart eine 
Krise der Zivilisation, neben der unsere el-
sässischen Th emen marginal erscheinen mö-
gen. Aber das wäre eine falsche Einschätzung, 
denn es besteht ein off ensichtlicher Zusam-
menhang zwischen den Auswüchsen der Glo-
balisierung, die das Virus off enlegt, und der 
fortschreitenden massiven Benachteiligung 
des Elsass, das wir lieben: zwischen der Un-

Was das Elsass aus der 
Coronavirus-Krise lernen kann

Jean-Marie Woehrling

fähigkeit unseres zentralisierten Systems, eine 
wirksame Bewältigung der Krise zu gewähr-
leisten, und unseren Hoff nungen auf eine 
größere Subsidiarität, zwischen einer frag-
würdigen Modernitätsgläubigkeit und unse-
ren Bemühungen um die Bewahrung unserer 
Sprache und Kultur. Diese Krise off enbart da-
her mit aller Deutlichkeit, dass unser Enga-
gement für das »geistige Elsässertum« (René 
Schickele) alles andere als sinnlos ist, sie be-
stätigt vielmehr im Gegenteil, dass sie die ge-
eignete Grundlage für ein besseres Verständ-
nis unserer Situation und für die Skizzierung 
wünschenswerter künft iger Entwicklungen 
darstellt.

Globale Krise 
und lokale Antworten

Die Gesundheitskrise hat globale Ausmaße 
angenommen und sie erfordert ein globales 
Management vieler Problemlagen, wie z. B. 
der medizinischen Erforschung des Virus. 
Die Fürsorge für die Kranken erfordert eine 
interregionale Solidarität, die über Verwal-
tungs- und Staatsgrenzen hinausgeht. Wir 

Ein elsässischer Freund der Badischen Heimat teilt uns seine Überlegungen über die Corona -
Krise mit. Obwohl diese in erster Linie das Elsass betreff en, beziehen seine Beobachtungen und 
Einschätzungen auch Baden und ganz allgemein die Region am Oberrhein ein.

René Schickele an der Rheingrenze (um 1930)
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sehen aber auch, dass viele Gesundheitspro-
bleme am besten auf der regionalen und lo-
kalen Ebene gelöst werden, da nur Initiativen 
vor Ort geeignet sind, für die sich ständig än-
dernden Bedürfnisse auch passende Antwor-
ten zu fi nden. Auf dieser Ebene haben sich die 
individuellen Engagements daher auch als be-
sonders effi  zient erwiesen. Das Pfl egepersonal 
in unseren elsässischen Krankenhäusern hat 
Kompetenz und Hingabe bewiesen, wobei 
dieser Personenkreis sich in der Praxis häufi g 
über die Hürden der Krankenhausbürokratie 
hinweggesetzt hat.

Der Offenbarungseid der 
Gebietsreform: Das Virus 

dokumentiert die Verbundenheit 
zwischen Elsass und Lothringen

Die Krise off enbart somit in aller Klarheit die 
Unzulänglichkeit des »Grand Est«, der 2015 
neugegründeten Region, die von ihrer Aus-

dehnung zu groß ist, um den Besonderheiten 
des Elsass in der aktuellen Krisensituation 
Rechnung tragen zu können, und die andrer-
seits auch in ihrer Leistungskapazität zu be-
schränkt ist, um im Notfall die Verlagerung 
von Patienten in weniger betroff ene Gebiete 
zu gewährleisten. Das Virus hat uns drastisch 
vor Augen geführt, wie wenig der »Grand Est« 
einer gesellschaft lichen Realität entspricht: 
Während überall in den Medien zu hören war, 
dass es der »Grand Est« sei, der stark betroff en 
ist, waren die Fallzahlen über lange Zeit in 7 
von 10 Departements mit den deutlich niedri-
geren im Südwesten Frankreichs vergleichbar. 
Nur die Departements Elsass und Mosel wa-
ren stark betroff en. Verlauf und Entwicklung 
der Epidemie dokumentieren so die wahren 
regionalen Verbundenheiten, das historisch 

Verbreitung der Infektionen im Grand Est 
(Quelle: ARS des Grand Est)

Maskenmangel im Elsaß 
(Karikatur: Roland Peukert)
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gewachsene Gefl echt der engen sozialen und 
ökonomischen Beziehungen, den traditions-
bedingten Austausch zwischen den drei De-
partements Haut-Rhin, Bas-Rhin und Mo-
selle. Die Krise hat uns unsere Gemeinsam-
keiten in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, 
Elsass und Lothringen bleiben deshalb auch 
künft ig Seite an Seite vereint.

Die geradezu hypertroph aufgeblähte büro-
kratische Struktur der Gesundheitsbehörde 
»Agence Régionale d‘ Hospitalisation« (ARS) 
des Grand Est war in der Krise völlig über-
fordert. Im internationalen Vergleich hat sich 
aber auch gezeigt, dass dezentralisierte Sys-
teme mit einem großen Spielraum für lokale 
Entscheidungen bei der Krisenbeherrschung 
wesentlich effi  zienter sind. Umgekehrt hat 
die Krise deutlich gemacht, wie zentralisiert 
und staatlich kontrolliert unser nationales 
Gesamtsystem und somit auch das Gesund-
heitssystem ist und wie schwach andrerseits 
die Stellung gewählter lokaler Institutionen 

und folglich damit verbundener demokrati-
scher Kontrollen ausgeprägt ist. Hätten un-
sere elsässischen Gebietskörperschaft en im 
Gesundheits- und Krankenhaussektor über 
mehr Befugnisse und Kompetenzen verfügt, 
wäre die Krisenbewältigung deutlich effi  zien-
ter gewesen.

Grenzschließungen: 
Ein Rückschlag für die grenz-

überschreitende Zusammenarbeit

Im Oberrheingebiet hat das Management der 
Gesundheitskrise aber leider auch die Zer-
brechlichkeit einer Integration off enbart, von 
der wir glaubten, sie durch die bisherigen Ko-
operationserfolge schon gefestigt zu haben. 
Unter dem Vorwand, die Ausbreitung des Vi-
rus zu bekämpfen, wurden nationalistische 
Aff ekte wiederbelebt. Ohne jegliche Konsul-
tation und ohne die folgenreiche Relevanz 

Drei Brücken verbinden Kehl und Straßburg (Foto: Frantisek Zvardon)
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der Maßnahme zu hinterfragen, wurde die 
Grenze in aller Eile geschlossen, wodurch mit-
ten in der Stadt, die den Eurodistrikt Straß-
burg–Kehl bildet, eine sprichwörtliche Mauer 
entstand. Aus streng epidemiologischer Sicht 
war es ebenso wenig gerechtfertigt, die Keh-
ler Brücke zu sperren, wie es gerechtfertigt 
gewesen wäre, den Verkehr am Landgraben 
zu blockieren oder Kontrollen am Pass von 
Saverne einzuführen. Diese geradezu brutal 
anmutende Schließung der Grenze hat über-
lebte nationalistische und fremdenfeindliche 
Refl exe zu neuem Leben erweckt, von denen 
wir gehofft   hatten, sie für immer hinter uns 
gelassen zu haben. Man konnte den Eindruck 
gewinnen, dass die zahlreichen Verträge 
und Abkommen zur deutsch-französischen 

Freundschaft  oder zur grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit über Nacht außer Kraft  
gesetzt worden seien. Auch die Europäische 
Union hat diese Entwicklung schweigend und 
sprachlos zur Kenntnis genommen. Auf bei-
den Seiten der Grenze gab es keine gesund-
heitspolitischen Absprachen. Wir stehen vor 
der Aufgabe, diese Integration – unter Be-
rücksichtigung der Lehren, die wir aus diesen 
ernüchternden Misserfolgen ziehen müssen – 
wieder von neuem aufzubauen.

»Life Valley«: Ein Zukunfts-
projekt für den Oberrhein?

Die Schließung der Grenzen hat auch die Soli-
darität im medizinischen Bereich stark beein-
trächtigt. Angesichts der kompletten Über-
lastung der Klinik in Mulhouse wurden die 
Patienten zunächst ins ferngelegene Brest ver-
lagert, obwohl es in der benachbarten deut-
schen Region noch genügend Kapazitäten 
gab. Glücklicherweise konnte die Präsidentin 
des Oberrheinischen Conseil départemental, 
Brigitte Klinkert, ihre bestehenden Kontakte 
nutzen, um die Aufnahme einer bestimmten 
Anzahl von Patienten in Baden-Württemberg 
zu erreichen. Diese Nothilfeaktion erweckte 
zwar den Anschein einer eher symbolisch-
kompensatorischen Geste, rettete aber das 
Image der gutnachbarlichen Beziehungen 
zwischen dem Elsass und Baden-Württem-
berg. In jedem Falle hat uns aber der Ver-
lauf der Pandemie gezeigt, wie notwendig es 
ist, die gesundheitsbezogene Integration am 
Oberrhein als eine Zukunft saufgabe anzuge-
hen und so die wechselseitige Abschottung 
unserer Gesundheitssysteme schrittweise zu 
überwinden. Vor einiger Zeit lancierte der 
Wirtschaft sexperte Alexis Lehmann die Idee 
eines »Life Valley«, eines »Tals am Oberrhein«, 

Grenzkontrolle an der Trambrücke 
Kehl–Straßburg (Foto: Stadtverwaltung Kehl)
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das die Integration im Gesundheitssektor zur 
treibenden Kraft  einer neuen gemeinsamen 
Dynamik machen sollte. Wenn wir die Krise 
überwunden haben, muss dieses Th ema da-
her mit aller Dringlichkeit auf die Agenda 
der grenzüberschreitenden Kooperation am 
Oberrhein gesetzt werden. Mehr noch als die 
Bereiche von Kultur oder Wirtschaft  sollte 
das Th ema Gesundheitswesen in seiner vol-
len Bandbreite zu einem Kernanliegen für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 
unserer Region werden.

Vom Elsass aus gesehen: 
Unterschiede bei der 

Krisenbewältigung in 
Frankreich und Deutschland

Wir Elsässer wissen sehr wohl um die Un-
terschiede, die die Herangehensweisen zur 
Bewältigung der Krise zwischen Frankreich 
und Deutschland gekennzeichnet haben: Die 
deutschen Krankenhäuser sind im Bereich 
der Reanimation viel besser ausgestattet, die 
Bundesländer verfügen dank ihrer heraus-

ragenden Ausstattung mit Labors über be-
trächtliche Kapazitäten, um in großem Um-
fang Tests durchzuführen. Maßnahmen, die 
durch dezentrale Institutionen durchgeführt 
werden, ermöglichen eine viel größere Fle-
xibilität, eine regionale Angepasstheit sowie 
pragmatische Lösungen vor Ort. Dezent-
ralität stärkt die Eigeninitiative, die Eigen-
verantwortung, somit auch das solidarische 
Handeln vor Ort, nicht zuletzt aber auch den 
Meinungspluralismus und somit den Wett-
streit um die besten Lösungen bei existenti-
ellen Entscheidungen im Gesundheitsbereich. 
Dies sollte kein Anlass sein, die Institutionen 
unseres eigenen Landes an den Pranger zu 
stellen, vielmehr sehen wir Elsässer es als 
unsere Aufgabe an, als Vermittler einen of-
fenen Dialog zwischen unseren beiden Län-
dern in Gang zu bringen, um so unsere Er-
fahrungen und unsere Vorstellungen im Be-
reich des Gesundheitswesens künft ig besser 
auszutauschen.

Autonomie hat Zukunft

Es bleibt zu hoff en, dass die aktuelle Krise auch 
jenen Elsässerinnen und Elsässern, für die der 
Begriff  »lokale Autonomie« eher negativ kon-
notiert ist, gezeigt hat, dass ein solches Kon-
zept zuvörderst eine positive Seite hat. Ohne 
lokale Autonomie ist eine interregionale So-
lidarität weder denkbar noch machbar, sie ist 
vielmehr die Grundvoraussetzung derselben.

Für die nächste Gesundheitskrise wird es 
gut sein, rheinübergreifend zu planen: z. B. 
einen eigenen Vorrat an Masken zu haben, 
damit wir nicht darauf warten müssen, dass 
irgendeine Verwaltung sie in China bestellt. 
Oder man kann daran denken, diese von ei-
genen handwerklichen Textilfi rmen in der 
Region herstellen zu lassen. Auch wenn dies 

Demonstration gegen die Grenzschließung 
auf der Kehler Rheinseite am Europatag 

(Foto: Eurojournalist.eu / Florence Grandon 
(France Télévisions))
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Kosten und Investitionen erfordert, so müs-
sen wir uns dennoch darauf vorbereiten, Kri-
sen dieser Art künft ig besser in den Griff  zu 
bekommen, indem wir auf unserer regionalen 
Ebene Vorsorge treff en.

Rehabilitierung des Lokalen

Die Ausgangssperre hat uns aber auch zum 
Nachdenken über das bei uns vorherrschende 
Wertesystem angeregt. Hier gilt es umzusteu-
ern. Wir haben gelernt, den Stellenwert der 
lokalen Beziehungsgefl echte und Netzwerke, 
seien sie wirtschaft licher, kultureller, sozialer 
oder persönlich-privater Natur, neu zu entde-
cken. Diese Rehabilitierung des Lokalen zeigt 
sich gegenwärtig etwa in der sprunghaft  ge-
stiegenen Nachfrage nach lokalen Produkten, 
z. B. in der Landwirtschaft , die wir natür-

lich begrüßen. Das Lokale bedarf aber auch 
auf nichtökonomischen Feldern des Zusam-
menlebens einer umsichtigen und nachhalti-
gen Förderung, vor allem auf dem Gebiet der 
regionalen Sprache und Kultur. Allerdings 
muss diese Sprache und Kultur erst noch ei-
nen zukunft sweisenden Weg fi nden, um sich 
dauerhaft  behaupten zu können. Insgesamt 
und aufs Ganze gesehen benötigen wir eine 
stärkere Vernetzung zwischen den verschie-
denen Komponenten, die unsere »Identität« 
zu einer Einheit formen. Hierzu gehören Ge-
schichte, Literatur, Traditionen, Stadtent-
wicklung, lokale Gesetzgebung, Solidaritäts-
systeme, lokale Autonomie, Zweisprachigkeit, 
lokale Ökologie usw. All diese Teilelemente 
sind miteinander verbunden und voneinan-
der abhängig, doch werden sie in der Praxis 
zumeist voneinander isoliert und so auch von 
ihren Protagonisten als abgeschottete Berei-
che behandelt. Schieben wir dieser Entwick-
lung einen Riegel vor, die darauf abzielt, diese 
unterschiedlichen Komponenten unseres Zu-
sammenlebens auseinanderzudividieren!

Wertschätzung der eigenen 
Kultur und Öffnung zur Welt

Zwischen biologisch-ökologischer und kultu-
reller Belastbarkeit besteht eine existenzielle 
Interdependenz. Unsere Sprache und un-
sere Kultur sind sowohl Nährboden wie auch 
Wegweiser für unser Zusammenleben von 
morgen. Sie sorgen für einen Vorrat an Resi-
lienz, der auch härtere Zeiten meistern hilft . 
Die kulturelle und insbesondere die sprach-
liche Vielfalt ermöglicht eine Beziehung und 
Öff nung zur Welt, die für jede Kultur spezi-
fi sch ist und die zugleich die Voraussetzung 
beinhaltet, sich in die nähere räumliche Um-
gebung einfügen zu können.

Karikatur von Tomi Ungerer
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Für uns als Bürger des Oberrheingebiets ist 
diese Krise im etymologischen Wortsinne auch 
als Wendepunkt zu verstehen: Es ist eine Zeit 
der Einsicht. Wir können bewusster, geein-
ter und auch überzeugter daraus hervorgehen, 
wenn wir auf der Basis unseres kulturellen Er-
bes diese Krise zum Anlass nehmen, unsere Zu-
kunft  nach innen und außen neu zu gestalten.
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»Ich kann nicht mehr an den Rhein gehen«, 
sagt der Kunde an der Kasse zur Kassiererin. 
»Immer, wenn ich vor der verrammelten Pas-
serelle stehe, kommen mir die Tränen.« Vor 
bald 20 Jahren sei er nach Kehl gezogen, er-
zählt er weiter, weil ihm die unmittelbare 
Nähe zu Straßburg so reizvoll erschien. Sie 
vermisse ihre Freundinnen aus der Tanz-
gruppe so sehr, beteiligt sich eine Frau aus 
der kurzen Warteschlange vor der Kasse un-
vermittelt am Gespräch. Vor 
wenigen Wochen hätten sie 
in Straßburg noch eine Auf-
führung gehabt. »Das war ein 
tolles Erlebnis, wenigstens das 
konnten wir noch machen.«

Der Tag der Grenzschlie-
ßung liegt gerade einmal drei 
Wochen zurück, als dieses Ge-
spräch unter Menschen statt-
fi ndet, die zufällig an einer 
Kasse in einem Kehler Lebens-

Ein Virus bringt die Kooperation 
am Oberrhein an die Grenze

oder: Deutsch-französische Verletzungen 
als Kollateralschaden von Corona

Annette Lipowsky

mittelladen zusammengetroff en sind.  Ihnen – 
und nicht nur ihnen – scheint es bereits wie 
eine halbe Ewigkeit. Sicher: Während der 
Corona-Zeit, während des Lockdowns, zieht 
sich die Zeit wie Kaugummi. Sie rast nicht 
mehr, seit das öff entliche Leben eine Pause ein-
legt. Das ist in Kehl nicht anders als in ande-
ren deutschen Städten. Und doch ist es anders: 
Seit dem 16. März ist die Stadt nicht mehr ganz, 
sondern nur noch halb. 180 Grad statt 360.

Als das Robert-Koch-Institut am 11. März die Région Grand Est zum Corona-Risikogebiet 
erklärt, trifft   das den Nerv des gemeinsamen Lebensraums, zu dem sich Straßburg und Kehl 
über die Jahre entwickelt haben. Die drei Monate währende Grenzschließung führt aufgrund 
der vielfältigen rheinübergreifenden Verfl echtungen zu menschlichen Härten und Verwerfun-
gen im deutsch-französischen Zusammenleben. Der Beitrag schildert die Wahrnehmung auf 
der Kehler Rheinseite.

Passerelle gesperrt 
(Alle Fotos Stadt Kehl, Foto Seite 371 Bundespresseamt)
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»Ich hätte niemals gedacht, dass wir so et-
was erleben«, sagt ein Spaziergänger am Keh-
ler Rheinufer, den Blick fest auf die franzö-
sische Seite gerichtet. Er steht im Garten der 
zwei Ufer, der sich – wie der Name deutlich 
macht – links und rechts des Rheins erstreckt. 
Normalerweise. Nun ist auch dieser Park nur 
noch halb. Zweigeteilt.

So wie der Lebensraum – le bassin de vie, 
wie die französischen Nachbarn es ausdrü-
cken –, der Straßburg und Kehl so eng ver-
bindet, dass der Rhein längst nicht mehr als 
Grenze, sondern als integraler Bestandteil er-
lebt wird.

Bereits in den 1970er-Jahren stellte man in 
beiden Städten fest, dass stadtplanerische Ent-
scheidungen am einen Rheinufer oft  Auswir-
kungen auf die gegenüberliegende Seite hat-
ten. Meist reichte schon eine simple Baustelle 
auf der B 28 in Kehl oder der damaligen Route 
Nationale 4 (heute Avenue du Rhin), damit 
sich die Autos auf der jeweils anderen Seite 
kilometerlang stauten. Trotz der Erkenntnis, 
dass gemeinsame Stadtplanung sinnvoll und 
wichtig wäre, dauerte es noch Jahre, bis man 
dazu überging, sich gegenseitig wenigstens 
zu informieren, dann zu konsultieren, wor-
über die ungleichen Partnerinnen am Rhein 
schließlich zur Kooperation gelangten.

Bald 30 Jahre existiert die 
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit zwischen Straß-
burg und Kehl und genauso 
lange mühen sich Stadtober-
häupter, Lokal- und Regional-
politiker mit Unterstützung 
zahlreicher grenzüberschrei-
tender Institutionen und Ein-
richtungen, die Kooperation 
in alle Lebensbereiche zu tra-
gen, gefördert von Berlin, Pa-
ris, Stuttgart und über das 

INTERREG-Programm der Europäischen 
Union. Natürlich ist auch nach bald drei Jahr-
zehnten jedes grenzüberschreitende Projekt 
noch immer auch ein Symbol für die deutsch-
französische Freundschaft , für gelungene 
Versöhnung und für Friedensarbeit, aber im 
Vordergrund steht längst die Alltagstauglich-

Blick von der Passerelle auf das Straßburger Rheinufer 

Bußgeldvorschriften der Bundespolizei
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keit: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
funktioniert immer dort am besten, wo sie 
dem Bürger direkten Nutzen bringt. Wenn es 
um Straßburg und Kehl geht, ist oft  von einem 
Labor für Europa die Rede.

Das zeigt die grenzüberschreitende Krippe, 
in der jeweils 30 Kinder aus Straßburger und 
aus Kehler Familien von einem deutsch-fran-
zösischen Fachkräft eteam betreut im deutsch-
französischen Sprachbad und – fast noch 
wichtiger – mit beiden Kulturen aufwachsen. 
Auf dass die Grenze im Kopf erst gar nicht 
entstehe. Das beweist auch der sensationelle 
Erfolg der Tram über den Rhein mit drei Mil-
lionen Einzelfahrten im ersten Betriebsjahr 
bis zum Kehler Bahnhof und vier Millionen 
im ersten Betriebsjahr bis zum Kehler Rat-
haus. Gerechnet hatten die Vertragspartner 
Stadt Kehl und Eurométropole de Strasbourg 
mit 1,64 beziehungsweise 2,5 Millionen.

Am 16. März beendet ein Anruf der Bun-
despolizei bei den Straßburger Verkehrsbe-
trieben (CTS) dieses Erfolgsmodell des grenz-
überschreitenden öff entlichen Nahverkehrs 
abrupt, das bei seiner Einführung frankreich- 
und bundesweit Beachtung gefunden hatte. 
Die ersten Tramzüge – der Trambetrieb be-

ginnt um 4:30 Uhr – fahren noch über die 
Beatus-Rhenanus-Brücke, um acht Uhr ist 
Schluss. Die Order war aus Berlin gekommen, 
in Abstimmung mit Stuttgart. Die Bundes-
polizei hat die beiden von Straßburg über die 
Europabrücke führenden Fahrspuren auf eine 
verengt und stoppt jedes Auto. Hunderte Au-
tofahrer müssen nach der Kontrolle umdre-
hen und wieder auf die französische Rhein-
seite zurückfahren. Der städtische Betriebs-
hof ist aufgefordert, den von Fahrradfahrern 
und Fußgängern genutzten Teil der Trambrü-
cke über den Rhein so zu verbarrikadieren, 
dass er nicht überklettert werden kann. Die 
Gitter sind am Ende zwei Meter hoch.

Auf der Plattform der Passerelle des deux 
Rives steht ein Fahrzeug der Landespolizei, 
daneben halten sich Polizisten auf. Die beiden 
Stege, die in den französischen Teil des Gar-
tens der zwei Ufer führen, sind ebenfalls mit 
Barrieren abgeriegelt. Das rot-weiße Flatter-
band an den Aufgängen am Kehler Ufer wird 
rasch durch solide Bauzäune ersetzt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die 
Passerelle des deux Rives Friedensbrücke ge-
nannt, als sie mit dem damaligen französi-
schen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy vor-

Langer Stau an der Grenze
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geschlagen hatte, den 60. NATO-Geburtstag 
2009 in Straßburg und Kehl zu feiern. Das 
Gipfelfoto mit 27 Staatsoberhäuptern und 
Regierungschefs, darunter der US-ameri-
kanische Präsident Barack Obama, ist auf 
der Plattform der Passerelle entstanden. Auf 
dieser hängenden Insel über dem Fluss fi n-
det Begegnung statt zwischen Kehlern und 
Straßburgern und auch von Besuchern beider 
Städte. Wer in Kehl nach Lieblingsorten fragt, 
bekommt diese Plattform oft  genannt und 
auch für Straßburg ist die Passerelle des deux 
Rives zu einem der Wahrzeichen geworden.

Damit Straßburg und Kehl diese Brü-
cke über den Rhein (die nicht in der Unter-
haltungslast der beiden Staaten liegt) bauen 
konnten, musste eigens ein deutsch-franzö-
sisches Abkommen (das Freiburger Abkom-
men) geschlossen werden.

Dass es in Kehl einst 4000 Unterschrif-
ten gegen den Bau dieses architektonischen 
Kunstwerkes gab, ist längst vergessen: Die 

meisten Kehler sind stolz auf ihre Brücken, 
auf die Passerelle und die Trambrücke. Als 
der Brückenschluss für die Trambrücke über 
dem Rhein im Dezember 2015 bei schönstem 
Sonnenschein stattfi ndet und sich die Ober-
bürgermeister von Kehl und Straßburg, Toni 
Vetrano und Roland Ries, gerührt umarmen, 
kontrolliert die französische Polizei die Ein-
reise nach Frankreich. Die Attentate von  Paris 
liegen erst wenige Wochen zurück. Der An-
blick der bewaff neten Polizeibeamten und 
der lange Rückstau über die Europabrücke 
weit nach Kehl hinein, trüben die Freude über 
den Umstand, dass die beiden Städte inner-
halb von nur elf Jahren zwei Brücken über den 
Grenzfl uss gebaut haben.

Die Brücken, die Möglichkeit, ganz einfach 
zu Fuß von Deutschland nach Frankreich zu 
spazieren, in die Tram steigen zu können und 
dabei gar nicht mehr wahrzunehmen, dass 
man eine Staatsgrenze passiert, prägen das Le-
bensgefühl in Kehl. Die Tram, die dem Bahn-

Gipfelfoto 2009 vor der Passerelle auf der Straßburger Rheinseite
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hofsumfeld großstädtisches 
Flair verleiht und deren An-
kunft  am Rathaus durch die 
Umgestaltung des Rathaus-
umfeldes zu einem neuen at-
traktiven Stück Innenstadt ge-
führt hat, hatte sich so schnell 
ins Stadtbild integriert, dass 
sie bereits nach wenigen Mo-
naten nicht mehr wegzuden-
ken war.

Bis zum 16. März. Nicht 
nur die Endhaltestelle vor 
dem Rathaus mit ihren Kieselstein-Dächern 
wirkt seltsam überfl üssig und verwaist, son-
dern auch die Innenstadt ist so leer wie zu-
letzt nach dem Attentat auf dem Straßburger 
Weihnachtsmarkt (11. Dezember 2018), als 
am Tag danach das Gerücht ging, der Atten-
täter habe sich nach Kehl gefl üchtet. Damals 
hatten sich die Menschen in ihrem Entset-
zen und ihrer Angst plötzlich nicht mehr in 
die Stadt getraut, dieses Mal ist die Besu-
cherzahl in der Fußgängerzone langsam ge-
schmolzen – wie Schnee im Frühling und 
im Gleichklang mit den immer weiter und 
schneller steigenden Zahlen von Menschen 
auf der französischen Rheinseite, deren Co-
rona-Erkrankung einen so schweren Verlauf 
nimmt, dass sie in den Krankenhäusern be-
handelt werden müssen.

Wie ein Donnerschlag trifft   am 11. März 
die Nachricht Kehl und Straßburg, dass das 
Robert-Koch-Institut die komplette Région 
Grand Est zum Risikogebiet erklärt. Auf der 
französischen Rheinseite fühlen sich die Men-
schen stigmatisiert, Mitarbeitende im Kehler 
Einzelhandel bekommen es mit der Angst zu 
tun, kommen doch immer noch zahlreiche 
Kundinnen und Kunden aus Straßburg in die 
Supermärkte und Geschäft e: Stammkunden, 
von denen jetzt plötzlich eine Gesundheitsge-

fahr ausgeht? Denn so muss es ja sein: Wa-
rum sollten sonst Grenzpendler, die im Elsass 
wohnen und in Kehl arbeiten, ab sofort zwei 
Wochen lang zu Hause bleiben müssen?

Auch bei der Stadt Kehl ist das Erschrecken 
zunächst groß: Wenn Straßburg zum Risiko-
gebiet erklärt wird, müsste dann nicht auch 
Kehl Teil dieses Risikogebiets sein? Kann man 
trennen, was so eng verwoben ist? Die Vorstel-
lung, dass sich ein Virus durch eine Grenze 
aufh alten lässt, scheint absurd. Und sowieso: 
welche Grenze? In Teilen der Kehler Bevölke-
rung führt die Verwirrung, welche die Einstu-
fung des Robert-Koch-Institutes hervorgeru-
fen hat, zu hässlichen Reaktionen: Menschen, 
die untereinander Französisch sprechen, wer-
den auf der Straße angepöbelt und/oder auf-
gefordert, sich doch über den Rhein zu trollen. 
Vergessen ist dabei off enbar von einem Mo-
ment auf den anderen, dass in Kehl mehr als 
3000 Menschen mit französischem Pass leben, 
Kehlerinnen und Kehler also.

Am Abend des 12. März, einem Donnerstag, 
beginnt die Bundespolizei am Kehler Fuß der 
Europabrücke mit intensiven Grenzkontrollen. 
Der Kehler Oberbürgermeister Toni Vetrano 
wird informiert, dass die Grenze geschlossen 
wird, als die Maßnahmen zur Verengung der 
Fahrbahn bereits laufen. Er informiert seinen 

Endhaltestelle der Tram vor dem Kehler Rathaus
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Straßburger Kollegen Roland Ries – der ist 
völlig ahnungslos und so schockiert, dass es 
ihm die Sprache verschlägt. Unterdessen ma-
chen Fotos von den Grenzkontrollen in sozia-
len Netzwerken bereits die Runde und werden 
an die französischen Medien geschickt. Die 
Stadt Kehl wird aufgefordert, auch die Passe-
relle des deux Rives sowie den Fuß- und Rad-
weg auf der Trambrücke zu schließen.

Was die Ereignisse dieses Abends genau zu 
bedeuten haben, ist auch in Kehl nicht wirk-
lich klar. Heißt Grenzschließung, dass auch 
die Grenzpendler den Rhein nicht mehr pas-
sieren können? Wenn plötzlich medizini-
sches Fachpersonal und Pfl egekräft e aus der 
Eurométropole nicht mehr an ihre Arbeits-
plätze im Kehler Krankenhaus, in der Dia-
konie Kork oder den Pfl egeheimen gelangen 
könnten, wären systemrelevante Bereiche 
akut gefährdet. Mit Erleichterung vernimmt 
man daher in Kehl die Aussage der Kanzlerin 
vor der Bundespressekonferenz am späteren 
Abend des 12. März: Grenzen könnten in Eu-
ropa nicht ohne Absprache mit den Nachbarn 
geschlossen werden, sagt sie und fügt hinzu: 
und schon gar nicht ohne Absprache mit dem 
großen Nachbarn Frankreich. Über das Wo-
chenende fi nden an der Kehler Europabrücke 
kaum Grenzkontrollen statt, Passerelle und 
Trambrücke bleiben off en.

Dennoch hinterlässt dieses unabgestimmte 
Vorgehen Deutschlands bei den politischen 
Verantwortungsträgern in Straßburg Verlet-
zungen. Der Straßburger Oberbürgermeis-
ter kommt bei gemeinsamen Erklärungen 
mit seinem Kehler Kollegen immer wieder 
darauf zu sprechen und als es am Montag, 
16. März, dann tatsächlich zur – dann abge-
stimmten – Schließung der Grenze kommt, 
bringt die Stadt Straßburg auf ihrer Seite der 
Brücken nach Kehl Schilder an mit der Auf-
schrift : Achtung: Grenze auf der deutschen 

Seite geschlossen. Der Text ändert sich auch 
dann nicht, als die französische Grenzpolizei 
die Einreise nach Frankreich längst genauso 
streng kontrolliert wie ihre deutschen Kolle-
gen. Der Akt der Grenzschließung von deut-
scher Seite wird als Willkür empfunden und 
das bleibt auch bis zur Grenzöff nung so.

Befeuert wird die Diskussion noch durch 
den Umstand, dass die Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg den Grenz-
pendlern das Einkaufen auf der deutschen 
Rheinseite verbietet. Der Passierschein, der 
ihnen den Grenzübertritt erlaubt, darf nur 
genutzt werden, um auf direktem Wege zum 
Arbeitsplatz und von dort wieder nach Hause 
zu gelangen. Nachvollziehbar ist dieses Ein-
kaufsverbot nicht. Wenn es denn dem Infek-
tionsschutz dienen soll und die Infektionsge-
fahr im Risikogebiet Grand Est höher ist als 
auf der deutschen Rheinseite, müsste Grenz-
pendlern aus dem Elsass dann nicht dringend 
empfohlen werden, in Baden einzukaufen? 
Die Gefahr, dass französische Arbeitnehmer 
am deutschen Rheinufer die Lebensmittelge-
schäft e leerkaufen könnten, wie es off enbar in 
Stuttgart befürchtet wird, besteht nicht: Die 
Einzelhändler sind auf weit mehr Kunden aus 
dem Großraum Straßburg eingerichtet, als 
auf den Teil der rund 4000 Grenzpendler, der 
noch nach Kehl kommen darf.

Während Mitglieder der Stuttgarter Lan-
desregierung die Vorzüge des Föderalismus 

Grenzkontrollen auf der Kehler Rheinseite
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auch in der Corona-Krise 
preisen (weil man in Ber-
lin schließlich nicht wissen 
könne, was der Gastronom im 
Schwarzwald brauche), ver-
hallen die Appelle von lokalen 
und regionalen Politikern, das 
Einkaufsverbot für die sys-
temrelevanten Grenzpendler 
doch bitte aufzuheben, viele 
Wochen lang ungehört. Bis die 
Regelung am 9. Mai schließ-
lich gekippt wird, kommt es 
entlang der Rheinschiene vielfach zu diskri-
minierenden Szenen, über die in den französi-
schen Medien ausführlich berichtet wird und 
die das deutsch-französische Verhältnis vor 
Ort nachhaltig beschädigen: Polizisten, die 
eine französische Krankenschwester daran 
hindern, auf dem Rückweg von der Arbeit zu 
tanken, französische Grenzpendler, die sich 
in der Mittagspause beim Bäcker ein Brötchen 
kaufen möchten, werden von Einheimischen 
der Polizei gemeldet und verwarnt, Ortenauer 
rufen die Polizei, weil jemand hinter ihnen in 
der Warteschlange mit französischem Ak-
zent spricht, Einheimische melden dem Kom-
munalen Ordnungsdienst der Stadt, dass sie 
Autos mit französischem Kennzeichen auf 
 Supermarktparkplätzen entdeckt haben.

Die Stadt Kehl bietet zumindest Grenz-
pendlern, die im Krankenhaus und in der 
Pfl ege arbeiten, an, dass freiwillige Einkaufs-
helfer, die sich schon zu Beginn der Corona-
Krise gemeldet haben und unter dem Melde-
kopf des Deutschen Roten Kreuzes registriert 
sind, für sie die Einkäufe erledigen und stellt 
dafür Bescheinigungen mit Stempel und Un-
terschrift  aus, damit diejenigen, die den Ser-
vice nutzen, auch bei der Einreise nach Frank-
reich keine Probleme bekommen. Die Demü-
tigung, die zahlreiche Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer empfi nden, lässt sich da-
mit jedoch nicht heilen.

Der Eindruck, dass »Franzosen weiterhin 
massenhaft « in Kehl einkaufen, wie manche 
Anrufer beim Kommunalen Ordnungsdienst 
behaupten, wird zum einen durch Berichte 
verstärkt, dass Passierscheine für Grenzpend-
ler im Internet gehandelt würden und zum 
anderen durch die Pressemitteilungen der 
Bundespolizei, in welchen die Versuche un-
vernünft iger Zeitgenossen dokumentiert wer-
den, die Grenze trotz der Sperrungen und des 
Einreiseverbots zu überwinden. Für ein paar 
Packungen günstiger Zigaretten sind einzelne 
Bewohner der französischen Rheinseite off en-
bar bereit, die Zurückweisung an der Europa-
brücke zu ignorieren und mit Vollgas auf der 
B 28 weiterzufahren oder gar ihr Leben zu ge-
fährden, indem sie den Rhein zu Fuß über die 
Bahnbrücke überqueren, über die auch wäh-
rend der Corona-Krise weiterhin Züge fahren. 
Dass es sich dabei um Einzelfälle handelt und 
Tausende von Grenzpendlern längere Arbeits-
wege und Wartezeiten an der Grenze in Kauf 
nehmen (müssen), um ihren Arbeitsplatz auf 
der deutschen Rheinseite zu erreichen, tritt 
dabei komplett in den Hintergrund.

Schmerzhaft e Spuren hinterlässt die Grenz-
schließung auch bei Familien, die sich auf 

Die leere Innenstadt von Kehl

368_Lipowsky_Grenzschliessung in Kehl.indd   374368_Lipowsky_Grenzschliessung in Kehl.indd   374 27.08.2020   12:09:5627.08.2020   12:09:56



Badische Heimat 2 / 3, 2020 375Ein Virus bringt die Kooperation am Oberrhein an die Grenze

beide Rheinseiten verteilen sowie bei deutsch-
französischen Liebespaaren ohne Trauschein 
und gemeinsamen Wohnsitz. Wird die Tren-
nung in den ersten zwei bis drei Wochen auf-
grund der Corona-Lage noch akzeptiert, so 
melden sich in den langen Wochen danach 
immer mehr Menschen hilfesuchend bei der 
Stadt Kehl, weil ihre individuellen Problem-
lagen für die Bundes- und Landesregierung 
keine trift igen Gründe für einen Grenzüber-
tritt darstellen. »Ihr macht doch grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit, dann macht 
doch endlich etwas«, lautet die vielgehörte 
und bisweilen verzweifelte Auff orderung 
am Telefon. »Wenn ihr uns jetzt nicht helfen 
könnt, was ist eure Arbeit dann wert?«

Die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit hat selbst auf dem Höhepunkt der Co-
rona-Krise keine Pause eingelegt. Die Ober-
bürgermeister von Kehl und Straßburg hal-
ten Kontakt und die Verwaltungen arbeiten 
weiter – mit Telefon- und Videokonferenzen. 
So wird in der Corona-Zeit der INTERREG-
Antrag für das Vorhaben, die Abwärme der 
Badischen Stahlwerke in Kehl grenzüber-
schreitend zu nutzen, erarbeitet, fertiggestellt 
und eingereicht. Die Abstimmung in digita-
len Zusammenkünft en erweist sich als deut-
lich schwieriger als bei persönlichen Treff en, 
wo Missverständnisse einfacher erkannt und 
manchmal durch einen kurzen Austausch 
am Rande einer Besprechung geklärt werden 
können. Dennoch gelingt es, den Antrag frist-
gerecht einzureichen. Dass dieses ehrgeizige 
Projekt mittelfristig 4500 Straßburger Haus-
halte und später auch Haushalte in Kehl sowie 
das geplante Kehler Kombi-Bad mit Wärme 
versorgen könnte und ein enormer Beitrag 
zum Klimaschutz wäre, tröstet jedoch nie-
manden, für den die aktuelle Grenzschlie-
ßung eine besondere persönliche Härte dar-
stellt.

Der Beispiele gibt es viele: Betagte Eltern 
oder Elternteile, welche sonst von ihren auf 
der anderen Rheinseite lebenden Kindern un-
terstützt werden, Lebenspartner, die jenseits 
der Grenze in die Klinik eingeliefert werden 
(nicht wegen Corona), Menschen, die Eltern 
oder Großeltern pfl egen, im Homeoffi  ce arbei-
ten müssen und dringend auf Hilfe der Part-
nerin oder des Partners jenseits des Rheins 
angewiesen wären. Selbst bei der Übergabe 
von Kindern von getrenntlebenden deutsch-
französischen Paaren, die sich das Sorgerecht 
teilen, kommt es zeitweise zu Schwierigkeiten. 
Auch Pferdebesitzer, die in Straßburg wohnen 
und ihre Tiere in einem Stall auf der badischen 
Rheinseite stehen haben, stehen vor unerwar-
teten Problemen. Die für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit in Kehl und Straßburg 
zuständigen Mitarbeitenden sind hier völlig 
machtlos: Sie können verzweifelten Anrufern 
oft  nur raten, zur Grenze zu fahren und den 
Beamten ihr persönliches Schicksal zu schil-
dern. Manchmal haben diese ein Einsehen 
und lassen Betroff ene passieren.

Trotzdem beginnen Menschen, ihren 
grenzüberschreitenden Lebensentwurf in-
frage zu stellen: Mancher Grenzpendler 

Nach zehn Wochen Grenzschließung fährt 
die Straßburger Tram wieder bis zum Kehler 

Bahnhof – aber nur für Grenzpendler und 
für begründete Ausnahmefälle
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denkt off enbar darüber nach, 
ob man auf der deutschen 
Rheinseite zwar seine Arbeits-
kraft  schätzt, ihn aber ansons-
ten aber als Menschen zweiter 
Klasse sieht. Zwar haben sich 
auch viele deutsche Arbeitge-
ber für ihre Mitarbeitenden 
von der französischen Rhein-
seite eingesetzt – aber eben-
falls lange ohne Erfolg. Und 
auch einige Familien, die 
bislang mit einem auf beide 
Rheinseiten verteilten Leben 
gut zurechtgekommen sind, refl ektieren, ob 
dieses Modell noch trägt. In off enen Briefen 
und Leserzuschrift en in den Zeitungen auf 
beiden Rheinseiten wird die Frage gestellt, ob 
der hochgelobte Aachener Vertrag das Papier 
wert ist, auf dem er gedruckt wurde. Aus Bür-
gersicht dauert es viel zu lange, bis der aus 
dem Vertrag hervorgegangene grenzüber-
schreitende Ausschuss sich zu Wort meldet.

Dass die durch einen unbekannten Virus 
ausgelöste Krise von den nationalen Regie-
rungen rasche Entscheidungen erforderte, 
die nicht bis auf die lokale Ebene abgespro-
chen werden und die keine Einzelschicksale 
berücksichtigen konnten, ist einleuchtend. 
Dennoch wünschen sich Straßburg und Kehl, 
dass die Leuchtturmprojekte der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit nicht nur ge-
feiert (und dann off enbar wieder vergessen) 
werden, sondern dass in Berlin, Paris und 
Stuttgart auch die besondere Lebenssituation 
in diesem grenzüberschreitenden Raum als 
gegeben zur Kenntnis genommen wird. Labor 
Europas zu sein, ergibt nur dann einen Sinn, 
wenn die Erkenntnisse aus diesem Labor auch 
nachhaltige Wirkung zeigen. Die Krise und 
der dadurch an der Grenze ausgelöste Schock, 
bergen daher auch eine Chance: Beide Sei-

ten setzen sich zusammen, um Strukturen 
und Vorgehensweisen zu erarbeiten, die ver-
hindern sollen, dass sich eine solche Grenz-
schließung und damit eine Zerschneidung 
des rheinüberschreitenden Lebensraums wie-
derholen kann. Das erste virtuelle Treff en, in 
Form einer Videokonferenz, hat bereits statt-
gefunden.

Die institutionelle Zusammenarbeit allein 
wird jedoch nicht ausreichen, um den auf der 
persönlich-menschlichen Ebene entstande-
nen Schaden wieder gut zu machen. Es wird 
viel Begegnung brauchen, damit wieder zu-
sammenfi ndet, was über den Rhein hinweg 
in vielen Jahren zusammengewachsen war.

Anschrift der Autorin:
Annette Lipowsky
Stadtverwaltung Kehl
Leiterin Stabstelle OB-Büro/
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit/Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit
Directrice de cabinet du maire
Rathausplatz 1
77694 Kehl

Diakonie Kork in Kehl: 
Hier arbeiten viele Grenzpendler aus dem Elsass
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I. Dank

Im Vorwort zu »100 Jahre für Baden« (2009) 
schrieb der Vorsitzende: »Runde Jubiläen ge-
bieten zum Einhalten, zum Blick zurück auf 
zurückliegende Jahre und Jahrzehnte, um den 
Standort in der Gegenwart zu bestimmen und 
Perspektiven für künft ige Jahre aufzuweisen.« 
Diese Arbeitsanweisung werden wir auch bei 
der Würdigung der Zeitschrift  beherzigen.

»Auf jeden Fall – Baden lebt!« 
(G. Bauer, BH 4/2014)
und nicht zuletzt – publizistisch – 
durch die Zeitschrift .

Es wäre ungehörig, begänne man eine kriti-
sche Würdigung der Vereinszeitschrift  nicht 
mit dem Dank an diejenigen, die die Publi-
kation über einen so langen Zeitraum mög-
lich gemacht haben. Zu danken ist in erster 
Linie dem Interesse und der Treue der Mit-
glieder, den Autoren, die seit langem Beiträge 

Die Zeitschrift Badische Heimat 2020 
im hundertsten Jahrgang

Heinrich Hauß

ohne Honorare schreiben, den Vorsitzenden, 
dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Geschäft sstelle, den Re-
dakteuren, den Frauen, die das Heft  zum 
Druck fertig gemacht und befördert haben, 
den beteiligten Verlagen G. Braun, Wein-
brenner und Rombach, schließlich dem Land 
Baden-Württemberg für den gewährten 
Druckkostenzuschuss und den Firmen, die 
das Heft  mit Werbung unterstützt haben, 
Sparkasse Freiburg, BGV – Badische Versi-
cherungen, Badische Zeitung.

An erster Stelle ist auf den Zeitraum seit 
der Neuaufnahme der Heft tradition im Jahre 
1950 (30. Jahrgang) bis 2020 (100. Jahrgang) 
hinzuweisen, aber wir halten es für sinnvoll, 
den überschaubaren Zeitraum von 2009–2018 
besonders in den Blick zu nehmen, da sich in 
diesen Jahren die für die Zeitschrift  charak-
teristischen Strukturen herausgebildet haben.

Sollten die Ausführungen auf ein Lob der 
Zeitschrift  hinauslaufen, dann bedeutet das 
aber nicht, dass gewisse Defi zite verschwie-

Hundertster Heft jahrgang im hundertundelft en Vereinsjahr gebieten einen Blick zurück und 
einen Blick in die Zukunft . Da bereits zum 85. Jahrgang im Jahre 2005 von mir ein Aufsatz 
erschienen ist (BH 1/2005), beschränke ich mich auf die Jahre 2009 bis 2018, in denen sich 
nach dem Jubiläum 2009 bestimmte charakteristische Strukturmerkmale der Zeitschrift  her-
ausgebildet haben. Obwohl die Heimatvereine im Allgemeinen über die Klage des derzeitigen 
Zustandes hinaus wenig gewillt sind, eine mögliche Zukunft  konkret in den Blick zu nehmen, 
sei ein Versuch gewagt. Eine Weiterentwicklung der Zeitschrift  sehe ich in dem Arbeitsfeld 
»Lebensraum Oberrhein«(l’espace de vie et d’ action).
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gen würden, vor allem aber werden wir uns 
Gedanken machen über die Konditionen ei-
ner zukünft igen Zeitschrift . Dies umso mehr, 
als die »neue Lage« der Heimatvereine es not-
wendig macht, ihre »Existenzberechtigung 
und Notwendigkeit immer wieder neu zu be-
haupten und zu erkämpfen« (J. Kreuzberger, 
SHB 2017/3, S. 468).

II. Die Zeitschrift Badische 
Heimat im Zusammenhang mit 

themengleichen Zeitschriften 
im Zeitraum 1949–1971

Im Jahre 1949 erschien die vom Verlag 
G. Braun, Karlsruhe, herausgegebene Zeit-
schrift  »Baden – Südwestdeutsche Rundschau 
für Kultur und Wirtschaft «, die 1961 durch die 
Zeitschrift  »Welt am Oberrhein – Zweimonats-
zeitschrift  für Kultur, Wirtschaft  und Doku-
mentation« (bis 1971) abgelöst wurde mit der 
Intention, »die publizistische Darstellung des 
Landes auf eine breitere Grundlage zu stel-
len.«1

Neben der Vereinszeitschrift  Badische Hei-
mat existierten also 22 Jahre lang zwei badi-
sche und badisch-oberrheinische Publikati-
onen. »Baden« war eine Zeitschrift , die »ab-
wechselnd eine Stadt und einen Landkreis 
zusammenfasste in seiner geschichtlichen, 
wirtschaft lichen und kulturellen Vergangen-
heit und Gegenwart«2, »Welt am Oberrhein« 
war eine Kulturzeitschrift , die sich dem Kul-
turraum der Rheinanlieger widmete. Der 
Verleger E. Knittel setzte mit »Baden« be-
wusst die Reihe der Landschaft sbände Busses 
fort, gleichzeitig war die Zeitschrift  gewis-
sermaßen eine verlegerische und publizisti-
sche »Aufrüstung« Badens. Beide Zeitschrif-
ten hatten eine »gleichrangige Bewertung 
der geistigen und wirtschaft lichen Sphäre« 

zum Ziel3. Mit der »Badischen Heimat« zu-
sammen erschienen die Zeitschrift en im Ver-
lag G. Braun unter dem gleichen Verleger in 
Karlsruhe, aber es gab erstaunlicher Weise 
keine Kontakte zwischen ihnen, obwohl Knit-
tel bis 1975 stellvertretender Vorsitzender des 
Landesvereins war und bis 1987 Vorsitzender 
der Regionalgruppe Karlsruhe.

III. Die Badische Heimat – 
eine Vereinszeitschrift

Hauptanliegen: Mit den 
Vereinszeitschriften einwirken

»Baden« und »Welt am Oberrhein« waren geo-
grafi sch und thematisch breit angelegt. Geo-
grafi sch war zunächst der süddeutsche Raum, 
dann der Oberrhein im Blick, thematisch Ver-
gangenheit und Gegenwart, Kultur und Wirt-
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schaft . Ich bin auf die beiden Zeitschrift en des-
halb besonders eingegangen, weil sie in ihrer 
Positionierung gewissermaßen ein Kontrast-
programm zur Badischen Heimat darstellten.

»Die Badische Heimat war von ihrem Ur-
sprung her nach Zielsetzung und Mitglieder-
bewusstsein unpolitisch«, schrieb P.-L. Wei-
nacht in einem Aufsatz mit dem Titel »Fern 
der Politik der Heimat dienen?«.4 Zum 70. Ju-
biläum des Landesvereins 1979 betonte der 
Vorsitzende Franz Laubenberger, dass der 
Landesverein seine Mitarbeiter »ausschließ-
lich zu kulturellen Aktivitäten ermuntere und 
ansporne.« Als »Hauptanliegen des Vereins« 
ist und bleibt »mit unseren Vereinszeitschrif-
ten (Badische Heimat und Ekkhart) auf eine 
möglichst breite Bevölkerungsschicht anre-
gend, informierend, beratend, und, wenn nö-
tig, aufk lärend einzuwirken.«5 Auch in den 
späteren Jahren blieb es bei Beteuerungen. So 

meinte der Vorsitzende L. Vögely, dass wir in 
Zukunft  »mehr Stellung beziehen müssen«, 
und A. Schmid wollte zumindest auf kul-
turellem Gebiet sich »zu Wort melden« im 
Sinne einer »Kulturlobby.«6 Anzumerken ist, 
dass die Zielsetzung der Zeitschrift  verschie-
den umschrieben wurde als heimatliches oder 
historisches Erbe, als Substanz und geschicht-
liche Werte, als geistige und kulturelle Kraft , 
schließlich als Mitgift  und Vermächtnis.

Nach der Satzung von 1999 will der Ver-
ein das »heimatliche Kulturgut erhalten, pfl e-
gen, wissenschaft lich erforschen und an sei-
ner Neugestaltung mitwirken« (Fassung 15. 
Mai 2010).

An die Stelle eines standhaft  verweigerten 
politischen Engagements trat seit Vögely der 
Ruf nach mehr Aktualität in der Zeitschrift . 
Ab 1986 hat sich die Redaktion bemüht, 
»ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ge-
schichte und Gegenwart« herzustellen, indem 
regionale Ereignisse, Aktivitäten, Ausstellun-
gen und heimatkundliche Entwicklungen 
wenigstens einen dokumentarischen Nieder-
schlag fi nden sollten.7 Die Heft e in den letzten 
dreißig Jahren wurden nach dieser Vorgabe 
gestaltet.

IV. Drei folgenreiche Konstanten

Für Verein und Zeitschrift  haben wir seit der 
Wiedergründung des Vereins mit drei Kons-
tanten zu rechnen. Erstens mit der selbst ver-
ordneten Abstinenz politischen Handelns, 
zweitens mit einem unverändert weiterge-
führten bildungsbürgerlichen Kulturver-
ständnis und drittens mit Mitgliedern, die 
vorzugsweise »Bezieher und Leser der Zeit-
schrift «8 sind. Diese Konstanten hat man bis-
her widerspruchslos als selbstverständlich zur 
Kenntnis genommen.
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Die überwiegende Zahl der Mitglieder ist 
bis heute vor allem »Bezieher und Leser« der 
Heft e. Das ist gut so, aber nicht unproblema-
tisch. Als Einzelleser sind sie, wenn sie sich 
nicht einer der wenigen Regionalgruppen an-
geschlossen haben, ohne Kontakt zum Verein, 
können infolgedessen auch nicht die Anliegen 
des Vereins aktiv unterstützen. Eine kritische 
Haltung oder gar ein Zusammengehörigkeits-
gefühl9 können unter diesen Voraussetzun-
gen nicht zustande kommen. Eine notwen-
dige Entwicklung von der »Betreuung passi-
ver Mitglieder« zu aktiven Mitgliedern vor 
Ort fand leider nicht statt (BH 2/2016).

V. Welches Baden?

Was leistet die Zeitschrift ? In erster Linie bil-
det die Publikation als Mitgliederzeitschrift  

das Vereinshandeln ab, gefolgt von der viel zi-
tierten »Erinnerungskultur«10 als einer Form 
des Erhalts des kulturellen (badischen) Er-
bes. Weiter dokumentiert sie die als prägend 
erachteten Ereignisse im Teilland Baden. Die 
politische Geschichte ist wohl inzwischen das 
einzige Band, das die regionalisierten Teile 
Badens noch miteinander verbindet. Es lie-
gen leider keine statistischen Erkenntnisse vor, 
was die Zeitschrift  auf emotionaler Seite der 
Leser bewirkt. Es ist daran zu erinnern, dass 
der »dynastisch und politisch geeinte Ver-
band« Baden auch auf einer »gefühlsmäßig 
empfundenen Einheit« (K. S. Bader) beruhte. 
Von einer solchen emotionalen Bindung kann 
natürlich heute keine Rede mehr sein, ausge-
nommen das Absingen der Badenhymne in 
Fußballstadien.11

Ein Problem ist die fehlende öff entliche 
Wirksamkeit der Zeitschrift . Als Vereins- und 
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Mitgliederzeitschrift  bleibt ihre Wirkung auf 
einen kleinen Kreis von Interessenten be-
schränkt. Die Zeitschrift  wird auch nicht über 
den Kreis der Mitglieder hinaus vertrieben, 
die Exemplare nicht regelmäßig in der Presse 
besprochen. So kann die Zeitschrift  auch 
nicht zur Werbung neuer Mitglieder einge-
setzt werden.12 Das vom Verein ursprünglich 
propagierte Ziel, »mit den Vereinszeitschrif-
ten einwirken«, und zwar auf breite Bevölke-
rungsschichten, wurde zu keinem Zeitpunkt 
erreicht.

VI. Die neue Situation

Der kluge und jeden zwanghaft  badischen 
Gestus vermeidende Wolfgang Hug hat die 
Kerne des »historischen Erbes« gewisserma-
ßen enthistorisiert und personalisiert, indem 
er sie »im Charakter und der Lebensart der 
Bevölkerung« zu suchen vorschlägt und der 
»Arbeit und Kreativität, dem Kunstsinn und 
dem Bürgersinn« vieler Generationen zu-
schreibt. Die »badische Liberalität« interpre-
tiert er als »ein Stück off ener Lebensart«. Die 
»viel diskutierte badische Identität« diff eren-
ziert Hug als »gestuft e Identität«, »als Iden-
tität von Badenern, Baden-Württembergern 
und Deutschen, ja Europäern.«13 So werden 
badische Eigenheiten gewissermaßen in die 
Lebenswelten »eingeschmolzen«.

Zu beobachten ist in dem letzten Jahrzehnt, 
dass die öff entlichkeitswirksame Th ematisie-
rung und Aktualisierung badischer Optionen 
dem Verein »entglitten« sind und zunehmend 
von Akteuren wie Kulturämtern, Presse, Bib-
liotheken, Museen und Autoren übernom-
men werden. Sie sind gewissermaßen nach 
»draußen« verlagert. An die Seite des »Be-
kenntnis-Badeners« (P.-L. Weinacht) tritt 
der »externe Badener« in der Funktion eines 

Akteurs. Diese Verselbständigung badischer 
Th emen ist natürlich Folge der Regionalisie-
rung. In der Lebenswelt der Menschen veran-
kerte badische Traditionen werden dabei je-
weils in den Städten und Regionen diff eren-
ziert und selektiv interpretiert.14 »Wenn man 
im Landesverein ›Baden‹ sagen hört, dann ist 
das oft  sehr Unterschiedliches. Die meisten 
zielen auf Orte und Landschaft en ›in Baden‹ 
mit ihren jeweiligen regionalen und lokalen 
Traditionen« (Weinacht BH 1/2018 S. 21). Die 
Frage der Aktualität hat sich auf diese Weise 
anders als erwartet gelöst. Man muss aber zur 
Kenntnis nehmen, dass die Realisierung des 
»übergeordneten gesamtbadischen Ansatzes« 
als Aufgabe von Verein und Zeitschrift  immer 
schwieriger wird. Politisches zivilgesellschaft -
liches Engagement ist überhaupt nur regional 
praktizierbar.

VII. Modellhaft-politische 
Geschichte Badens als Schwer-

punkt der publizistischen Arbeit

Gedächtniskultur – »Erinnerung an die Sub-
stanz und geschichtlichen Werte Badens und 
die Kerne seiner Identität«15 insbesondere als 
sie »modellhaft « sind,16 bilden die Grundlage 
der publizistischen Arbeit. Das »Erbe« im 50. 
Jahr Baden-Württembergs ist nach Weinacht 
allerdings nur noch »im Badnerlied, in der 
Präsenz gelb-rot-gelber Fahnen und im Grei-
fenwappen« äußerlich zu erkennen. Aber: 
»Auf jeden Fall Baden lebt!«, vor allem durch 
die Zeitschrift  und die Schrift enreihe. In der 
besonderen Lage des Teillandes halte ich es 
für eine notwendige Aufgabe der Redaktion, 
sich immer von neuem über die Inhalte dia-
logisch auseinandersetzen zu müssen.

Dem »kollektiven badischen Gedächtnis« 
in Form von Tag zu Tag sollte durch das 
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»Badische Kalendarium« gefördert werden. 
Mit Heft  2/2003 wurde die Sparte »Aktuelle 
Informationen« eingeführt, um neben der 
Erinnerungskultur das Bewusstsein für ei-
nen »badischen Gesamtzusammenhang« zu 
fördern (Heft  3/2007). Einer systematisch 
entfalteten Erinnerungskultur sollten die 
»Gedenktage Badischer Geschichte« dienen 
(ab Heft  1/2008). Sie wurden bis in das Jahr 
2018 fortgesetzt. Das Jubiläumsjahr 2009 
war Anlass, mit der Sparte »Blick zurück auf 
das Jahr 2009« zu beginnen (Heft  4/2009). 
Über »Institutionen und Vereine«, insbe-
sondere die Geschichtsvereine, wurden ab 
Heft  2/2010 kontinuierlich informiert. Von 
Fall zu Fall wurden mit »Ausstellungen in 
Baden« Ausstellungen von badischer Rele-
vanz behandelt, z. B. Franz Xaver Winter-
halter, Heinrich Hübsch, Rheinheimisch, 
Erinnerungsorte am Oberrhein, Demokra-
tie wagen, Politische Pionierinnen, Ritter – 
Landespatron – Jugendidol – Bernhard von 
Baden.

Für die einzelnen Sparten seien Beispiele 
genannt. Mit den »Aktuellen Informationen« 
wurde versucht, jeweils von Heft  zu Heft  einen 
»badischen Gesamtzusammenhang« herzu-
stellen. Dazu herangezogen wurden Personen, 
Ereignisse, Jubiläen, Ausstellungen, Publika-
tionen. Mit der Sparte »Gedenktage badischer 
Geschichte« wurde die Gelegenheit wahrge-
nommen, bestimmter Termine und Personen 
zu gedenken, die für die badische Geschichte 
eine Rolle spielten, wie Bassermann, Cotta, 
Drais, Ellenrieder, Hübsch, Nebenius, Wes-
senberg.

»Institutionen und Vereine in Baden« be-
handelten Vereine wie den Hegau-Geschichts-
verein, den Geschichts- und Museumsverein 
Mosbach, die Muettersprochgesellschaft , den 
Geschichtsverein Markgräfl erland und die 
Landesvereinigung Baden in Europa.

VIII. Grundlegende Publikationen 
in Heften und Schriftenreihe 

2009–2018

Im Jahre 2009 wurde neben der Vierteljah-
reszeitschrift  vom Vorsitzenden eine »eigen-
ständige Schrift enreihe« kreiert, um Th emen, 
»die den Rahmen der Zeitschrift  sprengen 
würden, zu bearbeiten.« Die Schrift enreihe 
ist ein Verlagsprojekt ohne fi nanzielle Unter-
stützung der Mitglieder. Teilweise wurden ei-
nige Bände auch gleichzeitig in der Zeitschrift  
veröff entlicht. Die beiden ersten Bände waren 
»100 Jahre für Baden« und »Alemannisches 
Wörterbuch«.

Im Folgenden führen wir einige grundle-
gende Publikationen an:
Badisches Kalendarium (BH 3/2006) und er-

weiterte Neuaufl age Baden – Tag für Tag 
(BH/1/2, 2014 und Schrift enreihe Bd. 7).

100 Jahre für Baden. Chronik der Landesver-
einigung Badische Heimat 1909–2009.

S. v. Ungern-Sternberg u. K. Hochstuhl (Hg,), 
BH 3/2009 u. Schrift enreihe Bd. 2 (2009).

Katalog zur Ausstellung 100 Jahre Landes-
verein Badische Heimat 1909–2009 (BH 
1/2009).

Register der Jahrgänge 95–89 und 1985–2009 
Autoren. Personen. Orts- und Sachregister 
(BH 1/2, 2010).

H. Hauß / P.-L. Weinacht (Hg), Wegmarken 
badischer Geschichte. Vorträge (1/2, 2013).

P.-L Weinacht, Politische Kultur am Ober-
rhein. Studien zur Geschichte Badens 
(Schrift enreihe Bd. 4, 2012).

H. Hauß (Hg), Karlsruhe aufgefächert. Aspekte 
und Perspektiven der Kultur in der Stadt BH 
1/2, 2015 und Schrift enreihe Bd. 11.

S. von Ungern-Sternberg (Hg), Naturschutz in 
Baden. Geschichte – Probleme – Perspekti-
ven, Schrift enreihe Bd. 8.
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P. Kalchthaler / T. von Stockhausen (Hg), 
Freiburg im Nationalsozialismus, Schrif-
tenreihe Bd. 12, 2017.

G. F. Hepp, P.-L. Weinacht, Heimat in Bewe-
gung. Heimatbewusstsein im Zeitalter der 
Mobilität und Migration Schrift enreihe 
Bd. 14.

S. u. U. Heidenreich (Hrsg.). Natur, Kultur, 
Wildnis, Schrift enreihe 12, 2018. Natur, 
Landschaft , Heimat (BH 3/2018)

G. F. Hepp, Kulturelle Beziehungen zwischen 
Baden und dem Elsaß – wo stehen wir? 
Schrift enreihe Bd. 14

IX. Publikation aus besonderen 
Anlässen im Periodikum

Besonderen Gedenktagen der badischen Ge-
schichte wurden mehrere Aufsätze gewid-
met, wie dem 250. Geburtstag J. P. Hebels 
(BH 2/2010), dem 200. Todestag Karls Fried-
richs (BH 2/2011), der Badischen Verfassung 
(BH 4/2014), dem 300. Stadtjubiläum Karls-
ruhes (BH 4/2015), 1250 Jahre Schwetzingen 
(BH 1/2016). Der Trinationalen Metropolre-
gion Oberrhein wurde Heft  1/2011 gewidmet. 
Die Tradition der Städteheft e wurde fortge-
setzt mit Off enburg (BH 2011), Wiesloch (BH 
2017), Waldshut (BH 2018).
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X. Entwicklungen des Heimat-
begriffs und Blick zum SHB

Die Publikation darf für sich in Anspruch 
nehmen, besonders im letzen Jahrzehnt die 
Entwicklungen des Heimatbegriff s immer 
wieder thematisiert zu haben. So z. B. mit 
dem Aufsatz »Beheimatung: die subjektive 
Dimension der Heimat« (BH 1/2016) und Be-
merkungen zu bürgerlichen Heimatvereinen 
des 19. Jahrunderts und mögliche Formen 
des 21. Jahrhunderts (BH 2/2016). Dabei wur-
den entsprechende Diskussionen im Schwä-
bischen Heimatbund (Memorandum des Ho-
henstaufenkreises) nicht nur zur Kenntnis 
genommen, sondern für den Verein aufgear-
beitet (BH 2/2016).

XI. Die Chance wahrnehmen – 
»Lebensraum Oberrhein«: Zwei-

sprachigkeit und Regionalkultur

»Auf jeden Fall Baden lebt« – in Zukunft  umso 
mehr in grenzüberschreitender Zusammenar-
beit und Integration am Oberrhein

Spätestens seit dem 50. Landesjubiläum hat 
P.-L. Weinacht beharrlich darauf hingewie-
sen, dass der Zentralitätsverlust der Regionen 
Karlsruhe und Freiburg als Chance gesehen 
werden kann. Die südwestdeutsche Rand-
lage ermöglicht eine neue »Zentralität am 
Oberrhein« (BH 3/2018). Oberbürgermeister 
Böhme sprach vom Gewinn einer »europäi-
schen Perspektive« (BH 3/2002). »Gerade für 
Baden bieten die Regionen am Rhein und die 
Grenzlage enorme Chancen und Entwick-
lungspotentiale« (G. F. Hepp). In den Jahren 
seit 2017 hat Herr Prof. G. Hepp das Th ema 
»Trinationale Metropolregion Oberrhein« 
mit der Förderung der Zweisprachigkeit und 

Regionalkultur als Einstieg in unserer Publi-
kation in Angriff  genommen. Die Zweispra-
chigkeit ist »eine grundlegende Vorausset-
zung für die erfolgreiche Vernetzung der Zi-
vilgesellschaft  über die Grenzen hinweg.« Nur 
so kann es auch gelingen, dass die Kultur ge-
meinsam gelebt und gestaltet wird.17 Auf ei-
nige neuere Publikationen zum Th ema Zwei-
sprachigkeit und Regionalkultur in den Hef-
ten sei deshalb hingewiesen:
Jean Marie Woehrling, Kultur und Zweispra-

chigkeit im Elsass und Lothringen (BH 
3/2017.

M. Matter / F. Schaff er, Zur Situation des 
Deutschunterrichts im Elsaß (BH 2/2017).

Gerd F. Hepp, Kulturelle Kooperationspro-
jekte zwischen Baden und Elsass (BH 
1/2018).

Jean Marie Woehrling, Das elsässische und 
lothringische Lokalrecht (BH 1/2018).

Frederic Seidenhaar, PAMINA-Modell für 
mehr Bürgernähe und Bürgerbeteiligung 
in grenzüberschreitender Zusammenarbeit 
(BH 2/2018).

Th omas Kniep, Französisch in der Grund-
schule an der Rheinschiene (BH 2/2018).

Gerd F. Hepp, Die Rene-Schickele-Gesell-
schaft  in Straßburg feiert ihr 50-jähriges 
Bestehen (BH 3/2018).

Eine thematische und räumliche Ausweitung 
der Zeitschrift  sehe ich als eine konsequente 
Weiterentwicklung unseres gemeinsamen 
kulturellen Erbes. Eine Oberrhein-Identität 
(identite Rhin superieur) als Ausdruck ei-
nes »gemeinsamen Lebens- und Handlungs-
raumes« (l’espace de vie et d’action). Unsere 
Zeitschrift  sollte die zivilgesellschaft lichen 
Forderungen der Bürgerbefragungen von 
2010/2011 publizistisch erneut thematisieren 
und die Realisierung schrittweise fördern.18 
Handlungsfelder eines »Lebensraums Ober-
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rhein« (l’espace de vie et d’action) der Drei-
länder-Metropole sind vor allem die »Schaf-
fung eines Forums für interkulturellen Aus-
tausch und Begegnung«, so die Feststellung 
der Oberrheinkonferenz: »Förderung der 
Zweisprachigkeit« und die »regelmäßige He-
rausgabe eines zweisprachigen Kultur- und 
Tourismusführers.«19 Zehn Jahre nach der Of-
fenburger Erklärung (Gründungsurkunde der 
Trinationalen Metropolregion Oberrhein am 
9.12.2010) sind die Optionen nicht einmal im 
Ansatz realisiert20, wie etwa eine zweispra-
chige Zeitung und gemeinsame kulturelle 
Veranstaltungen.21

XII. Die Zukunft 
der Zeitschrift BH 2022

Ein Versuch

Schlagwortartig haben zwei Vertreter der 
Heimatvereine die gegenwärtige Situation so 
beschrieben: »Verblassen der historischen Er-
innerungen« und »schleichende Erosion der 
regionalen Heimatverbände.«22 Aus der Situ-
ationsbeschreibung sind Konsequenzen für 
eine Zeitschrift  BH 2022 (BW im 70. Jahr) zu 
ziehen23.

Die Badische Heimat hat ein entspann-
tes Verhältnis zu Baden-Württemberg. Sie
verspürt keine Lust auf Abgrenzung und 
Aufrechnung zum Land. Zum entspannten 
Verhältnis trägt vor allem eine zu themati-
sierende grenzüberschreitende Zentralität 
am Oberrhein bei. Nach Rolf Böhme geht 
es immer noch darum, »für Baden und da-
mit für ganz Baden-Württemberg einen an-
gemessenen Platz im europäischen Haus zu 
fi nden und einzurichten« (Baden – Modell-
region für Europa, In: Badens Mitgift , 2002 
S. 182).

Auszugehen ist von einer radikalen Ver-
änderung der Mentalitäten und des Engage-
ments, von individuellen Lebensplanungen, 
von Heimaten. Die Problematik der Zeit-
schrift  als Mitgliederzeitschrift  wurde schon 
angesprochen. Was geschieht, wenn die 
Mitgliederzahl so weit zurückgeht, dass der 
 fi nanzielle Aufwand für vier Ausgaben nicht 
mehr, wenigstens teilweise, von den Mitglie-
derbeiträgen bestritten werden kann?24 Die 
Umwandlung in eine Verlagszeitschrift  mit 
Abonnement ist bei der heutigen Situation 
der Printmedien wenig aussichtsreich. Auch 
müsste sich eine solche Zeitschrift  den übli-
chen Marktbedingungen anpassen. Inhaltlich 
sind die Regionalisierung Badens und die Plu-
ralisierung von Heimat zu berücksichtigen. 
Das Band, das alle Regionen noch mitein-
ander verbindet, reduziert sich immer mehr 
auf die politische Geschichte Badens (»Integ-
rales Badnertum« nach Weinacht). Über die 
Kleinräumigkeit badischer Regionen hinaus 
ist  publizistisch am Bewusstsein einer ober-
rheinischen Perspektive in den Heft en zu 
arbeiten. An die Stelle einer emotional ver-
standenen Heimat tritt Heimat als konkrete 
Lebenswelt vor Ort mit dem Interesse an der 
Gestaltung von Lebensverhältnissen. Es ist 
davon auszugehen, dass sich Bürger*innen in 
Zukunft  nicht langfristig an einen Verein bin-
den wollen, sondern sich nur zeitlich begrenzt 
für ein genau umrissenes Th ema engagieren. 
Deshalb müssen neue Formen der Organisa-
tion des Engagements gesucht werden.

Das veränderte Wahrnehmungs- und Lese-
verhalten erfordert die Erstellung eines Le-
serprofi ls und u. U. eine Verschlankung der 
Heft e: Ein klares Profi l muss sich am Leser-
bedarf orientieren.25 Inhaltlich sollte die Zeit-
schrift  sich drei Arbeitsfeldern kontinuierlich 
und professionell widmen: dem historischen 
politischen Band, das die Regionen (noch) 
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miteinander verbindet (Erinnerungskultur), 
den regionalen badischen Kulturen und Iden-
titäten26 und dem Th ema »Lebenswelt am 
Oberrhein«. Bisher nicht kontinuierlich be-
diente Aufgaben sollten aufgegeben werden.27 
Eine digitale Ausgabe der Zeitschrift  wird die 
Printausgabe in Zukunft  wohl ersetzen.

Anmerkungen

 1 Den Zeitschrift en habe ich in einen Aufsatz ge-
widmet: »Das Ende einer traditionsreichen Kul-
turzeitschrift « in BH 1/2003 S. 153–160. Mit Heft  
1/1950 erschien die »Schwäbische Heimat« als 
Zusammenlegung der Zeitschrift en »Schwaben« 
und »Schwabenland« mit dem Untertitel »Zeit-
schrift  zur Pfl ege von Landschaft , Volkstum, Kul-
tur.«. Ab 2005/1 unter dem Titel »Zeitschrift  für 
Regionalgeschichte, Württembergische Landes-
kultur, Naturschutz, Denkmal pfl ege«.

 2 Baden. Heft  5/1954.
 3 Welt am Oberrhein, Heft  1/1961.
 4 P.-L. Weinacht, »Fern der Politik der Heimat die-

nen?« In: 100 Jahre für Baden. Chronik des Lan-
desvereins Badische Heimat 1919–2009, 2009 
S. 406.

 5 Franz Laubenberger, 70 Jahre Landesverein Ba-
dische Heimat. Rückschau und Ausblick, BH 
3/1979 S. 521. Adolf Schmid bestimmte die Ba-
dische Heimat 2002 als »ein Programm, eine 
Aufgabe, ein Konzept, Bewährtes zu bewahren, 
aber auch neue zu erleben, neu zu beleben«. In 
Badens Mitgift , Stadtarchiv Freiburg, 50 Jahre 
Baden-Württemberg, 2002 S. 494. »Ekkhart« als 
»Kalender für das Badenerland« ist erstmals 1920 
erschienen. 1955 wieder aufgenommen als »Jahr-
buch für das Badnerland«. Der »Ekkhart« wurde 
1985 aufgegeben und 1986 durch ein viertes Heft  
der Zeitschrift  ersetzt.

 6 Adolf Schmid sah in der »Interessenvertretung 
aller künstlerischen Kräft e« eine »besondere 
und vornehme« Aufgabe des Landesvereins, BH 
4/2004. Der gegenwärtige Vorsitzende hat 2009 
als Ziel versprochen, »dass wir uns in wichtigen 
Fragen politisch einbringen« (100 Jahre für 
Baden, S. 451).

 7 Heinrich Hauß, 85. Jahrgang der Zeitschrift  Ba-
dische Heimat im Jahre 2005, BH 1/2005, S. 107 u. 
109.

 8 Wolfgang Hug, In Baden daheim. Von den Wur-
zeln der »Badischen Heimat«. In Hundert Jahre 
für Baden, 2009, S. 344.

 9 Ein »Zusammengehörigkeitsgefühl« im Sinne ei-
ner »Solidargemeinschaft « durch alle Stände und 
Schichten hindurch gab es nach W. Hug in der 
Frühzeit der BH. Er hat sie so charakterisiert, die 
Mitglieder seien »mit Herz und Verstand dem 
kulturellen Erbe, dem humanen Geist und der 
badischen Lebensart im Land verbunden und 
verpfl ichtet« gewesen. (W. Hug, In Baden daheim, 
S. 344). Jean Grondin hat die Solidarität als »tra-
gende Gemeinschaft  des Gesprächs, der Verstän-
digung und des Zusammenseins« defi niert (Jean 
Grondin, Von Heidegger zu Gadamer. Unterwegs 
zur Hermeneutik 2001, S. 142). Nach Hansmar-
tin Schwarzmaier haben »geistige und kulturelle 
Kraft « dazu beigetragen, das »Gemeinschaft sbe-
wusstsein der ›Badener‹ bis auf den heutigen Tag« 
zu erhalten. (Schwarzmaier, Vom Haus Zährin-
gen zum Land Baden. In: Baden 200 Jahre Groß-
herzogtum S. 38).

10 P.-L. Weinacht interpretierte die »Gedächtnis-
kultur« reduziert auf »die Substanz und die ge-
schichtlichen Werte und auf die Kerne seiner 
Identität« (P.-L. Weinacht (Hrsg.), Baden – 200 
Jahre Großherzogtum. Vom Fürstenstaat zur De-
mokratie, Einleitung, 2008 S. 11.

11 Dazu schrieb Wolfgang Hug: »Der Verlust an po-
litischer Eigenständigkeit« wird »durch das emo-
tionale Wohlbehagen kompensiert, wenn auf den 
Rängen des SC-Stadions das Badnerlied mit In-
brunst gesungen wird«. (H. Hauß, Verblassen 
historischer Erinnerungen BH 3/2018 S. 408).

12 Statt einer Werbung mit der Qualität der Schrif-
ten wurde die »direkte Ansprache von Interessen-
ten« als »wirksamstes Mittel der Mitgliederwer-
bung« gesehen. (Josef Kreuzberger in SH 2017/1, 
S. 3).

13 Heinrich Hauß, »Verblassen der historischen Er-
innerungen und Off enheit der Geschichte«. Zum 
Gedenken an Professor W. Hug (1931–2018) BH 
3/2018, S. 408 ff .

14 So haben z. B. die BNN in einem Sommerrätsel 
badische Th emen thematisiert. Die Badische Zei-
tung veröff entlicht jedes Jahr Sonderseiten mit 
dem Titel »Wir sind Baden«.

15 P.-L. Weinacht (Hg.), Baden 200 Jahre Großher-
zogtum. Vom Fürstenstaat zur Demokratie 2002, 
S. 9.

16 Rolf Böhme, Zum Geleit in: Badens Mitgift , 
Stadtarchiv Freiburg (Hg.), 2002, S. 7.
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17 Gemeinsam handeln und gestalten. Eine Strate-
gie für die Trinationale Metropolregion Ober-
rhein, 2010, S 18/37. Der Aachener Vertrag sieht 
beide Staaten »dem Ziel der Zweisprachigkeit in 
den Grenzregionen verpfl ichtet und unterstützt 
die dortigen Stellen dabei, geeignete Strategien zu 
entwickeln und umzusetzen« (Kapitel 4,15).

18 Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit dient 
auch der »Förderung engerer Beziehungen zwi-
schen den Bürgerinnen und Bürgern« (Aachener 
Vertrag Kapitel 4, Artikel 13).

19 Deutsch-französisch-schweizerische Oberrhein-
konferenz, Lebensraum Oberrhein … eine ge-
meinsame Zukunft . Lire et construire l’espace du 
Rhin superieur. Studie zu einem Orientierungs-
rahmen für das Oberrheingebiet, 1999, S. 137.

20 Im Anschluss fanden Bürgerbefragungen in 
Straßburg am 16.10.2010 in Karlsruhe am 
22.1.2011 und in Basel am 21.5.2011 statt.

21 G. F. Hepp hat in dem Aufsatz Kulturelle Bezie-
hungen zwischen Baden und dem Elsass – wo ste-
hen wir heute? Heimat in Bewegung, Schrift en-
reihe Bd. 14 einen Überblick über die Entwick-
lung gegeben.

22 Wolfgang Hug, BH 3/2018, S. 408; Josef Kreuzber-
ger, BH 2/2017, S. 305.

23 Josef Kreuzberger, der Vorsitzende der SHB, hat 
in SH 2020/1 unter dem Titel »Gemeinsam für 
die Zukunft « eindringlich die gegenwärtige Lage 
des Heimatvereins beschrieben. Kontinuierliche 
Abnahme der Mitglieder, Vielfalt der Angebote 
im Kultur- und Freizeitsektor, Vervielfachung 
der Möglichkeit, sich zu engagieren, Nachlas-
sen der Ortsbindung, im Natur- und Denkmal-
sschutz engagieren sich die Men schen »in ande-
rer Weise«. Die Lösung der Krise sieht der Vor-
sitzende darin, dass jedes Heimatmitglied »ein 
anderes mitbringt«.

24 Nach Angaben in den Protokollen wird derzeit 
mit 16 000–19 000 Euro Druckkosten pro Heft  ge-
rechnet.

25 Die ZGO als wissenschaft liche Publikation ist 
»leserunabhängig«, weil nur der Geschichte ver-
pfl ichtet.

26 P.-L. Weinacht unterscheidet zwischen einem »re-
gional pointiertem Badnertum« und einem »in-
tegralen Badnertum«, das von einer Minderheit 
von »Bekenntnisbadenern« vertreten wird (Die 
Frage nach B(b)adischer Heimat BH 1/2018 S. 21).

27 Die Zeitschrift  Schwäbische Heimat nennt als 
Arbeitsschwerpunkte u. a. »Regionalgeschichte« 
und »Württembergische Landeskultur«. Ich weiß 
nicht, was mit dem Terminus württembergische 
Landeskultur gemeint sein soll. In Baden-Würt-
temberg kann es nur, wenn überhaupt, eine ba-
den-württembergische Landeskultur geben. Für 
den badischen Landesteil können wir keine »ba-
dische Landeskultur« postulieren.

Anschrift des Autors:
Heinrich Hauß
Weißdornweg 39
76149 Karlsruhe
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Die 2012 verkündete Entscheidung von Staats-
präsident Hollande, mit Fessenheim das äl-
teste Kernkraft werk Frankreichs abzuschal-
ten, das neue französiche Energiegesetz1 und 
die Notwendigkeit, die Region rund um Fes-
senheim nach der Schließung des KKW neu 
aufzustellen: dies sind die Eckpunkte, sie bil-
den den großen Rahmen für den Zukunft s-
prozess Fessenheim.

Nun, der Reihe nach. Die Anfänge der Aus-
einandersetzungen um das Kernkraft werk 
Fessenheim begannen mit der Entscheidung 
für den Bau der Anlage, die schließlich 1977 
in Betrieb ging. Auf der französischen Seite 
gab und gibt es nach wie vor einen starken 
Rückhalt für den Betrieb von Kernkraft wer-
ken, auch wenn es immer eine aktive ökologi-
sche Bewegung im Elsass gab, die der Atom-
energie kritisch gegenüberstand (und steht). 
Auf der deutschen Seite nahm die Ablehnung 
der »centrale nucleaire« im Laufe der Jahre 
immer mehr zu. Maßgeblich dafür war das 
Erstarken der ökologische Bewegung rechts 
des Rheins, bald parteiübergreifend getragen 
von weiten Bevölkerungskreisen.

Trotz der Diskussionen war die französi-
sche Seite immer darum bemüht, die deut-

Zukunftsprozess Fessenheim
Großes Zukunftspotential im Herzen Europas

Klaus Schüle

sche Seite an der lokalen Begleitgruppe für 
das AKW zu beteiligen. In der CLIS (Com-
mission Locale d’Information et de Surveil-
lance) konnten das Regierungspräsidium und 
das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
von Anfang an mitwirken. Hier ging es um 
Sicherheitsfragen rund um das KKW. Die Sit-
zungen der CLIS wurden damit auch ein zen-
traler Platz für die Auseinandersetzungen um 
das Kernkraft werk. Im Gegenzug wurde die 
französische Seite übrigens auch an den lo-
kalen Begleitgruppen für das KKW Philipps-
burg beteiligt.

Der nachfolgende Beitrag schildert die Anfänge und Entwicklungsgeschichte des Zukunft spro-
zesses Fessenheim: von der Phase der Diskussionen um die Abschaltung des ältesten französi-
schen Kernkraft werks am Oberrhein hin zu den gemeinsamen französisch-deutschen Überle-
gungen und Plänen für die Region Fessenheim. (Stand: 1.7.2020)

Blick auf das KKW Fessenheim mit den 
beiden Kühltürmen der inzwischen 

abgeschalteten Reaktoren (Foto: EDF)
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Schwieriger Anlauf 
des Zukunftsprozesses

In der ersten Phase des Zukunft sprozesses Fes-
senheim war von allen Beteiligten viel Geduld 
gefordert. Zwischen der ersten Ankündigung 
des Präsidentschaft skandidaten Francois Hol-
lande vom Mai 2012, das KKW bis Ende 2016 
stillzulegen, und der tatsächlichen Stilllegung 
am 30. Juni 2020 lagen acht herausfordernde 
Jahre. Dazwischen gab es 11 avisierte Termine, 
die allesamt nicht eingehalten werden konnten.

Was der Präsident wohl nicht bedacht 
hatte, war zum einen die fehlende gesetzli-
che Grundlage. Das für die Stilllegung nötige 
Energiewendegesetz »Loi de transistion« kam 
schließlich 2015. Unterschätzt hatte Hollande 
zum anderen auch den Widerstand der EDF 
und deren damaligen Forderung, Fessenheim 
erst abzuschalten, wenn im Gegenzug das ge-
plante KKW Flamanville ans Netz gehe. Zu 
guter Letzt musste die Europäische Kommis-
sion noch das Entschädigungsabkommen des 
französischen Staates mit der EDF absegnen. 
Das alles kostete Zeit.

Seit der ersten Ankündigung einer mögli-
chen Stilllegung wurden im südlichen Elsass 

bereits Überlegungen angestellt, was in der 
Region passieren sollte, wenn Fessenheim ab-
geschaltet wird. Bereits 2016 gab es auf fran-
zösischer Seite einen Beauft ragten für »Post 
Fessenheim«, aber noch fehlte dem Prozess 
die Dynamik und die Unterstützung aus Paris.

Macrons Zusage an die Region

Die Wende brachte schließlich ein Besuch 
von Staatspräsident Emmanuel Macron 2017 
auf dem Hartmannsweiler Kopf. Gemeinsam 
mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
weihte er dort das neu errichtete Dokumentati-
onszentrum ein, das Deutschland und Frank-
reich zum 100-jährigen Gedenken an den Ers-
ten Weltkrieg gemeinsam konzipiert hatten.

Es gab im Anschluss ein Arbeitstreff en des 
französischen Staatspräsidenten mit den poli-
tisch Verantwortlichen aus dem Elsass. Zwei 
Ergebnisse waren wesentlich. Zum Einen ver-
sprach Macron der Bevölkerung nach der 
Stilllegung des KKW eine Neuaufstellung der 
Region. Er sprach von einem exemplarischen 
Prozess, der als Blaupause dienen solle – auch 
mit Blick auf die geplante Stilllegung von wei-

teren Reaktoren in Frankreich 
entsprechend dem französi-
schen Energiewendegesetz. 
Zum Zweiten konnte Macron 
dafür gewonnen werden, zur 
Aufwertung der Region die 
Wiederherstellung der Direkt-
verbindung Colmar–Freiburg 
zu unterstützen. Insbesondere 
das Argument, dass es die ein-
zige Linie zwischen Deutsch-
land und Frankreich ist, die 
seit 1945 nicht wiederherge-
stellt wurde, war für ihn »zug-
kräft ig«.2

Für die Bahnstrecke von Colmar nach Freiburg soll die im Krieg 
zerstörte Rheinbrücke zwischen Neuf Brisach und Breisach wieder-

aufgebaut werden. (Foto: Landratsamt Freiburg-Hochschwarzwald)
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Es ist schon wirklich bemerkenswert, ja 
bewegend, dass ausgerechnet auf dem Hart-
mannsweiler Kopf, 100 Jahre nach dem Ers-
ten Weltkrieg, solche verbindenden Zukunft s-
ideen entwickelt wurden!

Über Jahrzehnte gewachsenes 
Grundvertrauen entscheidend

Sébastien Lecornu, Staatsekretär und enger 
Vertrauter des Staatspräsidenten, wurde zum 
politischen Koordinator für die Neuaufstel-
lung der Region. Mit Elan ging er ans Werk 
und berief für April 2018 die erste Sitzung 
des Lenkungsausschusses »post Fessenheim« 
nach Colmar ein.

Dass zu dieser Sitzung im April 2018 auch 
die deutsche Seite eingeladen wurde, war 
keine Selbstverständlichkeit. Hier zahlte sich 
aus, dass über die Jahrzehnte ein Grundver-
trauen zwischen den Akteuren am Oberrhein 
gewachsen war.

Ein besonders gutes Ver-
trauensverhältnis haben – 
aufb auend u. a. auf den tra-
ditionell seit den 60er Jahren 
stattfi ndenden Deutsch-Fran-
zösischen Behördengesprä-
chen – Präfekt Laurent Touvet 
und Regierungspräsidentin 
Bärbel Schäfer aufgebaut. Bei 
einem Arbeitsessen im No-
vember 2017 in Freiburg bot 
die Regierungspräsidentin 
die Unterstützung der deut-
schen Seite für eine Neuauf-
stellung der Region Fessen-
heim an. Präfekt Touvet, der 
unmittelbar danach für den 
Staat zur Koordinierung des 
Zukunft sprozesses bauft ragt 

wurde, nahm dieses Angebot an. Es war auch 
ihm ein großes Anliegen, diesen Prozess fran-
zösisch-deutsch gemeinsam zu entwickeln.3

Die Kommunen auf der deutschen Seite 
standen hinter dem Grundansatz des Regie-
rungspräsidiums Freiburg. Oliver Rein, Bür-
germeister von Breisach und sein Kollege 
Schuster aus Neuenburg sagten: »Wir haben 
lange gegen das KKW gekämpft , jetzt müs-
sen wir auch bereit sein, bei der Neuaufstel-
lung der französischen Seite zu helfen, wenn 
sie das wünscht«.

Und genau so kam es. Deshalb wurde bei 
der ersten großen Sitzung des Lenkungsaus-
schusses unter Leitung von Sébastien Lecornu 
im April 2018 im großen Saal der Präfektur in 
Colmar die deutschen Seite (Regierungsprä-
sidium Freiburg, Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald, IHK Südlicher Oberrhein) mit 
eingeladen. Die Sitzung verlief erfolgreich. 
Nach der Eröff nung und Einleitung von Se-
bastien Lecornu wurde das Kooperations-

Erstes Arbeitstreffen zur Gestaltung des Zukunftsprozess Fessenheim 
2018 in Colmar, 1. Reihe v.li.n.re. Brigitte Klinkert, Präsidentin des 
Départementalrats Haut-Rhin, Jean Rottner, Präsident der Région 

Grand Est, Sébastian Cornu, Beauftragter des Staatspräsidenten 
für Fessenheim, Gastgeber Laurent Touvet, Präfekt Haut-Rhin, 

Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin, Dr. Klaus Schüler, 
Regierungspräsidium Freiburg. (Fotos: RP Freiburg)
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angebot von Regierungspräsidentin Bär-
bel Schäfer sehr wohlwollend aufgenommen 
und entspannte die Atmosphäre auch bei de-
nen, die sich auf der französischen Seite im-
mer noch für einen Weiterbetrieb einsetzten. 
Dabei war die Anspannung auf der französi-
schen Seite spürbar: Wie konkret wird Paris 
der Region helfen?

Vor allem bezüglich der Direktanbindung 
Colmar–Freiburg verlief die Sitzung sehr gut. 
Die Grundlage dafür hatte am Tag zuvor Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann gelegt: 
er hatte Staatssekretär Lecornu zugesagt, dass 
Baden-Württemberg sich entscheidend an 
den Kosten für eine Machbarkeitsstudie be-
teiligen werde. Am Ende der vierstündingen 
Sitzung in Colmar war allerdings noch immer 
nicht klar, wie es ganz konkret mit Colmar–
Freiburg weitergehen würde. Wer lädt wen ein, 
wie ist der Zeitplan etc? Das Regierungspräsi-
dium Freiburg machte daher den Vorschlag, 
sofort eine konkrete Arbeitsgruppe dafür ein-
zusetzen. Sébastien Lecornu nahm den – auch 
von Präsidentin Brigitte Klinkert stark unter-
stützten – Vorschlag umgehend auf und be-
auft ragte noch in der Sitzung den anwesen-
den Regionalpräfekten Jena-Luc Marx, rasch 
einen Lenkungsausschuss (COPIL) einzube-
rufen und auch die deutsche Seite einzuladen.

Das war der Ursprung für 
eine erfreuliche Entwicklung. 
Denn, nun musste die deut-
sche Seite Farbe bekennen. 
Dass der Bund am Ende die 
Machbarkeitsstudie bzw. Po-
tentialstudie (400 000 Euro, 
mit EU-Interreg-Mitteln) un-
terstützte, ist maßgeblich An-
dreas Jung, dem Vorsitzen-
den der Deutsch-Französi-
schen Parlamentariergruppe, 
zu verdanken. Er konnte den 

Haushaltsausschuss des Bundestages über-
zeugen, dass dem Bundesverkehrsministe-
rium hierfür Geld zur Verfügung gestellt 
wird.

Rückenwind für die Strecke Colmar–Frei-
burg und den Zukunft sprozess Fessenheim 
brachte dann noch die neue Dynamik der 
Deutsch-Französischen Zusammenarbeit 
durch die Neuaufl age des Elysée-Vertrages 
im Januar 2019 in Aachen.

Einmaliges historisches 
Zeitfenster erfolgreich genutzt

In engem Austausch mit den Bundestagsabge-
ordneten Andreas Jung und Franziska Brant-
ner haben wir vom Regierungspräsidium aus 
dieses einmalige historische Zeitfenster ge-
nutzt. Es ist uns gelungen, auch mit Hilfe der 
Landesregierung unsere Kernforderungen 
aus dem Oberrhein rund um Fessenheim im 
sog. Aachener Vertrag vom 22. Januar 2019 
zu verankern: u. a. die Einrichtung eines Aus-
sschusses unter Beteiligung der Mitglieder 
der Deutsch-Französischen Parlamentarier-
gruppe und gleichzeitig eine Prioritätenliste 
mit ganz konkreten Projekten, darunter der 
Zukunft sprozess Fessenheim sowie die Wie-

Erste Visualisierung des geplanten Wirtschafts- und Gewerbeparks. 
(Foto: Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald)
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derherstellung der Schienenverbindung Col-
mar–Freiburg.

Mit dieser Rückendeckung nahm der Zu-
kunft sprozess Fessenheim weiter Fahrt auf, 
indem sich das Staatsministerium Baden-
Württemberg nicht nur einschaltete, son-
dern den Prozess auch mit Nachdruck und 
tatkräft ig unterstützte und Mitverantwor-
tung übernahm. Im Februar 2019 – wenige 
Tage nach Unterzeichnung des Aachener 
Vertrages – wurde die Absichtserklärung von 
Volgelsheim unterzeichnet. Damit wurde 
auch die Deutsch-Französische Zusammen-
arbeit formell verankert. Hier sind in allge-
meiner Form die Ziele des Zukunft sprozes-
ses Fessenheim zusammengefasst. Einziger 
Dissens punkt – so auch im Dokument ver-
ankert – war und ist die Realisierung eines 
sog. Technocentre.

Zukunftsprozess Fessenheim 
erhält einen Rahmen

Die Zusammearbeit wurde wie folgt »institu-
tionalisiert«: Der Gesamtprozess steht unter 
Leitung von Staatssekretär Sébastien Lecornu, 
inzwischen hat diese Rolle Staatssekretärin 
Wargon übernommen. Die große Runde der 
Beteiligten trifft   sich halbjährlich zu einem 
Lenkunsausschuss in Colmar. Davor bzw. da-
zwischengeschaltet ist das Bureau Executif, in 
dem alle Unterzeichner von Volgelsheim ver-
treten sind. Außerdem gibt es 10 Arbeitsgrup-
pen, darunter die Abeitsgruppe 8, hier fi nden 
die Deutsch-Französischen Abstimmungsge-
spräche statt, quasi als Verstärkung und zur 
Vorbereitung der Sitzungen des Bureau Exe-
cutif und des großen Lenkungsausschusses.

Im Verlauf des Jahres 2019 und 2020 
machte der Zukunft sprozess Fessenheim wei-
tere Fortschritte:

Deutsch-Französischer 
Wirtschafts- und 

Innovationspark geplant

Staatssekretär Sébastien Lecornu besuchte 
im April 2018 den Gewerbepark Breisgau. Er 
war so beeindruckt, das er im Lenkungsaus-
schuss sagte, so einen Gewerbepark wolle er 
auch nördlich von Fessenheim haben, aber ei-
nen Deutsch-Französischen Wirtschaft s- und 
Innovationspark.

Dies führte in der Folge zur Vorbereitung 
der Gründung einer Société d’Economie Mixte 
(SEM), einer gemischt-wirtschaft lichen Ge-
sellschaft , um den Gewerbepark zu managen. 
Eine Satzung für die SEM liegt inzwischen vor. 
Darin ist vorgesehen, dass deutsche Kommu-
nen, darunter Freiburg und Breisach, mitar-
beiten, auch der Landkreis und die IHK sollen 
mit ingesamt 120 000 Euro vertreten sein. Das 
Gründungskapital ist mit 1 Millionen Euro 
veranschlagt, damit die SEM arbeitsfähig ist.

Die konzeptionelle Frage, wie die SEM ge-
genüber dem Eigentümer agieren kann, ist 
noch nicht geklärt. Auch die Frage der Rechts-
form (Expermentierklausel, Aachener Ver-
trag) ist noch nicht angepackt worden. Hier 
liegt noch viel Arbeit an.

Leuchtturmprojekte mit 
europäischer Ausstrahlung

Von Beginn an haben wir uns im Regierungs-
präsdium Gedanken gemacht, inwieweit es 
uns gelingen kann, im Zusammenhang mit 
der Neuaufstellung der Region um Fessen-
heim ein innovatives Leuchtturmprojekt mit 
Deutsch-Französischer oder gar europäischer 
Ausstrahlung zu realisieren.

Unsere Grundidee ist es, auf dem Gelände 
des KKW, vor allem aber auf dem Gelände 
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des Deutsch-Französischen Wirtschaft s- und 
Innovationsparks zusätzlich zu Gewerbean-
siedelungen mehrere Innovationsprojekte im 
Rahmen eines Gesamtkozeptes zu realisie-
ren. Vorschläge für diese Projekte entwickeln 
wir – auch maßgeblich ausgehend von einem 
Workshop unter Leitung von Staatsekretär 
Ratzmann und einem Staatssekretär aus dem 
Bundesinnenministerium im Dezember 2019 
– in engem Austausch mit dem Universitäts-
verbund EUCOR und dem Frauenhofer-Ins-
titut für solare Energiesysteme (ISE) sowie der 
Region Grand Est.

Erste Elemente eines Gesamtkonzeptes 
konnte beim Besuch der französischen Um-
welt- und Verkehrsministerin Borne in der 
Region Fessenheim am 21. Februar 2020, also 
einen Tag vor der Stilllegung von Reaktor 1, 
präsentiert werden. Das war umso wichtiger, 

weil Ministerin Borne erneut eine Idee der 
EDF, das sog. Technocentre, ins Spiel brachte. 
Nach eigenen französischen Angaben würde 
es von der notwendigen Genehmigung bis zur 
Inbetriebnahme 9 Jahre dauern und 150 Ar-
beitsplätze schaff en. Mit den von EUCOR und 
dem Fraunhofer entwickelten Projekte – so 
unsere Überzeugung – kann man viel schnel-
ler vorankommen und mehr Arbeitsplätze 
schaff en.

Genau für diese Linie entschied sich vom 
Grundansatz das Bureau Executif im Juni 
2020 und es wird jetzt darauf ankommen, 
so rasch und konkret wie möglich gemein-
sam die entscheidenden Zukunftsprojekte 
etwa im Bereich des grünen Wasserstoffs 
und der Batterietechnik zu identifizieren 
und mit Blick auf deren Umsetzung voran-
zubringen.

Die Projekte für den F-D- Wirtschafts- und Innovationspark werden in engem Austausch mit dem 
Universitäten und Hochschulen am Oberrhein (Eucor, TriRhenaTech) und dem Frauenhofer Institut für 

solare Energiesysteme (ISE) entwickelt. (Foto: Baschi Bender, Universität Freiburg)
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Colmar–Freiburg 
kommt gut voran!

Was jetzt schon konkret am 29. Juni 2020 – ei-
nen Tag vor der endgültigen Stilllegung des 
KKW – auf den Weg gebracht wurde: die Fi-
nanzvereinbarung für eine vertieft e Mach-
barkeitsstudie mit Finanzmitteln in Höhe 
von 3, 5 Mio Euro (die Hälft e der Mittel kom-
men über Interreg von Europa). In zwei Jah-
ren werden jetzt die SNCF (Projektträger) und 
die DB Netz auf Grundlage vertieft er Unter-
suchungen der deutschen und französischen 
Regierung die Möglichkeit geben, ein ent-
scheidungsreifes Bauprojekt vorzulegen.

Zukunftsprozess Fessenheim 
– ein schwieriger Weg mit viel 

Zukunftspotential

Der Zukunft sprozess Fessenheim ist immer 
noch eher am Beginn seiner Entwicklung, 
aber er hat schon ordentlich Fahrt aufgenom-
men. Die Vision ist, u. a. eine Modellregion 
für erneuerbare Energien, Zukunft sprojekte, 
einen Deutsch-Französischen Innovations-
park und die Linie Colmar–Freiburg zu rea-
lisieren.

Das wird noch ein schwieriger Weg. Aber 
wenn das Vertrauen zwischen französischen 
und deutschen Partnern anhält, ja noch ver-
tieft  werden kann, dann wird dieser Zu-
kunft sprozess Frankreich und Deutschland 
noch mehr zusammenwachsen lassen. Und er 
integriert sich modellhaft  in den Green Deal 
Europas! Er ist damit auch ein wertvoller Bei-
trag für ein »Europa von unten« – oder an-
ders ausgedrückt, wir können zeigen: Europa 
macht’s möglich!

Anmerkungen

1 Französisches Energiegesetz »Transition éner-
gétique pour la croissance verte«, das die Natio-
nalversammlung in Paris 2015 beschlossen hat. 
Demnach soll der Ausstoß von Treibhausgasen 
deutlich sinken, weniger Energie verbraucht und 
mehr Strom aus erneuerbaren Quellen produziert 
werden. Der Atomstrom-Anteil am Strommix soll 
von heute 75 Prozent auf 50 Prozent im Jahr 2025 
gesenkt werden. Die Gesamtleistung des Atom-
kraft werkparks soll die aktuell installierte Leis-
tung von 63,2 Gigawatt nicht mehr überschreiten. 
Neue Leistung darf also nur installiert werden, 
wenn vorhandene Kapazitäten abgeschaltet wer-
den.

2 Der erste maßgebliche Politiker, der in diesem Zu-
sammenhang die Wiederherstellung der Direkt-
verbindung Colmar–Freiburg 2015 öff entlich ins 
Spiel brachte, war Eric Straumann (Präsident des 
Conseil Départemental du Haut-Rhin). Er the-
matisierte diese Forderung bei einem Deutsch-
Französischen Bürgermeistertreff en in Breisach. 
Der Verein TransRhinRail hatte das Projekt schon 
lange gefordert und es gab erste Bemühungen zur 
Wiederherstellung der Direktanbindung in den 
Jahren 2003/2004.

3 In der Stabstelle für Grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit des Regierungspräsidiums haben 
wir für den anlaufenden regionalen Entwicklungs-
prozess um Fessenheim versucht, mit dem Begriff  
»Zukunft sprozess Fessenheim« (ZP) einen die Ent-
wicklung auf den Punkt bringenden Begriff  zu po-
sitionieren. Off enbar ist uns gelungen – er hat sich 
erfreulicherweise allgemeien und bis in den Aa-
chener Vertrag hinein durchgesetzt!

Dr. Klaus Schüle 
Regierungspräsidium Freiburg
Leiter der Stabsstelle für 
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit u. europäi-
sche Angelegenheiten (SGZE)
Kaiser-Joseph-Str. 167
79098 Freiburg i. Breisgau
Klaus.schuele@rpf.bwl.de
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Dominik Wunderlin-Baumgart-
ner wurde mit dem 

Beatus-Rhenanus-Preis 2019 
ausgezeichnet

Der Beatus Rhena-
nus-Preis, benannt 
zu Ehren des großen 
Schlettstadter Huma-
nisten, gilt im Elsass 
als höchste Auszeich-
nung und wurde am 
6. Juli 2019 in der Hu-
manistenbibliothek in 
Schlettstadt an Domi-
nik Wunderlin aus Ba-
sel verliehen.

Mit dem Preis wer-
den Persönlichkeiten 
geehrt, die sich in be-
sonderer Weise um die 
trinationale Region 

am Oberrhein verdient gemacht haben. Als aktivster 
Schweizer Partner hat sich Dominik Wunderlin von 
Anfang an auch für den Aufb au des Netzwerks Ge-
schichtsvereine eingesetzt und ist seit seiner Grün-
dung Schweizer Vertreter im Comité trinational.

Die Laudatio auf den Geehrten hielt Gérard Le-
ser, Historiker, Folklorist und Autor aus Colmar. Die 
Laudatio ist auszugsweise wiedergegeben:

»Als Inschrift , ein serbisches Sprichwort:
Sei demütig, denn Du bist aus Staub, sei edel, 
denn Du bist aus Sternen(-Staub).«
Dieses Sprichwort passt sehr gut zur Persönlich-
keit von Dominik Wunderlin, der heute den Beatus-
Rhenanus-Preis erhält, und es ist das zweite Mal seit 
seiner Gründung, dass er verliehen wird.

Wir kennen uns seit 1980 und eine grenzüber-
schreitende und mehrsprachige, sogar übersprach-
liche Freundschaft  hat sich allmählich zwischen uns 
gesponnen, in diesem fruchtbaren und innovativen 
Schmelztiegel des Oberrheins. Wir sind Grenzgänger 
und Gedankenschmuggler.

Dominik ist am 3. November 1953 in Liestal gebo-
ren, Liaschtel, Hauptstadt des Kantons Basel-Land-
schaft . Nach seiner Schülerzeit, auf der Grundschule 

und dem Gymnasium, in seiner Geburtsstadt, stu-
dierte er an der Universität in Basel, und dies in Fä-
chern, die ihm sehr viel bedeuten: in europäischer 
Ethnologie/Volkskunde, Geschichte und Erdkunde. 
Er hat diese drei Fächer verwoben, um seinen Beruf 
daraus zu machen. Danach war er Journalist, dann 
Assistent am Spielzeugmuseum in Riehen und hat 
am Kantonsmuseum von Liestal mitgearbeitet.

Ab 1986 und bis zu seiner Versetzung in den Ruhe-
stand, war er der Leiter der Abteilung Europa/Volks-
kunde am Völkerkundemuseum, das seit 1996 »Mu-
seum der Kulturen« heißt. Es ist etwa desselben Ran-
ges in der Schweiz wie das Museum des Quai Branly 
in Paris. Zwischen 2009 und 2017 war er Vize-Direk-
tor des Museums.

Während der gut drei Jahrzehnte am Völkerkunde- 
und Volkskundemuseum Basel konnte er das volle 
Maß seiner Talente als Kommissar der Ausstellungen 
geben, es waren etwa 60, nicht nur in Basel, sondern 
auch in vielen Schweizer Museen, in Deutschland, 
Frankreich, Italien und Amerika.

Hier wird der Mann der Regio Basiliensis sichtbar, 
der Grenzgänger, aber auch derjenige, der sich für 
andere Formen von Kulturen in der ganzen Welt in-
teressiert. Er hat sich nicht nur damit begnügt, wun-
derbare Ausstellungen zu veranstalten, sondern war 
auch Lektor, Vortragender, machte Führungen, hat 
an den Aktivitäten an Volkshochschulen teilgenom-
men sowie an der Erwachsenenweiterbildung.

Er war lange Mitglied und Redakteur des »Basel-
bieters Heimatbuchs« und der Reihe »Quellen und 
Forschungen zur Geschichte und Landeskunde«, 
und der Kommission zur Herausgabe der neuen Ge-
schichte des Kantons Basel-Landschaft  »Nah dran, 
weit weg«, die 2001 in sechs Bänden erschien. Seit 
über dreissig Jahren ist er Redakteur der wissen-
schaft lichen Zeitschrift  »Baselbieter Heimatblätter«, 
die vierjährlich erscheint und von der Gesellschaft  
für Regionale Kulturgeschichte Baselland herausge-
geben wird.

Er war fünfzehn Jahre lang Mitglied im Vorstand 
des Hebelbundes Lörrach e. V. und ist seit 1997 Mit-
glied der Johann Peter Hebel-Stift ung, die in Basel 
das Andenken an den großen Dichter und sein Werk 
lebendig hält.

Er ist ein guter Kenner vieler Fasnachts- und Mas-
kenbräuche des In- und Auslands und war Mitglied 

Dominik Wunderlin-Baum-
gartner wurde mit dem 

Beatus-Rhenanus-Preis 2019 
ausgezeichnet. 

(Aufnahme: © Museum der 
Kulturen Basel, Omar Lemke)
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einer fünfk öpfi gen Arbeitsgruppe, die den Antrag 
zur Aufnahme in die repräsentative Liste des Imma-
teriellen Weltkulturerbes der UNESCO erarbeitete. 
Die Aufnahme erfolgte dann Anfang Dezember 2017. 
Wunderlin ist aber auch aktives Mitglied einer Basler 
Fasnachtsclique und genießt die drei Tage unter der 
Larve, wie die Gesichtsverhüllung in Basel heisst. So 
kennt er dieses außerordentliche Ereignis gleichmä-
ßig von außen wie von innen, als Teilnehmer und als 
Beobachter.

Die Liste seiner wissenschaft lichen Veröff entli-
chungen ist beeindruckend. Schwerpunkte seines 
Schaff ens sind die Feste und Bräuche im Jahres- 
und Lebenslauf, die populare Frömmigkeit, volks-
tümliche Druckgrafi k und die Regionalgeschichte. 
In Vorbereitung ist zurzeit unter anderem der Band 
»Baselbieter Brauchtum«, der voraussichtlich als 14. 
Band der Reihe »Bildgeschichten des Basellands«, im 
Jahre 2022 in Liestal erscheinen wird. (Siehe auch: 
»Das Markgräfl erland«, Jahrgang 2017, Seite 189–
190). Er ist seit 1981 mit Zita Baumgartner-Wun-
derlin verheiratet und Vater zweier Kinder, Zoé und 
Cyrill.

Kurzum, wir haben verstanden, dass Dominik 
ein Mann mit eklektischer Kultur ist, der leiden-
schaft lich die Feste und Bräuche, die Masken, die 
Volksfrömmigkeit, die volkstümliche Bildkunst, die 
Mundart, die Geschichte des Territoriums des Ober-
rheins erkundet. Dazu verkehrt er seit seiner Kind-
heit im Elsass und hegt eine besondere Liebe für un-
sere ganze trinationale Region.

Er ist voll im Einklang mit dem Geist des Beatus-
Rhenanus-Preises und hat ihn also reichlich verdient. 
Er lädt uns ein, unsere Blickweite zu vergrößern, un-
ser Horizont zu erweitern, mehrere Sprachen in uns 
tanzen zu lassen, uns für die verschiedenen Kulturen 
der Welt zu interessieren, in das Off ene einzutreten 
und entschlossen im Oberrhein zu leben, in diesem 
von Humanismus geprägten Ökosystem, zwischen 
Einwurzelung und Weltoff enheit. Elmar Vogt

Johannes Jonathan 
Wenk-Madoery zum Gedenken

Wo isch der Weg zu Fried und Ehr,
der Weg zum gueten Alter echt?
Grad fürsi goht’s in Mäßigkeit
mit stillem Sinn in Pfl icht und Recht.

J. P. Hebel
Der Wegweiser
Guter Rat zum Abschied

Wenige Wochen nach 
seinem 90. Geburtstag 
ist der weit über die 
Kreisgrenzen hinaus 
bekannte Hebelfreund 
Johannes Wenk-Ma-
doery, am 5. Mai 2020 
verstorben. Johann Pe-
ter Hebels Vermächt-
nis zu bewahren, Werk 
und Geist weiterzuge-
ben, für die Verstän-
digung der Menschen 
am Oberrhein tätig zu 
sein, war das Anliegen 
von Johannes Wenk-

Madoery, Spross einer alteingesessenen Riehener 
Familie.

Über Grenzen hinweggehen war im äußeren und 
im inneren Sinne ein wichtiger Faktor im Leben des 
Hebelfreundes geworden. Gastfreundschaft , Ver-
wurzelung in Glaube und Tradition, Bescheidenheit 
und Hilfsbereitschaft  kennzeichneten das Wesen des 
leidenschaft lichen Hebel-Sammlers und ausgezeich-
neten Hebel-Kenners.

Zahlreiche Veröff entlichungen und Ausstellungen, 
welche die Region selbst oder Riehen zum Th ema 
hatten, wurden mit Objekten oder Quellen aus der 
Sammlung von Johannes Wenk bestückt. Johan-
nes Wenk war nicht nur Mitinitiator für das Dorf- 
und Spielzeugmuseums Riehen, zu dessen Samm-
lung er viele Ausstellungsobjekte beigesteuert hat, er 
war auch 28 Jahre Mitglied der Museumskommis-
sion. Von 1975 bis 1987 organisierte er zusammen 
mit Hans Krattiger-Enzler, Samuel Schudel und sei-
ner Frau Irma Edith Autorenabende in Riehen. Viele 
Kontakte zu Autoren und Autorinnen wurden dabei 
geknüpft , und die daraus entstandenen Bekannt-
schaft en haben zum Teil bis heute Bestand. Für sein 
unermüdliches Kulturschaff en für die Regio wurde 
Johannes Wenk-Madoery im Jahr 1988 mit der 
Johann Peter Hebel-Gedenkplakette der Gemeinde 
Hausen im Wiesental, dem Kulturpreis der Ge-
meinde Riehen (1996) und dem »Hebeldank« des 
Hebelbundes Lörrach (2006) ausgezeichnet. Das 
Markgräfl erland, die Gemeinde Riehen und die 
Region am Oberrhein haben mit Johannes Jonathan 
Wenk-Madoery einen liebenswürdigen und groß-
artigen Menschen verloren. Für alle, die das Glück 
hatten, mit Johannes Wenk befreundet zu sein, wird 
er unvergesslich bleiben als Gastgeber, Ratgeber, Zu-
hörer und vielseitig interessierter Gesprächspartner.

Johannes Wenk-Madoery ist 
am 5. Mai 2020 im Alter von 

90 Jahren verstorben. 
(Foto: © Gemeindearchiv 

Hausen im Wiesental)
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»Nicht was ich habe – was ich gebe, macht mich 
reich«, war seine Kernbotschaft  beim Hebelabend 
1988 in Hausen im Wiesental.

Die Anteilnahme gilt seiner Frau Irma Edith mit 
Familie und den Angehörigen. Elmar Vogt

Prof. Dr. Harald Siebenmorgen
1992–2014 Direktor des 

Badischen Landesmuseums Karlsruhe

Harald Siebenmorgen, 
der über zwei Jahr-
zehnte das Badische 
Landesmuseum gelei-
tet hat, ist am 18. März 
2020 in Karlsruhe im 
Alter von 70 Jahren 
verstorben. Er wurde 
am 2. Oktober 1949 
in Koblenz geboren. 
Nach dem Studium 
der Kunstgeschichte, 

Germanistik, Archäologie und Soziologie in Frei-
burg promovierte er 1979 mit einer Arbeit über 
»Anfänge der Beuroner Kunstschule«. Von 1986–
1991 war er Direktor des Hällisch-Fränkischen 
Museums in Schwäbisch Hall. 1992 trat er mit der 
Leitung des Landesmuseums eine »Traumposition« 
an, wie er selbst sagte. Von Landesmuseum aus 
betreute er weitere Museen wie das »Museum am 
Markt« und Zweigstellen wie Staufen und Schloss 
Neuenbürg. Sein Nachfolger Eckart Köhne hat ihm 
»eine Vorreiterrolle in der nationalen und interna-
tionalen Museumslandschaft « zugeschrieben. »Ha-
rald Siebenmorgen hat das Museum für die Be-
sucher neu erfunden.« Ein besonderes Anliegen 
Siebenmorgens war, das Museum »im Leben und 
Alltag der Menschen« zu verankern. Die Muse-
umskonzeption machte das Landesmuseum zu dem 
»bestbesuchten Museum in Baden-Württemberg«. 
Die Akzeptanz des Museums in der Stadt Karlsruhe 
zeigte sich auch in der Steigerung der Mitglieder-
zahlen der »Vereins Freunde des Badischen Landes-
museums« bis 201 auf fast 1000.

Es ist naheliegend, dass der Landesverein Badi-
sche Heimat im Besondern an seine Verdienste für 
die badische Geschichte erinnert. In seiner An-
trittsrede 1992 hat er dann auch als seine Aufgabe 
formuliert, »das Badische Landesmuseum im Sinne 
seines Namens stärker als Museum für die badische 
und Landes- und Kulturgeschichte auszuprägen, in 

dem sich die Bevölkerung Badens in ihre Geschichte 
und Kultur vom höfi schen Leben, den Bürgerinnen 
und Bürgern in den Städten und bis hin zur länd-
lichen Bevölkerung wiederfi ndet, sich identifi zieren 
und sich, wenn nötig auch kritisch, aneignen kann«. 
Das Badische sollte aber nicht als historisches Son-
dergut museal verwaltet werden, sondern sollte nach 
dem Willen von Siebenmorgen nach der viel zitierten 
»Weltoff enheit der Badener« »die Chance des ständi-
gen Dialogs mit vielen großen Weltkulturen« erhal-
ten. Mit 42 Jahren trat Siebenmorgen in einem Ba-
den-Württemberg, das zum gleichen Zeitpunkt 40 
Jahre alt wurde, seinen Dienst im Badischen Landes-
museum an. Ich will damit auf die Tatsache hinwei-
sen, dass die Pfl ege der badischen Erinnerungskultur 
zu diesem Zeitpunkt zunehmend durch einzelne Ak-
teure geleistet werden musste.

Dem Vorwort zu »Baden! 100 Jahre« hat Sieben-
morgen eine Bestimmung des Landesmuseums von 
Wolfgang Hug vorangestellt: Das Badische Landes-
museum bezeuge nicht nur »die kulturelle Identität 
Badens über die Geschichte. Es stift e sie auch immer 
wieder neu, heute und für die weitere Zeit«. Sieben-
morgen hat das Landesmuseum in diesem Sinne »zu 
einem wirklichen kulturellen Mittelpunkt der Stadt 
Karlsruhes und Baden gemacht hat«. Der badischen 
Geschichte und Identität nochmals »gesellschaft li-
che Relevanz« (Peter Weibel) verschafft   zu haben, ist 
aus unserer Sicht ein Verdienst Siebenmorgens. Al-
lerdings verändert sich die Fragestellung am Ende 
seiner Dienstzeit, wird allgemeiner, wird neutra-
lisiert. So will die Ausstellung »Baden! 900 Jahre« 
nach Jahren Baden in Baden-Württemberg versu-
chen, »die Bedingungen für eine Beschäft igung mit 
der eigenen Identität zu liefern, sei diese badisch oder 
nicht«. Die Antwort bleibt konsequenterweise nun 
den Besuchern überlassen. Auch wird die Frage ge-
stellt, »was vom ›Badischen‹ geblieben ist?« Ich denke, 
dass ich Siebenmorgens Sicht richtig interpretiere, 
wenn er badische Geschichte und Identität in einem 
dynamischen Prozess sah, der beide im Dialog mit 
europäischen Th emen mit der Zeit auf eine andere 
Ebene hebt.

Im Folgenden werde ich auf die verschiedenen 
Aktivitäten Siebenmorgens hinweisen, die mit Ba-
den zu tun haben. Die neu gestalteten Abteilungen 
des Museums wurden mit Sammlungsführern er-
schlossen. Führer durch die landes- und kulturge-
schichtliche Abteilung:»Absolutismus und Aufk lä-
rung« 1689–1789, »Baden 1789–1918«, »Baden und 
Europa 1918–2000«. »Die konzeptionelle Zielset-
zung« war dabei, »die regionale Geschichte, Kunst 
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und Kultur in Dialog mit weltgeschichtlichen und 
abendländischen – und orientalischen – Kulturströ-
mungen zu setzen«. Statt sich einer Heimattümelei 
anzudienen, wurden »Bausteine einer badischen, ei-
ner ober- rheinischen Geschichte immer im über-
greifenden Diskurs gestaltet und inszeniert«. Dies 
entsprach der Museumskonzeption des »interkultu-
rellen Dialogs«.

Besonders hervorzuheben ist Siebenmorgens En-
gagement für die Sicherung eines möglichst um-
fangreichen Teils des badischen Kulturerbes aus 
der Sammlung der Markgrafen und Großherzöge 
von Baden im Zusammenhang mit der Auktion 
von Sotheby’s 1995 (»Für Baden gerettet« Erwer-
bungen des Badischen Landesmuseums 1995 aus 
der Sammlung der Markgrafen und Großherzöge 
von Baden).

Ich kann in diesem Rahmen nur auf einige Aus-
stellungen zu badischen Th emen hinweisen. An 
Ausstellungen zu badischen Th emen sind hervorzu-
heben: »Für Baden gerettet«, 1996 »Imperium Ro-
manum Die Spätantike am Oberrhein«, 2006, »Ju-
gendstil am Oberrhein«, 2009 »Badische Revolution 
1848« im Jahre 1998, »Baden! 900 Jahre, Geschichte 
eines Landes« 2012, »Konstanzer Konzil – Weltereig-
nis des Mittelalters«, 2014. Heinrich Hauß

Ehrungen

Für Donnerstag, den 19. März 2020, hatte der Ar-
beitskreis Heimatpfl ege Regierungsbezirk Karls-
ruhe e. V. zur Verleihung der Ehrennadel 2020 in 
die Stift skirche Sunnisheim in Sinsheim eingela-
den. Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, Vor-
sitzende des Arbeitskreises, wollte im gewohnten 
festlichen Rahmen Persönlichkeiten ehren, die sich 
um die Heimatpfl ege verdient gemacht habe. Leider 
musste diese Veranstaltung auf Grund der Rechts-
verordnungen des Landes Baden-Württemberg, die 
im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie 
erlassen worden waren, kurzfristig abgesagt werden. 
Den zu Ehrenden wurden die Auszeichnungen pos-
talisch an ihren Wohnanschrift  übersandt. Und sie 
wurden bereits zur nächsten Verleihung der Ehren-
nadel eingeladen, um sie dann in den Festakt mit ein-
zubeziehen.

Mit der Ehrennadel des Arbeitskreises Heimatpfl ege 
wurden in diesem Jahr die folgenden Personen aus-
gezeichnet: Hans-Ingo Appenzeller, Sinsheim-
Steinsfurt; Hermann Dischinger, Östringen; Eli-

sabeth Hilbert, Eppingen-Adelshofen; Winfried 
Höhn, Brühl; Manfred Killian, Seckach; Wolf-
gang Obreiter, Marxzell-Pfaff enrot; Günter Schu-
ler, Mauer.

In der Laudatio zu Ingo Appenzeller unterstrich 
Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder dessen gro-
ßes Engagement Heimattage in Sinsheim, die für 
dieses Jahr vorgesehen waren und dann doch abge-
sagt werden mussten. Langfristig ist die enge Ver-
bindung zum Verein »Freunde des Lerchennestes« 
hervorzuheben. Dieser Verein wurde 1974 gegrün-
det und widmet sich der Pfl ege des Kulturguts und 
der Ortsgeschichte von Steinsfurt, einem Ortsteil 
von Sinsheim. In diesem Verein ist Ingo Appen-
zeller Gründungsmitglied und war von Beginn an 
Schrift führer. Seit 2007 ist er Vereinsvorsitzender. 
In dieser Funktion betreut er die Dauerausstellung 
im Lerchennest, in dem u. a. das Friedrich-der-
Große-Museum zur Erinnerung an den Fluchtver-
such des Kronprinzen und späteren Preußenkönigs 
untergebracht ist.

Daneben organisiert er mit großem Einfallsreich-
tum wechselnde Sonderausstellungen.

Hermann Dischinger widmet sich dem Gebrauch 
und den Erhalt der südfränkischen Mundart. Er gilt 
als einer der produktivsten und profi liertesten Auto-
ren in diesem Sprachraum.

Elisabeth Hilbert hat sich mit der Erforschung des 
jüdischen Lebens im Kraichgau besondere Verdi-
neste erworben. Seit 2011 ist sie Vorsitzende des »Ver-
ein Jüdisches Leben im Kraichgau e. V.«, der sich der 
jüdischen Kultur im Kraichgau, deren Dokumenta-
tion und Bewahrung, die Vermittlung der jüdischen 
Geschichte und deren Integration in die jeweiligen 
Ortsgeschichten widmet.

Winfried Höhn hat sich als Gründungs- und Vor-
standsmitglied des 1995 gegründeten Vereins für 
Heimat- und Brauchtumspfl ege Brühl/Rohrhof e. V 
um den Aufb au eines anspruchsvollen Heimatmuse-
ums und der Erinnerung an den Schütte-Lanz-Luft -
schiffb  au in Brühl besondere Verdienste erworben.

Manfred Killian hat sich als unermüdlicher und ver-
sierter Heimatkundler betätigt und viele wertvolle 
Beiträge zur Heimatforschung geleistet.

Wolfgang Obreiter ist seit 2002 Vorsitzender des Hei-
matvereins Pfaff enrot-Marxzell e. V. In dieser Eigen-
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Heinrich Hauß (Hg.)

KARLSRUHE – AUFGEFÄCHERT
Aspekte und Perspektiven der Kultur in der Stadt

Schriftenreihe der Badischen Heimat, Bd. 11.

Karlsruhe – Aufgefächert ist der Beitrag des Landesvereins
 »Badische Heimat« zum Jubiläum der Badischen 
Landeshauptstadt Karlsruhe. Rund vier Dutzend 
regional und überregional bekannte Autoren stellen 
aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten die »Aspekte 
und Perspektiven der Kultur in der Stadt« vor. Darüber 
hinaus werden Gegenwart und Zukunft des urbanen 
Lebensraumes Karlsruhe in den Fokus gestellt.

320 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen, Hardcover, 
Halbleinen, ISBN 978 3 7930 5105 31, € 32,00.

Zu beziehen im Buchhandel und über die Geschäftsstelle 
des Landesvereins Badische Heimat e. V., 
Hansjakobstr. 12, 79117 Freiburg.

Schriftenreihe der Badischen Heimat

KARLSRUHE – 
AUFGEFÄCHERT

Aspekte und Perspektiven  
der Kultur in der Stadt

Anzeigen.indd   1 26.02.2016   17:14:02

schaft  kümmert er sich unermüdlich um das Dorf-
museum »Kantebuehaus«, das insbesondere mit an-
sprechenden Veranstaltungen belebt wird.

Pfarrer i. R. Günter Schuler verleiht Regierungsprä-
sidentin Sylvia M. Felder die Ehrennadel für dessen 

Verdienste um die Klosterkirche Lobenfeld. Schulers 
Engagement und intensives Verständnis des romani-
schen Sakralbaus haben nicht nur die Sanierung ge-
fördert, sondern auch die Voraussetzung geschaff en 
für die heutige Nutzung des historischen Baus.

Dr. Volker Kronemayer
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Denkmalschutz

Bürger retten Denkmale: 
35 Jahre Denkmalstiftung 

Baden-Württemberg
Corona schafft Engpass 

bei den Fördermöglichkeiten

Das Haus Keck am Feldberg und der Klausenbauern-
hof in Wolfach, die Hubwegbrücke in Karlsruhe, in 
Baden-Baden die Wasserkunstanlage Paradies und 
das Brahmshaus, die Herz-Jesu-Kirche in Freiburg 
und das Münster in Rottweil, der Porzellanbrenn-
ofen in Zell am Harmersbach, der Schramberger Ter-
rassenbau der Uhrenfi rma Junghans, Schloss Bödig-
heim und die Burgruine Hornberg – so unterschied-
lich diese Kulturdenkmale sind, haben sie doch eine 
Gemeinsamkeit: dass sich die Menschen in Baden 
weiter an ihnen erfreuen können, ist auch der fi nan-
ziellen Hilfe der Denkmalstift ung Baden-Württem-
berg zu verdanken.

Sie entstand 1985 durch die Initiative und das per-
sönliche Engagement von Ministerpräsident Lothar 
Späth und Carl Herzog von Württemberg. Im soge-
nannten Stift ungsgeschäft , der Gründungsurkunde, 
gab das Land als Auft rag vor: »Die Stift ung hat die 
Aufgabe, zur Erhaltung von Kulturdenkmalen im 
Sinne des Denkmalschutzgesetzes beizutragen. Die-
ser Zweck soll vorrangig durch die Förderung pri-
vater Initiativen auf dem Gebiet der Denkmalpfl ege 
verwirklicht werden. Die Stift ung wird insbesondere 
dort tätig, wo die staatliche Denkmalpfl ege nicht 
oder nur in beschränktem Umfang wirkt.«

Zum Auft rag gab das Land ein Stift ungskapital 
von 26 Millionen Euro sowie die Freiheit zu eigenen 
Entscheidungen. Denn gegründet wurde die Orga-
nisation nicht als staatliche Einrichtung, sondern 
als unabhängige »Stift ung des bürgerlichen Rechts«. 
Seither hat sie in weit über 1500 Denkmalprojekten 
Fördermittel in Höhe von rund 63 Millionen inves-
tiert.

In all den Jahren sind die Hilfen, wie in der Sat-
zung vorgesehen, ganz überwiegend privaten Ei-
gentümern und Bürgeraktionen zugutegekommen: 
42 % der geförderten Objekte stehen in Privatbesitz, 
25 % im Besitz oder in der Betreuung von Bürgerini-
tiativen und Fördervereinen, 20 % im Eigentum von 
Kommunen und 13 % im Eigentum von Kirchen.

Wie hoch Zuschüsse ausfallen, hängt von den Be-
sonderheiten der Einzelfälle ab – es können 2500 
Euro sein, unter Umständen aber auch mehr als 
250 000 Euro. Um Bürgeraktionen zusätzlich zu un-
terstützen, – ideell, aber auch für deren Öff entlich-
keitsarbeit und Spendenwerbung –, vergibt die Stif-
tung seit 2001 ihren Bürgerpreis. Die mit 5000 Euro 
dotierte Auszeichnung würdigt vorbildliches bürger-
schaft liches Engagement für die Erhaltung von Kul-
turdenkmalen in Baden-Württemberg.

2019 gab es für 55 Sanierungsvorhaben Zuschüsse 
von rund 1,9 Millionen Euro; die größten Projekte 
waren die Sanierung der Kirche und der Friedhofs-
mauer in Endingen-Kiechlingsbergen (Kreis Em-
mendingen) und die Instandsetzung des Alten Rent-
amtes in Gemmingen (Kreis Heilbronn). Der Bürger-
preis ging an den Verein Alte Synagoge Steinsfurt in 
Sinsheim, der sich 1992 der damals vom Verfall be-
drohten ehemaligen Synagoge annahm, sie mit Un-

Herz-Jesu-Kirche in Freiburg (Foto: Eberhard Wittekind) Auto- und Uhrenwelt Schramberg (Foto: Matthias Hangst)
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terstützung der Denkmalstift ung sanierte und die 
lange Geschichte der Steinsfurter Juden in lebendi-
ger Erinnerung hält.

Wo, was und wie stark gefördert wird, entscheidet 
ein fünfk öpfi ger Vorstand, beaufsichtigt von einem 
hochrangig besetzten Kuratorium, dem auch die 
Großprojekte (Fördersumme über 250 000 Euro) vor-
behalten sind. Dabei wird Ehrenamtlichkeit hochge-
halten: Vorstand und Kuratorium sind ehrenamtlich 
tätig, ebenso der Geschäft sführer. Es gibt nur eine 
hauptberufl iche Mitarbeiterin und dementsprechend 
herausragend gering ist der Anteil der Verwaltungs-
kosten (Personal- und Sachkosten) am Jahresbudget; 
2019 lag er bei gerade einmal 7 Prozent.

Bei aller Unabhängigkeit der Stift ung und ihrer 
Gremien bestehen ausreichend Kontrollen, dass es 
mit rechten Dingen zugeht: Obschon sie eine private 
Einrichtung ist, gibt sie in ihrer Satzung dem Rech-
nungshof ein Prüfungsrecht und lässt Jahr für Jahr 
ihr Rechnungswesen von der Gemeindeprüfungsan-
stalt prüfen. Über allem steht dann noch das Wirt-
schaft sministerium als Aufsichtsbehörde, mit den 
Kontrollmöglichkeiten des baden-württembergi-
schen Stift ungsgesetzes.

Die Stift ung legt großen Wert darauf, ihre Tätig-
keit breit zu kommunizieren. Sie hat sich der bundes-
weiten Initiative Transparente Zivilgesellschaft  (ITZ) 
angeschlossen und legt nach deren Vorgaben auf ei-
ner speziellen »Transparenz-Seite« der Homepage 
(www.denkmalstift ung-bw.de) die Karten off en, in-
formiert dort über die Mittelherkunft  und -verwen-
dung, auch über ihre Jahresrechnung und den aktu-
ellen Wirtschaft splan. Alle Hilfsmaßnahmen eines 
Jahres dokumentiert sie, Objekt für Objekt, in einem 
Förderbericht, der in der vierteljährlichen Stift ungs-
publikation »Denkmalstimme« abgedruckt wird und 
von der Homepage abgerufen werden kann.

Spender können daher sicher sein, dass ihre Zu-
wendungen an die Stift ung nicht irgendwo versi-
ckern, sondern tatsächlich dem Erhalt der Denkmale 
zugutekommen. Dafür sorgen auch die Regeln, nach 
denen die Stift ung entscheidet: Die Grundlage bildet 
zunächst die Förderrichtlinie der Stift ung (sie kann 

auf der Homepage abgerufen werden), sodann eine 
mehrstufi ge Antragsprüfung, bei der nicht allein 
nach Aktenlage entschieden wird, sondern grund-
sätzlich erst nach einem Vor-Ort-Termin des Ge-
schäft sführers, mit Besprechung mit Eigentümern 
und Architekten, und nach einer fachlichen Abstim-
mung mit dem Landesamt für Denkmalpfl ege.

Bürokratisch wird das Ganze trotzdem nicht: »Die 
Stift ung hat sich bei uns vor Ort informiert, dass 
denkmalgerecht gearbeitet wird, und dann sehr gut 
und professionell, aber auch unkompliziert gehol-
fen.« urteilt das Ehepaar Fleckenstein, das bei seiner 
Sanierung des alten Bahnhofs in Nagold unterstützt 
wurde. »Wir haben uns dabei nicht nur über den 
 fi nanziellen Zuschuss sehr gefreut, sondern ebenso 
über die ideelle Wertschätzung für unsere Denk-
malerhaltung.«

Aktuell steht die Denkmalstift ung Baden-Würt-
temberg freilich vor einer gewaltigen fi nanziellen 
Herausforderung. Einerseits ist ihre Tätigkeit wich-
tiger denn je, da das Land Ende 2019 entschied, die 
staatliche Denkmalförderung von jährlich rund 17 
bis 18 Millionen Euro auf 13,5 Millionen Euro herun-
terzufahren. Auf der anderen Seite des Blattes steht 
die Entwicklung der Erträge des angelegten Stif-
tungsvermögens. Die andauernde Niedrigzinsphase 
hat es schon lange erschwert, ausreichend Mittel für 
die Zuschussvergaben zu erwirtschaft en. Durch die 
Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die 
Kapitalmärkte sind die Erträge jetzt aber fast voll-
ständig weggebrochen.

Was bleibt, sind die Mittel, die der Stift ung aus 
der Lotterie GlücksSpirale zufl ießen, sowie das, was 
Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger spen-
den. Das Spendenaufk ommen liegt im langjährigen 
Schnitt bei etwa 150 000 Euro pro Jahr. Wir bräuch-
ten mehr und haben deshalb eine herzliche Bitte: 
Bürger retten Denkmale – unter diesem Motto ar-
beitet die Denkmalstift ung. Retten Sie mit, helfen Sie 
mit einer Spende, die Denkmale des Landes für uns 
und unsere Nachkommen zu erhalten.

Peter Rothemund
Geschäft sführer

400_Denkmalschutz.indd   401400_Denkmalschutz.indd   401 27.08.2020   12:11:0827.08.2020   12:11:08



402 Programme der Regionalgruppen Badische Heimat 2 / 3, 2020

2020 Programme der Regionalgruppen 
von September bis Dezember 2020

Programm der
Regionalgruppe Freiburg

Mittwoch, 18.11.2020,
17–18:30 Uhr
Seminar: »Milieus und Charaktere 
in Hermann Eris Busses ›Erdgeist‹«. 
Leitung: Ursula Speckamp.
Termine BadenCafé
(jeweils 15:30–17 Uhr)
Dienstag, 1.9.: Von der Westfront 

an die Ostfront. Ursula Speckamp stellt die Kriegs-
tagebücher von Hermann Eris Busse vor (1914–18).
Dienstag, 6.10.: Zauberpfl anzen. Vortrag von Bern-
hard Oeschger.
Dienstag,3.11.: Hans Zier (Kenzingen) berichtet 
über die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen.
Dienstag, 1.12.: Der Geschichtsverein Gundelfi ngen 
stellt sich vor. 

Programm der
Regionalgruppe Karlsruhe

Die Coronakrise hat in der 
Badischen Heimat Regional-
gruppe Karlsruhe das gesamte 
Programm für das erste Halb-
jahr 2020 zum Erliegen ge-
bracht. Zwar konnte – jeweils 
mit großem Erfolg – am 16. Ja-

nuar noch die Große Landesausstellung über Hans 
Baldung Grien »Heilig – unheilig« in der Staatlichen 
Kunsthalle besucht werden und am 11. März die 
Ausstellung im Landesmuseum »Kaiser und Sultan 
– Nachbarn in Europas Mitte 1600–1700«. Aber alle 
weiteren Veranstaltungen fi elen der Corona-Krise 
zum Opfer.

Leider sind auch für die Zukunft  keine verläss-
lichen Planungen möglich, zumal auch die Video-
Übertragungen keine zureichende Alternative bie-
ten. Es zeigte sich nämlich, dass unserer Mitglieder 
weder die virtuellen Führungen besuchten, die das 
Stadtmuseum, die Literarische Gesellschaft  oder 
Landesmuseum angeboten haben und deren Links 
im Rundbrief an den Mitgliedern im »Badenbrief 
Nr. 2« mitgeteilt worden waren noch den Video-Vor-

trag unseres Vorstandsmitglieds Dr. Detlev Fischer 
über »70 Jahre Residenz des Rechts« in der Fernuni-
versität Hagen. Abgesehen davon, verfügt die Regi-
onalgruppe Karlsruhe weder von der Ausrüstung 
noch vom Know-how her über eigene Möglichkeiten 
für Vorstandssitzungen, geschweige denn für eigene 
online-Veranstaltungen.

Auf der nächsten Vorstandssitzung Ende Juli wird 
der Vorstand darüber entscheiden, wie das neue 
Programm aussehen soll – immer vorbehaltlich der 
Frage, ob wir geeignete Räume fi nden und ob eine 
zweite Corona-Welle erneut einen Strich durch die 
Rechnung macht.

Zwei Veranstaltungen sind fest geplant:
Am Dienstag, 6. Oktober 2020 spricht Dr. Ulrich 
Schumann, der Vorsitzender der Weinbrenner-
gesellschaft , um 19:00 Uhr im Vortragssaal der 
 FächerResidenz Karlsruhe über »Die Geschichte 
des Ständehauses als Bauwerk«. Vor 200 Jahren 
erfolgte nämlich die Grundsteinlegung im Beisein 
Großherzog Ludwigs mit einer Rede Johann Peter 
Hebels.

Am Dienstag, 27. Oktober spricht Prof. Dr. Dr. 
Norbert Gross, Rechtsanwalt beim Bundesgerichts-
hof a. D., um 19:00 Uhr in der Badischen Landes-
bibliothek über das Th ema »Was blieb von Kaisers 
Recht in Elsass-Lothringen? Erstaunlich viel bis 
zum heutigen Tag«. Der Vortrag fi ndet im Rahmen 
des Vereins Rechtshistorisches Museums e. V. Karls-
ruhe statt.

Geplant sind für den Herbst
Ein Vortrag des Präsidenten der »Fédération Alsace 
Bilingue«, Pierre Klein, über das Th ema »Elsass und 
Baden. Eine Standortbestimmung«.

Das Nachholen der folgenden Veranstaltungen, 
die ausfallen mussten, hat oberste Priorität, hängt 
aber von den Zeitfenstern der Referenten und von 
der Suche nach geeigneten Räumen ab:

– am 1. April der Vortrag von Wolfgang Dörfl inger 
über die »Eisenbahnen in Karlsruhe in der Zeit 
von 1840–1913«,

– der Gedenkimbiss »Johann Gottfried Tulla als 
Freund von Johann Peter Hebel und Friedrich 
Weinbrenner« mit Dr. Franz Littman,

– am 5. Mai der Besuch des Rechtshistorischen Mu-
seums mit Dr. Detlev Fischer,
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Auf der Webseite der Regionalgruppe werden aber 
neben den Badenbriefen und Programmen alle Ver-
anstaltungen eingestellt, die aktuell ins Programm 
genommen werden und natürlich auch Veränderun-
gen. Mitglieder mit E-Mail-Adressen erhalten diese 
Informationen zusätzlich per E-Mail.

Im »Badenbrief« werden die Mitglieder aber auch 
über die Aktvitäten des Vorstands bei den Projekten 
informiert, an denen die Regionalgruppe Karlsruhe 
beteiligt ist, so zum Beispiel beim »Forum Recht«, 
in dem es um den Standort dieser wichtigen Insti-
tution geht oder bei der Arbeitsgemeinschaft  »Ba-
den trifft   Elsass«, die sich für die Förderung der ge-
genseitigen Beziehungen unter anderem auf dem 
Gebiet der wechselseitigen Sprachförderung ein-
setzt.

Mit diesen Maßnahmen hoff en wir, auch in den 
schlechten Corona-Zeiten unsere Mtglieder die Mit-
glieder der Badischen Heimat ansprechen zu können 

– die Badische Heimat darf kein Opfer von Covid 19 
werden!

Marthamaria Drützler-Heilgeist,
Vorsitzende Badische Heimat
Regionalgruppe Karlsruhe

– am 25. Juni 2020 von Prof. Dr. Kleine über »Eine 
(fast) vergessene Karlsruherin: Agnes Prinzessin 
zu Salm-Salm«.

Darüber hinaus sind Führungen angedacht durch 
die Ausstellungen:

– »Fakten oder Fantasie? Karten erzählen Ge-
schichte« in der Badischen Landesbibliothek und

– »Charleston und Gleichschritt« im Stadtmuseum

Ausblick 2021:
Für das nächste Jahr stehen neben den nachzuholen-
den Veranstaltungen noch zur Debatte

– Eine Veranstaltung zu 200 Jahren Badischen Kir-
chenunion

– Migranten am und im Oberrhein – Veränderun-
gen innerhalb kürzester Zeit in Baden und Elsass

– Windräder – Segen oder Fluch?
Im nächsten Mitteilungsblatt der Regionalgruppe 

Karlsruhe, dem »Badenbrief 3/20«, werden wir die 
Veranstaltungen mitteilen, die bis dahin feststehen; 
diesen Brief mit dem gemeinsamen Programm der 
Landesvereinigung Baden in Europa und der Badi-
schen Heimat Regionalgruppe Karlsruhe, erhalten 
alle Mitglieder per Briefpost zusammen mit der Rub-
rik »Aus dem Badischen« von Heinrich Hauß.

Sven von Ungern-Sternberg (Hg.)

NATURSCHUTZ IN BADEN
Geschichte - Probleme - Perspektiven

Schriftenreihe der Badischen Heimat, Bd. 8.
Erstmals wird die Geschichte des Naturschutzes in Baden 
umfassend dargestellt. Ausgehend von den bürgerlichen 
Vereine um 1900, und ab den 1950er Jahren vor allem 
durch private Aktionen, wird das Umweltbewusstsein 
einer breiten Öffentlichkeit geweckt. Es entstand eine 
neue Bewegung, die Einfluss auf die Politik ausübte. Der 
Band bietet weiter Beiträge über die Naturschutzarbeit 
der Regierungsbezirke Freiburg und Karlsruhe und blickt 
auch auf die Rolle des Landesvereins Badische Heimat.
288 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen, Hardcover, 
Halbleinen, ISBN 978 3 7930 5137 4, € 39,80. 
Zu beziehen im Buchhandel und über die Geschäftsstelle 
des Landesvereins Badische Heimat e. V., 
Hansjakobstr. 12, 79117 Freiburg.
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Muettersproch-Gsellschaft 
Hansjakobstraße 12
79117 Freiburg
Tel. 07667/912727
www.alemannisch.de
10. Mai 2020

Alemannisch läbt!

S isch wieder so witt: Mir sueche die Beschte! Wir 
wollen unter denen, die Alemannisch schwätzen, die-
jenigen küren, die die schönsten Gedichte und die 
besten Geschichten schreiben – natürlich in Aleman-
nisch.

Vor zehn Jahren fand unser letzter Mundart-
wettbewerb statt. Nun schreibt die Muettersproch-
Gsellschaft  zusammen mit der Badischen Zeitung 
und dem Südwestrundfunk, Studio Freiburg, einen 
neuen Wettbewerb aus. Denn die Alemannisch-Spre-
cher sollen ermuntert werden, ihre Mundart nicht 
nur zu schwätzen, sondern auch zu schreiben. Die 
Mundart-Szene landauf landab ist zwar immer noch 
vital, aber es ist anzunehmen, dass sich im Ländle 
und im Elsass, das ebenfalls angesprochen wird, wei-
tere unentdeckte Talente verbergen, für die ein Wett-
bewerb zum entscheidenden Anlass werden könnte, 
das zu wecken, was in ihnen schlummert.

Schon die letzte Ausschreibung, die ungefähr 250 
Teilnehmer mobilisiert hat, hat gute Ergebnisse ge-
bracht. Deshalb sind die Initiatoren gespannt, wel-
che »Käpsili« diesmal dabei sind. Mitmachen kann 
auch bei diesem Wettbewerb jeder, der des Aleman-
nischen mächtig ist und sich zutraut, ein Gedicht 
oder eine Geschichte in seiner Mundart zu verfassen. 
Lediglich Autorinnen und Autoren, die bereits mehr 
als ein Buch veröff entlicht haben, müssen zurückste-
hen und können nicht teilnehmen. Denn im Wett-
bewerb sollen die eine Chance haben, die noch nicht 
zu den Profi s gehören. Dass es trotzdem auf Qualität 
ankommt, ist für die Jury, bestehend aus drei Ver-
tretern der Muettersproch-Gsellschaft  und jeweils 
einem Juror von Südwestrundfunk und Badischer 
Zeitung, ein erklärtes Ziel.

Das Th ema lautet »Alemannisch läbt!« Sowohl 
in der Sparte Lyrik (Gedichter) als auch in Prosa 
(Gschichte) winken jeweils drei Plätze mit den Preis-
geldern von 500 Euro für den 1. Platz und 300 bzw. 

200 Euro für den 2. und 3. Platz. Neu dazu kommt, 
dass in beiden Sparten ein Junioren-Preis, dotiert mit 
250 Euro ausgelobt wird, für Personen, die bis zum 
Ende des Jahres 2020 nicht älter als 30 Jahre sind. Es 
ist möglich, entweder nur Prosa oder nur Lyrik oder 
aber beides einzureichen. Einsendeschluss ist der 31. 
Dezember 2020.

Doch nicht nur Preisgeld ist zu gewinnen. Die prä-
mierten Texte sollen auch der Öff entlichkeit bekannt 
gemacht werden. Der Abdruck in der Badischen Zei-
tung wird dafür sorgen und im Südwestrundfunk 
werden Kostproben gesendet werden. Eine feierli-
che Preisübergabe soll im Frühjahr 2021 im Foyer 
des Funkhauses des Südwestrundfunks in Freiburg 
stattfi nden.

Wer mitmachen will, sollte folgendes beherzigen: 
Die Werke (Gedicht und/oder Geschichte) sollen so 
eingereicht werden, dass Name und Adresse des Ein-
senders separat sind. Versehen Sie Ihr Werk deshalb 
mit einem selbst gewählten Kennwort, das als einzige 
identifi zierende Angabe auf dem eingereichten Text 
steht. Stecken Sie den Text in einen Umschlag, der 
mit Name, Absender und Kennwort versehen ist, und 
schicken Sie ihn an eine der nebenstehenden Adressen. 
Wenn Sie Ihre Einsendung digital vornehmen möch-
ten (was uns lieber ist, aber keinen Einfl uss auf die 
Jury hat), schicken Sie Ihr Werk, ebenfalls nur mit dem 
Kennwort versehen, als PDF im Anhang der E-Mail, 
in der Sie Ihre Anschrift  und das Kennwort und, wenn 
Sie unter 30 Jahre alt sind, auch das Alter mitteilen.

Und nun heißt es: Griff el gespitzt, Füller aufgefüllt 
oder Tastatur in Stellung gebracht! Un denoo? Schri-
ibe, was denn sunscht!

Alles nochmal in Kürze:
– Th ema: »Alemannisch läbt«
– jeweils ein Werk in der Sparte Lyrik (Gedichter) 

und/oder Prosa (Gschichte)
– Umfang: nicht mehr als 2 DIN A4-Seiten, Schrift -

größe 12, ca. 5000 Zeichen
– eingereichte Werke (wenn digital, dann als PDF) 

nur mit Kennwort versehen
– Name und Absender (zusammen mit dem Kenn-

wort) auf den Umschlag oder in die E-Mail schrei-
ben

– Altersangabe bei Personen, die am Stichtag 31.12.20 
nicht älter als 30 Jahre sind
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– Einsendeschluss: 31. Dezember 2020
– Einsenden an:
 Muettersproch-Gsellschaft , Zeppelinstraße 9,
 79206 Breisach
 Badische Zeitung, Postfach 280, 79002 Freiburg
 SWR, Studio Freiburg, z. Hd. Frau Kemeny, Kar-

täuserstr. 45, 79102 Freiburg
 E-Mail: wettbewerb@muettersproch-gsellschaft .de

Selbstverständlich werden Ihre Daten entsprechend 
der DSGVO behandelt und nach dem Wettbewerb 
vernichtet.

Freiburg hat eine über 900 Jahre alte 
Geschichte. Was wissen wir eigentlich über 
Freiburgs Vergangenheit?
Wer gründete die Stadt und wer lebte hier? 
Wie sah die Arbeits- und Freizeitwelt aus?
Vom Alltag der Menschen erzählen nur 
wenige Schriftquellen. Anders die Funde 
aus der Erde, die aber meist nur fragmentarisch
überliefert sind. Wer die Hinweise verschiedener 
Forschungszweige zusammenpuzzelt,
erhält ein vielschichtiges Bild früherer Zeiten.
Der freiburg.comic schlägt eine Brücke von 
den Menschen vergangener Zeiten in die 
Gegenwart. Wichtige Stationen der 
Stadtgeschichte – Marktgründung, Bau der 
Stadt, Alltagsgeschichte im Spätmittelalter, 
Bau der Festung, Entwicklung im
19. Jahrhundert und Zerstörung im 
Luftangriff 1944 – werden als Graphic Novel
aufbereitet. Der freiburg.comic lädt Jugendliche
und Junggebliebene zu einer spannenden Zeitreise ein.

72 Seiten mit ca. 300 farbigen Abbildungen, fester Einband.
ISBN 978-3-95505-212-6
€ 14,90

verlag regionalkultur

Bahnhofstraße 2
76698 Ubstadt-Weiher

Tel. 07251 36703-0
www.verlag-regionalkultur.de
Versandkostenfrei für Endkunden innerhalb Deutschlands.
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Die gemeuchelte elsässische Sprache – ein Schwarz-
buch über das Jakobinertum im Schulwesen. Mit 
diesem höchst aussagekräft igen Titel berichten gut 
zwanzig Autoren und Autorinnen, teils in wissen-
schaft licher, teils in poetisch-literarischer Form, 
über ihre Erfahrungen mit der Pariser Schulpolitik 
im Elsass, das in seiner oft  bitteren und wechselvol-
len Geschichte zwischen den ehemals verfeindeten 
Nationen Frankreich und Deutschland einen emp-
fi ndlichen Verlust seiner kulturellen Identität erlit-
ten hat. Diese gilt es wieder zu neuem Leben zu er-
wecken. Und das alles in einem geschliff enen Fran-
zösisch, mit zwei Ausnahmen in deutscher Sprache, 
für die aber allein schon die Anschaff ung des Buches 
sich lohnen würde. Ein deutscher Leser bekommt in 
einem klug aufgebauten Kompaktverfahren der his-
torischen und auch völkerrechtlichen Perspektiven 
das Eigenartige und manchmal auch Verstörende 
des  elsässischen Empfi ndens vorgestellt. Treff ende 
Karikaturen, geistreiche Witze und historische Post-
karten zeigen präzise, was Sache ist, und helfen auch 
dem Leser, der nicht oder wenig das Französische be-
herrscht, die verzwickte Situation des Elsass zu be-
greifen. Dass eine Rezension eines solchen Werkes 
sich nur exemplarisch vornehmen lässt, zumal sie 
für deutsche Leser hauptsächlich des alemannischen 
Sprachraums geschrieben wird, dürft e einleuchtend 
sein.

Gemeinsam ist den meisten Beiträgen, dass sie 
aus der Feder von Betroff enen stammen, die in ihrer 
Kindheit und Jugend unter der rigiden Sprach- und 
Kulturpolitik aus Paris gelitten haben. Dabei fällt auf, 
dass ausnahmslos alle sich einer gründlichen histo-
rischen Aufarbeitung der Geschichte und der Kultur 
des Elsass befl eißigen, dass sie ganz selbstverständ-
lich als französische Staatsbürger schreiben, die aber 

mutig und manchmal auch mit Biss sich für ihre kul-
turelle Besonderheit einsetzen, die sie im Rahmen 
der konstitutionell garantierten Freiheit der Grande 
Nation einfordern. Gerade diese Freiheit vermissen 
sie, wie das schockierende Cover zeigt: Am Galgen 
der Grundwerte der Französischen Republik – Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit – hängt der gebun-
dene und an der Zunge aufgehängte Elsässer. Eine 
gezielte Provokation.

Tief greifen die Autoren in die Geschichte zurück: 
Geistesgeschichtliche Marksteine auf elsässisch-loth-
ringischem Boden (Otfried von Weißenburg, Gott-
fried von Straßburg, Johannes Tauler) weisen auf die 
Grenzen überschreitende und brückenbildende Leis-
tung dieses Kulturraumes seit alters her hin. In der 
Zeitspanne zwischen der Annexion des Elsass durch 
den Sonnenkönig und dem deutsch-französischen 
Krieg von 1870 raubte die französische Politik dem 
Elsass aber noch nicht das Rückgrat der Eigenkultur, 
nämlich die Sprache. Die beiden Weltkriege waren 
diesbezüglich in ihren Auswirkungen weit folgenrei-
cher: im schlimmen Wechselbad von Germanisieren 
und Französisieren war die praktizierte Sprache ein 
schlagender Beweis und ein effi  zientes Mittel für die 
selbstverständliche kulturelle Vereinnahmung. Nach 
beiden Weltkriegen wollte Paris sie als Hindernis der 
republikanischen Gleichheit ganz verschwinden las-
sen.

Was in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 
an antideutschen Maßnahmen – zusätzlich zur Ver-
treibung der Altdeutschen und deutschfreundlichen 
Elsässer – unternommen und in den Geschichts-
büchern gerechtfertigt wurde, erlebten die Autoren 
und Autorinnen in ihrer Schulzeit nach dem Horror 
von Nazi-Deutschland noch gründlicher am eige-
nen Leibe. Nicht nur empfi ndliche körperliche Stra-
fen mussten sie erleiden, wenn sie in der Schule auch 
nur ein Wort in ihrer Muttersprache, dem Elsässi-
schen – und nur das kannten die meisten – gespro-
chen hatten, sondern auch in der Pause im Hof. Tie-
fer verwundeten sie die psychischen Maßregelungen 
wie: auf dem Esel sitzen, das stupide hundertmalige 
Schreiben von Korrektionssätzen oder das Miterle-
ben, wie aufmüpfi ge Eltern, des Französischen auch 
nicht mächtig, vor ihnen gedemütigt wurden als Bür-
ger zweiter Klasse. Auch vor dem Korrumpieren des 
Kameradschaft sgeistes machte der erfi nderische Er-

Alsace – une langue qu’on 
assassine. Le livre noir du 
jacobinisme scolaire. 
Éditeurs: 
Bernard Wittmann et 
François Schaffner. 
SALDE Editions, Strasbourg. 
ISBN 978-2-903850-62-3, 
350 Seiten, € 18,–.
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ziehungsstil der republikanischen Pädagogen nicht 
halt. Das gegenseitige Überwachen der Klassenka-
meraden wurde spielerisch und listenreich belohnt. 
Es dauerte oft  viele Jahre, bis das Trauma Schule ei-
nigermaßen bewältigt war. Der Berufserfolg war aber 
nur durch das in jeder Situation beherrschte Idiom 
des Französischen garantiert, was aber manchen 
doch nicht gelang, weil man sofort den elsässischen 
Akzent heraushörte. Der war verdächtig, der proven-
zalische, der picardische oder normannische natür-
lich nicht.

Es gab auch immer wieder Lichtblicke. Der hoff -
nungsvollste war die Holderith-Methode in den 
achtziger und neunziger Jahren, benannt nach dem 
elsässischen Germanisten und Schulinspektor, der 
die große Chance der Zweisprachigkeit erkannte, 
sie förderte und auch die dialektale Mutterspra-
che als besondere Begünstigung beim Erlernen des 
Deutschen als Fremdsprache berücksichtigte. Leider 
wurde sie wieder sukzessiv zurückgenommen, weil 
sie zu erfolgreich war. Sehr rasch erwies sich näm-
lich, dass der diskriminierten Schicht der elsässi-
schen Muttersprachler nun ein riesiger Vorteil bei 
der sehr schnellen Aneignung des Hochdeutschen 
zuteilwurde, was in der zweisprachigen gymnasia-
len und berufl ichen Ausbildung im Holderith-Sys-
tem off enkundig zu Buche schlug.

Einhellig verurteilen sämtliche Beiträge des Bu-
ches die Formung des Grand-Est, der neuen Groß-
region im Osten Frankreichs, in der das ursprüng-
liche Elsass administrativ unterzugehen droht. Für 
seine Sprache bedeute die Territorialreform eine 
 letale Dosis für deren endgültiges Verschwinden. 
Damit beraube sich das Frankreich pariserisch-
zentralistischer Prägung selbst einer Brückenfunk-
tion zum benachbarten Deutschland, mit dem es in 
wohlklingenden Verträgen anders spreche als es in 
der Kulturpolitik die bestehenden Möglichkeiten 
realisiere.

Um auf diese Widersprüchlichkeit – manche der 
Beiträge sprechen sogar von Schizophrenie – auf-
merksam zu machen, gab es immer wieder Zeug-
nisse von Zivilcourage. Besonders drei bleiben nach 
der Lektüre im Gedächtnis haft en: Schulbuben ent-
fernen im Schulgebäude Schilder, die die elsässische 
Sprache verunglimpfen und halten trotz peinlicher 
Recherche nach den Übeltätern dicht. Das letzte Lied 
am Sarg von Tomi Ungerer, dem bekannten Zeich-
ner und Karikaturisten, wird auf seinen Wunsch hin 
in deutscher Sprache gesungen: »Die Gedanken sind 
frei …«. Und als 2012 Delphine Wespiser, die »Miss 
Alsace«, auch noch »Miss France« wird, kann ihrem 

werbenden Charme, der sich ganz natürlich auch der 
elsässischen Sprache bedient, kein jakobinischer Pa-
riser widerstehen. Elsässische Identität und Karriere 
müssen also in der Grande Nation keine unüber-
windlichen Barrieren darstellen.

Den positiven Eff ekt der Methoden à la Holde-
rith kann der Rezensent bezeugen, da er jahrzehn-
telang als Französischlehrer mit gymnasialen Schul-
austauschen in Toulouse, Fécamp, Versailles, Lyon 
und Ingersheim betraut war. Ingersheim kam mit 
seinen dialektophonen Gruppen und dem kulturel-
len Treff  der »Elsasserstub« mit einem Bruchteil an 
Zeit beim Deutschlernen aus. Der deutsch-französi-
schen Freundschaft  wäre ein großer Gefallen erwie-
sen, wenn die Pariser Schulpolitik sich im Elsass auf 
eine gezielte Förderung der Regionalsprache einlas-
sen würde. Deutsch als (fast)-Fremdsprache würde 
wieder mehr gelernt werden, und junge Deutsche, de-
nen man die Geistesgrößen der Nation von Descar-
tes beigebracht hat und die sie schätzen lernten, wür-
den nicht von der eigentümlichen Kraft anstrengung 
junger Elsässer, auch gute Franzosen zu sein, irritiert 
sein. Das wiederum könnte auch dem jungen Deut-
schen helfen, ob er nun des Französischen mächtig 
ist oder nicht. Denn das Elsässische wird nicht nur 
von den Badenern, sondern auch von den Schwaben, 
Bayern, Th üringern, Franken, Rheinländern, Sach-
sen und vielen anderen ganz gut verstanden. Und ei-
nem echten Freund darf man auch sagen, wenn er 
einen Fehler macht. Sonst ist er kein Freund.

Hans Zier

Ein Blick hinüber zu unseren Schweizer Nachbarn in 
ein Buch, das im Christoph Merian Verlag erschie-
nen ist: 15 über 80-jährige Männer und Frauen den-
ken über den Tod nach. Ängstigt er, erschreckt er 
oder blickt man ihm gelassen entgegen? Die Gedan-
ken an und über den eigenen Tod, der Wunsch nach 
würdevollem Sterben verbindet sich bei den Hoch-

Mena Kost, Annette Boutel-
lier: Ausleben. 
Gedanken an den Tod ver-
schiebt man gern auf später, 
200 Seiten, 
978-3-85616-914-5, 
Basel 2020, € 28,–.
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betagten mit Rückblicken auf das lange Leben, das 
sie an den verschiedensten Orten der Schweiz und in 
den verschiedensten Tätigkeiten verbrachten. Da ist 
die Bergbäuerin in Graubünden; die Bundesrichterin, 
die kürzlich von Lausanne nach St. Gallen in eine 
Alterswohnung gezogen ist; da ist der Architekt aus 
Bern; der Mikrobiologe und Genetiker, der den No-
belpreis erhalten hat, aus Basel; der ehemalige Pfarrer, 
jetzt Kapuziner im Kloster Rapperswil. Die Lebens-
erzählungen und Gedanken über Tod und Sterben 
wurden aufgezeichnet von der Journalistin Mena 
Kost. Dem Text sind ausdrucksstarke Bilder der 
Hochbetagten, die sie in ihrer Wohnung oder Woh-
numgebung zeigen, beigegeben. Sie stammen von der 
Fotografi n Annette Boutellier. Ein anrührendes, aber 
nüchternes Buch. Sehr lesenswert.

Ursula Speckamp

In 5 Kapiteln stellt Werner Bußmann das Rebgebiet 
zwischen Freiburg und Basel vor. Er beginnt mit 
»Reben und Natur der Schönberggruppe südlich von 
Freiburg« und schließt mit »Ötlinger Berg, Tüllinger 
Berg und beim Grenzacher Hornfelsen östlich von 
Basel«. Es folgen auf 15 Seiten Tourenvorschläge in 
den vorher beschriebenen Rebgebieten. So lässt sich, 
nun kenntnisreicher, das Markgräfl erland erwan-
dern.

Der Titel »NaturKultur der Weinberge« erinnert 
daran, dass der Rebbau, wie die Landwirtschaft  ins-
gesamt, eine herausragende kulturelle Hervorbrin-
gung ist, die es zu würdigen und zu erhalten gilt, be-
sonders in einst kunstvoll angelegten Bereichen mit 
ihren Trockenmauern und Steintreppen. Der Autor 
zeigt die Markgräfl er Rebkultur eingebettet in Feld-
stück, Wiesen, mitunter Weiden, Wälder. Wo der 
Rebbau schonend betrieben wird, fi ndet man viel-
fältiges Pfl anzen- und Tierleben. Die Einblicke, die 
Bußmann in die Arbeit des Winzers gibt, sind ver-
bunden mit kurzen geschichtlichen Rückblicken. Da 
fi ndet man etwas über die Förderung des Rebbaus 
durch Großherzog Karl Friedrich oder die Bedeu-

tung Adolph Blankenhorns oder die Mithilfe der 
Kinder beim Herbsten, die noch gar nicht lange zu-
rückliegt. Kritische Urteile Bußmanns fehlen nicht, 
wo Erhaltenswertes vernachlässigt wird, ein land-
schaft liches Kleinod verloren zu gehen droht, wie 
etwa die Obstwiesen des Eggenertals.

Der aufschlussreiche Text lässt mitunter stilistisch 
zu wünschen übrig: Schwerfälligkeiten, Füllwör-
ter, fl apsige Wendungen sind aus dem mündlichen 
Sprachgebrauch in die »Schreibe« gerutscht. Das 
Buch ist reich und schön bebildert; die meisten Bil-
der stammen vom Autor. Insgesamt ein empfehlens-
wertes Werk, nicht nur für Markgräfl er.

Ursula Speckamp

Das Geschriebene bleibt. Dies rückt beim 900-jäh-
rigen Stadtjubiläum neu in unser Bewusstsein. 
Wohl aus diesem Antrieb hat der Herausgeber und 
Mitautor des vorliegenden Werkes sich und sei-
ner Stadt zu ihrem 900-jährigen Bestehen ein an-
gemessenes Denkmal gesetzt. In 40 Kapiteln, d. h. 
auf über 400 Seiten sind die entscheidenden Wen-
depunkte und Trends der baulichen, sozialen und 
ökologischen Entwicklung von Freiburg seit dem 
Zweiten Weltkrieg beschrieben. Die 45 Autoren 
sind ausnahmslos durch langjährige Erfahrung in 
ihren Th emenbereichen ausgewiesen, teils als Lei-
ter städtischer Ämter, teils als führende Repräsen-
tanten bürgerlichen Engagements, teils als externe 
Berater der Verwaltung. Entsprechend lebendig le-
sen sich die meisten Beiträge, die häufi g mit Bildern 
von hoher Aussagekraft  illustriert sind. Die Ent-
wicklung der Stadt in Richtung Ökologie erscheint 
als organische Weiterentwicklung der Nachkriegs-
epoche, deren entscheidende Wendepunkte durch 
den gestaltkonservierenden Wiederaufb au, den 
Verbleib der Universität im Stadtzentrum und die 
frühe Einrichtung der großen Fußgängerzone mar-
kiert sind.

Werner Bußmann: 
NaturKultur der Weinberge 
zwischen Freiburg und Basel, 
112 Seiten mit 150 farbigen 
Abbildungen, 
ISBN 978-3-95505-163-1, 
Ubstadt-Weiher 2019, 

 € 19,90.

Sven von Ungern-Sternberg 
(Hg.): Freiburg auf dem Weg 
zur »Green City«. 
Ein Buch zum Stadtjubiläum. 
Rombach Verlag, Freiburg 
2020. Schriftenreihe der 
Badischen Heimat Bd. 16. 
ISBN 978-3-7930-5190-9, 
Halbleinen, zahlreiche Abbil-
dungen, 540 Seiten, € 34,–.
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Die Beiträge sind zu neun Kapiteln zusammen-
gefasst. Sie machen den Leser vertraut mit Th emen 
der Baupolitik, der Sozialpolitik, der Verkehrspoli-
tik, des Natur- und Umweltschutzes, der ökologi-
schen Nachhaltigkeit und thematisieren auch Zu-
kunft sperspektiven. Alle Th emen sind auf die Ziele 
einer ökologischen, nachhaltigen und sozialen 
Stadtentwicklung hin geschrieben. Aus den Texten 
spricht starkes Engagement für die positive Weiter-
entwicklung der Stadtgesellschaft . Der Leser kann 
aus einem breiten Angebot je nach Interesse aus-
wählen. Einige Artikel verdienen jedoch an dieser 
Stelle wegen ihres besonderen Bezuges zu Aufga-
benbereichen des Landesvereins Badische Heimat 
besondere Beachtung.

In »Freiburg – Ein Glücksfall« berichtet Klaus 
Humpert, wie beim Wiederaufb au der zerstörten 
Stadt viele historische Fassaden und das Wegenetz 
vor übereiliger Modernisierung gerettet wurden. 
Dies sollte sich bis heute als essentiell für die Identi-
tät und Attraktivität der Stadt erweisen und bewahrt 
gleichzeitig das Andenken an weitsichtige Akteure 
der Zeit wie z. B. Joseph Schlippe. Durch den Dis-
kurs mit seinem Gegenpart Horst Linde gelang oft -
mals eine wegweisende Synthese aus Tradition und 
Modernisierung.

In die gleiche Richtung geht der Beitrag von Wolf-
gang E. Stopfel über 130 Jahre Denkmalpfl ege. Er 
zeigt, dass Denkmalschutz in Freiburg schon im 
Großherzogtum Baden ein wichtiges öff entliches 
Anliegen war, das über die epochalen Verwerfun-
gen hinweg bis in unsere Zeit die nötige Beachtung 
gefunden hat. Es fällt auf, dass schon lange vor der 
großen Zerstörung im Krieg die Erhaltung der goti-
schen Baugestalten gegen Tendenzen zur Barockisie-
rung durchsetzbar waren.

In Ergänzung dazu thematisiert von Ungern Stern-
berg in »Stadtpolitik und heimatliche Bindung« die 
emotionale Dimension unserer gestalteten Heimat, 
nämlich das Sich zu Hause fühlen. Je mehr die »Un-
wirtlichkeit unserer Städte« und die Globalisierung 
unser Leben bestimmen, desto wichtiger werden 
sichere Bezugspunkte. Er zeigt, dass die regionale 
Identität immer noch in tiefere Schichten reicht, als 
die eher rationale Identifi kation mit einem liberalen 
Staatswesen. Die nach humanen Maßstäben gestal-
tete Bausubstanz, ob modern oder historisch, sollte 
solche täglich erlebbaren und unverwechselbare Be-
zugspunkte bieten.

Was wäre denn eine Beschreibung der Stadt ohne 
den Beitrag der Münsterbaumeisterin Yvonne Faller 
zum Münster als dem herausragenden Bezugspunkt?

Besonders bemerkenswert ist auch der Beitrag von 
Bernhard Utz, dem langjährigen Leiter des Garten-
amtes. Er lässt die Entwicklung des Seeparks und 
anderer Gartenanlagen an Hand eines Spaziergangs 
durch den Park lebendig werden. Weiter vertieft  wird 
der umweltpolitische Aspekt darüber hinaus durch 
das Interview mit der Bürgermeisterin Gerda Stuch-
lik, in dem sie den Ursprung des labels »Green City« 
erklärt und auf viele aktuelle Th emen der Umwelt-
politik eingeht.

So betrachtet kann leicht der Eindruck entstehen, 
in den letzten 50 Jahren sei in Freiburg mit Aus-
nahme des geplanten Verkaufes der Stadtbauwoh-
nungen alles richtig gemacht worden. Die bundes-
weite Beliebtheit und das internationale Renommée 
der Stadt werden gerne als Bestätigung dieses Ein-
druckes angesehen, doch bei näherem Hinsehen 
wäre auch von Schwächen zu berichten gewesen 
wie z. B. der reparaturanfälligen Bauweise der 70er 
Jahre, dem fast ewig ungelösten Problem der B 31-
Ost, der Vernachlässigung des sozialen Wohnungs-
baus, der ungenügenden Sicherung von städtischem 
Bauland und neuerdings dem problematischen Um-
gang mit den Landeigentümern des Dietenbach-Ge-
ländes.

Im Buch überwiegt jedoch der Stolz über das be-
reits Erreichte, der den Autoren für das meist erfolg-
reiche und langjährige Engagement zu Recht zusteht. 
Die notwendige Zurückhaltung dem eigenen Erfolg 
gegenüber wird aus dem Titel des Buches erkennbar: 
Freiburg ist noch nicht am Ziel einer grünen Stadt 
angekommen, sondern erst auf einem gutem Weg 
dorthin.

Die Fortsetzung des Weges ist wohl im Kapitel 
»der Ausblick« in eher kurzfristiger Perspektive vor-
gezeichnet. Für einige längerfristige Aufgaben sind 
im Buch, wie auch sonst, noch keine Konzepte er-
kennbar. Dazu gehörten m. E. die ökologische Sa-
nierung der riesigen alten Bausubstanz, die bessere 
Anbindung des Autoverkehrs an die Endhaltestellen 
der Straßenbahn und die Defi nition der Grenzen des 
Wachstums, das mit den Kapazitäten der Infrastruk-
tur und des Stadtzentrums kompatibel sein sollte.

Länge und Dauer des Weges werden von vielen 
Faktoren abhängen. Obwohl die Wirtschaft skraft  der 
Stadt hierfür zweifellos entscheidend ist, sind der wirt-
schaft lichen Entwicklung nur 35 von 400 Seiten ge-
widmet. Dabei wären stärkere Bemühungen um neue 
Arbeitsplätze geboten zumal hier im Vergleich zu an-
deren Großstädten des Landes Nachholbedarf besteht.

Unabhängig von solchen perspektivischen Schwä-
chen liest sich das Buch leicht und dürft e für Kenner, 
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Bewunderer und Kritiker der Stadt gleichermaßen 
anregend sein. Es zeigt, wie Freiburg durch eine ge-
lungene Kombination von Tradition und Moderne 
zu dem wurde, was es heute ist. Für die Weiterfüh-
rung dieser Optimierungsaufgabe bietet das Werk 
eine geeignete Basis. Die Lektüre verstärkt das Ge-
fühl hier zu Hause zu sein. Sie ist besonders all jenen 
empfohlen, die an einer guten Weiterentwicklung der 
Stadt mitwirken wollen.

Zu einem moderaten Preis erhält der Käufer ei-
nen ansprechend gestalteten und solide gefertigten 
Band, dessen Titelseite Vergangenheit und Zukunft  
der Stadt unter dem Aspekt der Ökologie treff end 
symbolisiert.

Leider ist der Beitrag zur internationalen Vernet-
zung der Stadtpolitik in Sachen Ökologie nur in Eng-
lisch abgedruckt. Es wäre wünschenswert, eine offi  zi-
elle Übersetzung auf der Homepage unseres Vereins 
anzubieten. Dr. Josef Schneider

Im Jahre 2017 war im Haus der Graphischen Samm-
lung des Augustinermuseums in Freiburg i. Br. die 
viel beachtete Ausstellung »Greiff enegg und Ram-
berg – EINE FREUNDSCHAFT IN ZEICHNUN-
GEN« zu sehen. Hierzu ist seinerzeit auch ein von 
Felix Reuße herausgegebener Ausstellungskatalog 
erschienen, an dem auch Henning Volle mitgewirkt 

hat. Bei dessen Vorbereitung wurden viele weitere 
Informationen recherchiert, die nicht alle aufge-
nommen werden konnten, weil sie den Umfang eines 
Ausstellungskataloges deutlich gesprengt hätten. In 
der Meinung, dass diese zahlreichen historischen In-
formationen einer interessierten Öff entlichkeit nicht 
vorenthalten werden sollten, entschloss sich der Au-
tor zusammen mit weiteren Mithelfern dazu, dieses 
ergänzende Werk vorzulegen.

Das Buch ist thematisch unterteilt in insgesamt 
acht Hauptteile und einen Anhang. Der erste Teil 
behandelt die Geschichte der Familie Tröndlin, die 
als Salzkontrahenten in Waldshut tätig waren, und 
deren Stift ung, die Gottesackerkapelle in Waldshut 
mit den Wappen tragenden Grabsteinen von Famili-
enmitgliedern. Der zweite Teil behandelt die heraldi-
sche Entwicklung des Familien-Wappens der Trönd-
lin, die 1707 in den erblichen Adelsstand mit dem 
Prädikat »von Greiff enegg« erhoben wurden.

Der dritte Teil beschäft igt sich mit dem Leben des 
österreichischen Obersten Hermann Gottlob Frei-
herrn von Greiff enegg-Wolff urt (1773–1847), mit sei-
nen Eltern und mit seiner überaus interessanten mi-
litärischen Karriere in der Zeit der napoleonischen 
Kriege und den militärischen Auseinandersetzungen 
des Vormärz. Der vierte Teil behandelt ausführlich die 
an Greiff enegg-Wolff urt verliehenen Orden und Eh-
renzeichen; der fünft e die Entwicklung der von ihm 
als »Hobby-Heraldiker« entwickelten und benützten 
offi  ziellen und persönlichen Wappen und Siegel.

Der sechste Teil beschäft igt sich mit der weite-
ren Geschichte der Familien »von Greiff enegg« und 
»von Hermann« und anderer Familienzweige sowie 
deren Besitzungen, u. a. des Waldshuter Greiff enegg-
Schlösschens. Der siebte Teil handelt sehr ausführ-
lich von der Geschichte des Freiburger Greiff enegg-
Schlössles, von seinen Anfängen bis in die jüngste 
Vergangenheit.

Der achte Teil schließlich widmet sich der Ausstel-
lung »Greiff enegg und Ramberg – EINE FREUND-
SCHAFT IN ZEICHNUNGEN« von 2017 und ihrem 
Niederschlag in der Freiburger Presse. Ein Literatur-
verzeichnis rundet das Werk ab.

In einem Anhang werden auf insgesamt 18 Seiten 
die Stammbäume der Familien Tröndlin, Tröndlin 
von Greiff enegg, von Greiff enegg und deren zahlrei-
chen Nachkommen (u. a. von Hermann, von Boeckh 
und vielen anderen) vom 16. bis ins 20. Jahrhundert 
wiedergegeben.

So wendet sich dieses Buch zunächst an lokalhisto-
risch Interessierte in Waldshut und in Freiburg i. Br., 
und an alle, die etwas über den südlichen Schwarz-

Henning Volle (unter Mitar-
beit von Rainer von Boeckh 
und Michael Autengruber): 
Oberst Hermann Gottlob 
Freiherr von Greiffenegg-
Wolffurt (1773–1847) und 
die Geschichte der Fa-
milie Tröndlin von Greif-
fenegg über nahezu 500 
Jahre. – Ergänzungen zum 
Katalog der Ausstellung 

»Greiffenegg und Ramberg – EINE FREUNDSCHAFT 
IN ZEICHNUNGEN« vom 8. Juli 2017 bis 3. Oktober 
2017 im Augustinermuseum Freiburg. Mainz 2020. 
Format 24 x 20 cm, 99 und 18 Seiten, durchgehend 
reich in Farbe und Schwarz-Weiß illustriert, karto-
niert. ISBN 978-3-00-065275-2, Preis: € 12,– 
plus € 5,– Porto (in Deutschland), zu bestellen bei 
von.boeckh@t-online.de oder bei 
michael.autengruber@orden-der-welt.de 
(zum Preis für € 17,–).
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Johann Peter Hebel: 
Kommentierte Lese- und 
Studienausgabe in sechs 
Bänden.
Herausgegeben von Jan 
Knopf, Franz Littmann und 
Hansgeorg Schmidt-Berg-

mann, 3712 S., 69 Abb., Göttingen: Wallstein-Verlag 
2019, ISBN 978-3-8353-3256-0, € 69,–.

wald, seine Menschen und seine Geschichte erfah-
ren wollen.

Militärisch und phaleristisch (ordenskundlich) In-
teressierte fi nden reichlich Informationen zur militä-
rischen Karriere eines vorderösterreichisch/österrei-
chischen Offi  ziers zur Zeit des französischen Kaisers 
Napoléons I. und des Vormärz, und über die an ihn 
verliehenen Orden und Ehrenzeichen. Die ausführli-
chen heraldischen (wappenkundlichen) Teile verfol-
gen anhand von Grabsteinen, Dokumenten, Zeich-
nungen und Siegelstempeln/Siegeln die Entwicklung 
des Familienwappens von seinen Anfängen im 17. 
Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Die 
einzelnen familienhistorischen Teile und der genea-
logische (ahnenkundliche) Anhang präsentieren un-
ter Angabe der gut recherchierten exakten Lebensda-
ten die Familiengeschichte bis fast in die Gegenwart.

Das Werk bietet in großer Breite und unter inten-
siver Berücksichtigung lokal-, wirtschaft s- und mi-
litärhistorischer, sowie genealogischer, heraldischer, 
sphragistischer und architektonischer Details eine 
beeindruckende Gesamtschau:

Diese zeigt eine für den südlichen Schwarzwald 
und den Breisgau wirtschaft lich und politisch bedeu-
tende Familie; sowie ihren vielleicht schillerndsten 
Vertreter, Hermann Gottlob Freiherr von Greiff en-
egg-Wolff urt, einen Offi  zier, Spion und Abenteurer 
im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Möge diesem 
in so vielerlei Hinsicht überaus interessanten Werk 
eine reiche Aufnahme beschieden sein.

Michael Autengruber

Johann Peter Hebel wird von vielen, die ihn (zu) 
kennen (glauben), als freundlich belehrender Volks-
schrift steller und idyllisch-beschaulicher Dialekt-
dichter des frühen 19. Jahrhunderts unterschätzt. 
Hebels wichtigste schrift stellerische Leistung, die ihn 
als Erzähler von Weltrang ausweist, sind seine Bei-
träge zum »Badischen Landkalender« (1803–1807) 
und zum »Rheinländischen Hausfreund« (1808–

1819), allerdings mit einer Unterbrechung in den 
Jahren 1816–1818: Die Kalendergeschichte »From-
mer Rath« (1815) wurde als religiöse Beleidigung der 
Katholiken durch den lutherischen Kirchenrat aufge-
fasst; Hebel trat vom Kalender zurück und erklärte 
das öff entlich. Trotzdem wurde der gesamte Jahrgang 
1816 in die neue Ausgabe aufgenommen.

Die zweite poetische Meisterleistung Hebels, 
seine »Allemannischen Gedichte« (1803) bilden 
zusammen mit den hochdeutschen Gedichten und 
den »Frühen Schrift en« (1776–1801) Band I der »Ge-
sammelten Werke«. Hebels alemannische Gedichte 
sind bis heute nicht nur stilbildend und identitäts-
stift end für das alemannische Sprachgebiet, son-
dern auch Ansporn und Vorbild für andere Dia-
lektdichtungen geworden. Dass der größte Teil die-
ser Gedichte innerhalb weniger Jahre in Karlsruhe, 
außerhalb des Alemannischen, entstand, zeigt ihre 
Bedeutung für die innere Entwicklung des Dichters, 
den seine Karriere immer weiter vom badischen 
Oberland und der vorgestellten Pfarrersehe mit 
seiner Brieff reundin Gustave Fecht entfernte. Die 
alemannische Mundart seiner Kindheit wurde ihm 
nun in seinen Gedichten zur inneren Heimat. Zu-
gleich konnte er in dem ergreifenden Gedicht »Die 
Vergänglichkeit« den Abschied von seiner Mutter 
vollenden, deren frühes Sterben er als Bub von drei-
zehn Jahren »auf der Straße zwischen Steinen und 
Brombach« erleben musste.

Die Bände V und VI übernehmen die zweibändige 
Briefausgabe der Briefe Hebels von Wilhelm Zentner 
(1957) praktisch unverändert. Die für diese Ausgabe 
ausgewählten theologisch-kirchlichen Texte sind in 
Band IV zusammen mit allen anderen Texten außer-
halb der Kalender chronologisch geordnet. Das He-
bel-Bild wird abgerundet durch die in Band II erst-
mals publizierten Exzerpte, die in bunter Folge alle 
möglichen theoretischen und praktischen Fragen 
seiner Zeit behandeln. Ebenfalls neu ist der »Proteus-
Komplex«, der die schrift lichen Zeugnisse des Lör-
racher Freundeskreises der »Proteuser« umfasst. Die 
umfangreiche kommentierte Textsammlung schließt 
mit einem Lebensbild Hebels, einem Editionsbericht 
sowie dem Literaturverzeichnis, den Danksagung -
en, dem Inhaltsverzeichnis und einem Personenre-
gister. So wie Hebel in seinen Gedichten und in sei-
nen Kalendergeschichten stets alle gesellschaft lichen 
Schichten ansprach, so wendet sich die Kommen-
tierte Lese- und Studienausgabe mit ihrem günsti-
gen Preis an eine umfassende Leserschaft . Bei einer 
möglichen Neuaufl age könnte man über zahlreiche 
Verbesserungsmöglichkeiten, wie Bildzugaben über 
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Hebel und sein Leben oder allfällige Berichtigungen 
der Textzuschreibung, nachdenken.

Hans G. Nutzinger

Im Jahre 2014 ist im Straßburger Verlag La Nuée 
Bleue unter dem Titel »Bâtisseurs des cathédrales« 
ein umfangreicher Bildband über das Straßburger 
Münster erschienen, von dem der Verlag 2019 eine 
deutsche Übersetzung herausgebracht hat. Ein groß-
formatiges, reich mit Farbaufnahmen ausgestattetes 
Werk ist entstanden. Die fünf Autoren, von denen 
insbesondere Sabine Bengel, die Leiterin des Archivs 
des Frauenwerks (Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame), die Kunsthistorikerin Marie-José Nohlen 
und der Architekt Stéphane Potier hervorzuheben 
sind, sind ausgewiesene Fachleute. Von Potier stam-
men die eindrucksvollen computergenerierten Bilder, 
die die einzelnen Bauphasen darstellen. Ein besonde-
rer Schatz des Frauenwerks sind 210 Schwarzweiß-
aufnahmen vom Münster, deren Herstellung 1897 
die Preußische Meßbildanstalt veranlaßt hat und 
von denen mehrere in dem Buch abgebildet werden.

Das Buch gliedert sich in fünf Hauptteile: 1. 1015–
2019 – Chronik der Baustelle, 2. Das Werk Unser Lie-
ben Frau im Mittelalter, 3. Die Bauleute des Mittel-
alters, 4. Material und Technik, 5. Das Werk Unser 
Lieben Frau im 21. Jahrhundert.

Der Teil 1 zeichnet die Geschichte des Münsters 
über die 1000 Jahre hinweg, die zwischen dem Bau 
des Bischofs Werner und heute vergangen sind, nach. 
Der Teil 2 stellt die Geschichte des noch heute von 
der Stadt Straßburg verwalteten Frauenwerks dar, 
der das Münster als Bauwerk tragenden Stift ung. 
Der Teil 3 beschreibt, sich auf die zunächst spärli-
chen, erst ab dem späten 14. Jahrhundert üppiger 
werdenden Quellen stützend, den mittelalterlichen 
Baubetrieb am Münster. In Teil 4 erfährt der Leser, 

wie die Baupläne entstanden, wo im Elsaß und wie 
der Sandstein abgebaut, wie er transportiert und wie 
er bearbeitet wurde, wie man Ziegelsteine und Holz 
beschafft  e, Hebewerkzeuge und Seile einsetzte, Ge-
rüste errichtete. Der Teil 5 beschreibt die derzeitigen 
Betätigungen des Staates und des Frauenwerks am 
Münster.

Eine Bibliographie schließt das Buch ab. Die Über-
setzung der Texte ins Deutsche ist gelungen. Ein paar 
Verstöße gegen die deutsche Grammatik sind den 
Übersetzern unterlaufen. Solche Verstöße sind aber 
leider auch in von vornherein deutschsprachigen 
Büchern gang und gäbe. Man kann das Buch allen 
an Baugeschichte interessierten und allen Freunden 
Straßburgs und des Elsaß empfehlen. 

Dr. Rudolf Benl (Erfurt)

Rettung aus dem Lager Gurs nach Beaumont 
(1940–1949)
Das Buch »Les Expulsés du Pays de Bade – trois de-
stins particuliers à Beaumont-de-Lomagne (1943–
1949)« ist schon deswegen ungewöhnlich, weil in 
französischer Sprache die Lebenswege von Men-
schen nachgezeichnet werden, die die Nazis am 22. 
Oktober 1940 aus Baden in das Lager Gurs in Süd-
westfrankreich am Rand der Pyrenäen verschlepp-
ten.

Ein Grund dafür ist, dass einige der aus dem 
 Lager Gurs Geretteten Zufl ucht in Beaumont-de-
Lomagne nordwestlich von Toulouse fanden. Th é-
rèse und Georges Reynaud aus Beaumont und Henri 
Moos aus Annecy sind ihren Spuren nachgegangen 
und beschreiben, wie Anna und Ludwig Mann aus 
Mannheim, Manfred Mayer aus Hoff enheim und 
Erna Ullmann aus Pforzheim in Beaumont geschützt 
und gerettet wurden. Hinzu kommt die Geschichte 
der Familie Strauss/Wachenheim aus Karlsruhe im 
nicht weit von Beaumont entfernten Lager Noé und 
die Rettung von Edith und Margot Strauss in Annecy.

Sabine Bengel, Marie-José 
Nohlen, Stéphane Potier: 
Erbauer einer Kathedrale. 
1000 Jahre Straßburger 
Münster. Unter Mitwirkung 
von Clément Kelhetter und 
Philippe Wendling. Fotogra-
fien von Frantisek Zvardo, 
3D-Visualisierungen von 
Stéphane Potier, Straßburg 

(La Nuée Bleue/Editions du Quotidien) 2019, 
275 Seiten, ISBN 978-3-96176-085-5, € 45,–.

Thérèse u. Georges Reyn-
aud und Henri Moos: Les 
Expulsés du Pays de Bade 

– trois destins particuliers 
à Beaumont-de-Lomagne 
(1943–1949), Beaumont-de-
Lomagne, 2020, zu bestellen 
bei: memoirepourdemain@
lomagne.org
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Das Buch ist auch ungewöhnlich, weil der Co-Au-
tor Henri Moos mit der Familie Mann verwandt ist 
und die Rettung der Schwestern Strauss selbst mit-
erlebt hat. Die Recherchen von Beaumont aus führ-
ten auf Umwegen zu uns, um Näheres über Erna Ull-
mann zu erfahren.

Ergebnis ist die Veröff entlichung eines von Erna 
Ullmann verfassten Berichts, samt Anmerkungen 
auf Französisch im Anhang des Buches abgedruckt. 
Kurz wird auch auf den bei Yad Vashem einsehba-
ren Bericht über Jeanne und Jean-Marie Arquié, die 
RetterInnen von Manfred Mayer und Erna Ullmann, 
hingewiesen.

Die Erinnerungen von Ludwig Mann über seine 
Erlebnisse als Arzt im Lager Gurs, 1946 in Beaumont 
geschrieben, wurden ab 1990 mehrfach veröff entlicht. 
Jetzt liegt der Text »Heldentum in Gurs« fast 75 Jahre 
nach seiner Entstehung in französischer Sprache vor, 
veröff entlicht in Beaumont, wo Ludwig Mann nach 
seiner Befreiung aus dem Lager Séreilhac 1945 bis 
1949 lebte. Die engen Beziehungen zwischen Anna 
und Ludwig Mann und der Familie Moos werden 
dadurch deutlich, dass die Familie Moos regelmäßig 
Päckchen für die Manns in das Lager Gurs schickte. 
Auch die Mitglieder der Familien Wachenheim und 
Strauss aus Karlsruhe werden so unterstützt.

In dem einleitenden Bericht über die Vorge-
schichte der Verschleppung aus Baden können in er-
weiterten »Errata« kleine Korrekturen aufgenommen 
werden: Unter den Herkunft sstädten ist auf S. 1 auch 
Stuttgart genannt. Betroff en waren am 22. Oktober 
1940 jüdische Menschen in Baden, die jüdischen 
Menschen aus Württemberg, also auch aus Stutt-
gart, verschleppten die Nazis 1941 in das Konzentra-
tionslager Riga. Die Zahlen der Deportierten auf der 
Karte S. 3 sind zu hoch: Aus Mannheim verschlepp-
ten die Nazis 1972 Menschen, aus Karlsruhe 945, aus 
Freiburg 349 und aus Pforzheim 195. Das Foto jüdi-
scher Männer 1938 auf S. 6 stammt nicht aus Königs-
bach, sondern aus Baden-Baden.

Was wie ein Zufall aussieht, nämlich dass vier aus 
dem Lager Gurs gerettete Kinder in Beaumont Zu-
fl ucht fi nden, wird in zwei kurzen Passagen (S. 78 ff . 
und 104) als Teil eines Rettungswerkes sichtbar:

Erna Ullman wird durch Mitarbeitende des jüdi-
schen Kinderhilfswerkes OSE aus dem Lager gerettet, 
vor den Razzien der Vichy-Polizei im Sommer 1942 
versteckt und dann im Heim der jüdischen Pfadfi n-
der in Moissac vorläufi g in Sicherheit gebracht.

Manfred Mayers Bruder Heinz wird durch das jü-
dische Kinderhilfswerk OSE und die jüdischen Pfad-
fi nder EIF im Mai 1944 in die Schweiz gerettet.

Aus unserer noch nicht veröff entlichten Doku-
mentation der Lebenswege der 557 Kinder und Ju-
gendlichen, die die Nazis am 22. Oktober 1940 in das 
Lager Gurs verschleppten, geht hervor, dass 402 von 
ihnen gerettet wurden: Fast 100 gelangten mit von 
den Quäkern organisierten Transporten in die USA, 
beinahe 100 wurden in die Schweiz gerettet, knapp 
200 überlebten in Familien, Klöstern und Heimen 
oder in der Résistance in Frankreich.

Das Buch gehört sicher in die Archive und öff ent-
lichen Büchereien der genannten Städte und Ge-
meinden Hoff enheim, Karlsruhe, Mannheim und 
Pforzheim, ebenso in Baden-Baden, Gailingen und 
Lörrach, auch diese Gemeinden sind im Einleitungs-
artikel genannt.

Das Buch kann Forschende zum Th ema »Deporta-
tion ins Lager Gurs 1940« anregen, die Lebenswege 
der Verschleppten »ihrer« Gemeinde in Baden, der 
Pfalz und dem Saarland, insbesondere die Rettungs-
wege der Kinder und Jugendlichen, näher zu erfor-
schen.

Auch fordert das Buch heraus, die Menschen vor-
zustellen, die es unternommen haben »dem Rad in 
die Speichen zu fallen« (Dietrich Bonhoeff er), also 
die Retterinnen und Retter. Wir arbeiten an dem 
Wunsch der Autoren bezüglich der Lebenswege der 
vier Kinder: »Es wäre interessant, ähnliche Schicksale 
in einem eigenen Buch zusammenzustellen«. Die Do-
kumentation der Lebenswege der 557 aus Baden, der 
Pfalz und dem Saarland nach Gurs verschleppten 
Kinder soll zum 22. Oktober 2020 erscheinen, ver-
bunden mit Portraits der RetterInnen.

Brigitte und Gerhard Brändle

»Nur Eingeweihte« durft en an der »maurerischen 
Tempelarbeit« teilnehmen. Das Zitat bezieht sich auf 
ein großes Freimaurertreff en zu Ehren des Straßbur-
ger Münsterbaumeisters Erwin 1845 in Steinbach bei 
Bühl. Geheimnisvoll wirkt die Freimaurerei, die im 

Ralf Bernd Herden: 
Fragmente oberrheinischer 
freimaurerischer Geschichte. 
BoD – Books on Demand, 
Norderstedt, 2016, 
131 S., 2 Abb., 
ISBN: 978-374-123-9120, 
E-Book € 7,49.
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18. Jahrhundert von England ausging und die Ideen 
der Aufk lärung mit mittelalterlichen Ritualen ver-
bindet, auch heute noch. Der Jurist Bernd Herden, 
praktizierender Freimaurer, setzte sich das Ziel, 
durch regionalgeschichtliche Untersuchungen das 
Bild seiner Organisation zu erhellen. Zunächst ver-
folgt er die badische Geschichte vom späten 18. Jahr-
hundert bis in die napoleonische Ära mit Blick auf 
den wechselseitigen Einfl uss von Politik und Frei-
maurerei. Er nennt Amtmann Schlosser, Goethes 
Schwager, und den Konstanzer Generalvikars Hein-
rich von Wessenberg, dem von seinen Gegnern die 
Mitgliedschaft  in einer Loge nachgesagt wurde.

Die Kernaussage betrifft   den französischen Ein-
fl uss auf die Logen rechts des Rheins, was der Ent-
wicklung Badens zum Rheinbundstaat unter Na-
poleons Führung entspricht. In den ehemals vor-
derösterreichischen Gebieten wirkte auch bei den 
Freimaurern die Anhänglichkeit an das Haus Habs-
burg nach. Ob Großherzog Karl Friedrichs Verhält-
nis zu den Freimaurern wirklich positiv war, er-
scheint fraglich, denn 1810 erließ er ein Verbot der 
Studentenverbindungen und aller Gesellschaft en, 
die sich »durch Privat-Eide, Vergelübdungen […] 
zu gewissen Endzwecken verbinden«. Sein Nachfol-
ger und Enkel Großherzog Karl erneuerte und ver-
schärft e das Verbot 1813: Alle Staatsdiener, die »in 
einer solchen Gesellschaft  waren« mussten einen 
»Lossagungsrevers« einreichen, womit interessante 
Quellen entstanden, die noch in manchen Personal-
akten schlummern.

Die badische Freimaurerei lebte 32 Jahre spä-
ter mit einem Paukenschlag wieder auf: in der Ver-
sammlung um das aus ihren Reihen gestift ete Er-
winsdenkmal in Steinbach. Die Initiative war vom 
benachbarten französischen Straßburg ausgegangen. 
Ausgiebig beschreibt der Autor das Fest, das sich ab-
gesehen von der Tempelarbeit in der Öff entlichkeit 
abspielte, um danach auf sein Hauptthema zu kom-
men: die Entstehung deutscher Logen in Straßburg 
nach 1871. Einleitend erinnert er an die reiche frei-
maurerische Tradition französischen Ursprungs in 
der elsässischen Metropole. Die Hoff nung, der nach 
1871 zugezogenen deutschen Freimaurer, mit der 
Straßburger Loge Les Frères Réunis kooperieren zu 
können, erfüllte sich nicht, da sich diese nicht von ih-
rer Großloge Grand Orient de France lossagen woll-
ten. Die deutschen Brüder wären bereit gewesen, die 

Arbeiten alternierend in deutscher und französischer 
Sprache abzuhalten.

Schrittweise setzte sich eine rigidere deutsche 
Haltung durch. Die Reichsregierung verbot 1872 in 
Elsass-Lothringen alle unter dem Dach einer fran-
zösischen Großloge stehenden Logen. In Straßburg 
konstituierte sich die Loge »Zum Treuen Herzen«. 
Der Name geht möglicherweise auf Au Coeur Fidèle, 
einen Zweig der Frères Réunis, zurück. Die Mitglie-
der hatten die Wahl zwischen zwei deutschen Groß-
logen. Sie entschieden sich für die eher süddeutsch 
bestimmte »Sonne zur Freiheit« in Bayreuth, wech-
selten später aber zur norddeutschen »Royal York zur 
Freundschaft «. Die Parallele zur gesellschaft lichen 
und politischen Dominanz Preußens liegt auf der 
Hand. 1882 entstand in Straßburg nach inneren Que-
relen beim »Treuen Herzen Straßburg« eine zweite 
Loge »An Erwins Dom« mit Mutterloge in Frankfurt 
und einem Logenlokal in der Altstadt. 1884 hatte sich 
die Loge »Zum Treuen Herzen« wieder erholt. Die 
Brüder bezogen ein neues Haus in bester Lage nahe 
dem Kaiserplatz, wo sich heute wieder die Frères 
Réunis treff en.

In extenso beschreibt der Autor den Kaiserbesuch 
1886, bzw. den Besuch des Kronprinzen Friedrich in 
dem neuen Logenhaus in der Neustadt, wo sich fried-
lich vereint beide Straßburger Logen eingefunden 
hatten. Friedrich von Hohenzollern, der 1888 für 100 
Tage deutscher Kaiser war, ermahnte die Brüder, die 
maurerischen Tugenden nicht nur zu preisen, son-
dern auch zu üben. Interessant ist die Liste der über 
20 auswärtigen Freimaurer-Delegationen, alphabe-
tisch geordnet von Basel bis Zürich. Die weiteste 
Anreise hatten die Brüder von Hof an der Saale. Zu-
sätzliche Informationen zu Straßburg in der Reichs-
landzeit fi nden sich im Aufsatz über den Kehler Han-
delsmann Emil Durain (1825–1892). Die Straßburger 
Loge »Zu Erwins Dom« kommt noch einmal vor im 
Kapitel über die Aufl ösung der Logen in der NS-Zeit. 
– Man ist durch das Stichwort »Fragmente« gewarnt 
und gebeten, Wiederholungen und Überschneidun-
gen, die sich durch das Komponieren unterschiedli-
cher Manuskripte ergeben, zu verzeihen. Auch for-
mal muss man über das eine oder andere hinwegse-
hen. Der Autor bietet jedoch Authentisches aus erster 
Hand, denn er leitet selbst eines der fünf Logen-Ar-
chive, die er im Quellenverzeichnis nennt.

Renate Liessem-Breinlinger
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Landesvorsitzender Dr. Sven von Ungern-Sternberg

Hansjakobstr. 12

79117 Freiburg

Tel. dienstl. 07 61 / 7 37 24

Fax dienstl. 07 61 / 7 07 55 06

info@badische-heimat.de

Stellv. Landesvorsitzender Dr. Volker Kronemayer

Erzbergerstr. 45

68782 Brühl

Tel. priv. 0 62 02 / 7 37 34

Fax priv. 0 62 02 / 92 05 05

ivkronemayer@t-online.de

Landesrechnerin Margrit Roder-Oeschger

Im Weingarten 8

79594 Inzlingen

Tel. Mobil 01 72 / 5 99 03 79

Tel. dienstl.: 0 76 24 / 90 89 20

m.roder-oeschger@jost-steuerberater.de

Schriftführerin Dr. Ursula Speckamp

Schubertstr. 4

79104 Freiburg

info@badische-heimat.de

Öff entlichkeitsarbeit Joachim Müller-Bremberger

Kaiserstuhlstr. 19

79211 Denzlingen

Tel. priv. 0 76 66 / 88 03 09

joachim.mueller-bremberger@gmx.de

Beisitzerin Dorothee Kühnel

Landhausstr. 10

72250 Freudenstadt

Tel. 0 74 42 / 12 16 63

heftredaktion@badische-heimat.de

Beisitzer Prof. Dr. Gerd F. Hepp
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Tel. 07 61 / 4 33 18
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Beisitzer Jürgen Ehret
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Ulrich Boeyng
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Dr. Gerhard Kabierske
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Uwe Heidenreich
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68766 Hockenheim
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Dr. Kurt Hochstuhl Staatsarchiv Freiburg

Colombistr. 4

79098 Freiburg

Tel. 07 61 / 3 80 60 11

Fax 07 61 / 3 80 60 13

kurt.hochstuhl@la-bw.de

Heinz Ohnmacht

Vorstand BGV

Nussbaumstr. 69

75228 Ispringen
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Freiburg Dr. Ursula Speckamp
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info@badische-heimat.de

Hochschwarzwald Kathleen Mönicke

Im Schotten 1
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Tel. 01 76 / 23 76 92 00

kathleen.moenicke@yahoo.de

Karlsruhe Marthamaria Drützler-Heilgeist

Rhode-Island-Allee 4 a

76149 Karlsruhe 

Tel. 07 21 / 602 85 314

Lörrach Inge Gula

Brunnenstraße 19
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Tel. 0 76 21 / 5 34 06
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Mannheim Dr. Kai Budde
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Rastatt Martin Walter
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76437 Rastatt
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Schwetzingen Dr. Volker Kronemayer

Erzbergerstr. 45

68782 Brühl

Tel. priv. 0 62 02 / 7 37 34
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ivkronemayer@t-online.de

BEAUFTR AGTE DES L ANDESVEREINS

Redaktionskonferenz
Vorsitz

Dr. Ursula Speckamp
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Fax 07 61 / 7 07 55 06

info@badische-heimat.de

Chefredakteur Michael Kohler

Eisenbahnstraße 43

76344 Eggenstein

heftredaktion@badische-heimat.de

Denkmalschutz und Architektur Stephanie Zumbrink

Hansjakobstr. 12

79117 Freiburg

Tel. 07 61 / 7 37 24

Fax 07 61 / 7 07 55 06

info@badische-heimat.de

GES CHÄF T SSTELLE

Daniela Koehler

Geschäftszeiten: 

Mo., Di., Do. 9.00–12.00 Uhr

Hansjakobstr. 12

79117 Freiburg

Tel. 07 61 / 7 37 24

Fax 07 61 / 7 07 55 06

info@badische-heimat.de
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