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20 )ahre Heimatverein aus dem Blickwinkel
des Ehrenvorsitzenden

Als man 7. November 1986 im Klosterstüble zu
Hugstetten den Heimatverein March auf Initiative von
Bürgermeister losef Hügele, unter der Anwesenheit von 53
Mitgliedern, aus der Taufe hob, ahnte wohl niemand, dass
sich die Mitgliederzahl in 20 Jahren yerzehnfachen würde.
Die große Überraschung ist aber nicht nur die schnell
wachsende Mitgliederzahl, sondern auch der weite Widerhall, welchen der Heimawerein seit seiner Gründung erfahren hat.
Was ist nun der Grund, warum dieser Verein, der ja auf kein Vorbild in der March
zurückgreifen kann, bei fung und Alt, Neu- und Altbürgern, so bereitwillig angenommen

wird

?

Man muss einmal den Charme und den Zauber der Aktionstage erlebt haben, wenn an
einem Sonntagnachmittag, yon April bis Oktober, beim Heimatmuseum ein altes Handwerk vorgestellt wird. Wie Marcher Bürgerinnen, ßürger und Besucher aus der Umgebung
zwischen Kirche, Mühlenbach, Backhisli und Schlossmauer fernab vom Verkehrslärm
gemütlich ihren Kaffee, Bier oder Viertele mit Kuchen, Flammkuchen, Bibilikäs- und
Speckbrot genießen. Man ftihlt sich in eine beschaulichere Zeit zurückversetzt.
Spätestens jetzt fillt dem staunenden Besucher auf, wie viele helfende Hände dem
Heimatverein zu Diensten sind. Wer den Heimatverein näher kennt, weiß: derVerein ist das
geworden, was seine große Schar von Helfern aus ihm gemacht hat. Es ist nicht möglich,
alle mit Namen zu nennenj aber zwei yerdienen es besonders, erwähnt zu werden: Josef
Ritter und Artur Kölblin. Es ist nicht vorstellbar, wie sich der Heimatverein ohne diese treuen Seelen enn^rickelt hätte.

Man könnte nun meinen, der Heimawerein müsse reich sein, er ist es aber nicht und
es auch nicht sein. Was er erübrigen kann, spendet er für die Erhaltung kunstgeschichtIich wertvoller Objekte in der March, wie Kirchenrenovation, Orgel, Bildband March und
ähnlichem. Der Heimawerein ist da, um Geist und Atmosphäre der alemannischen Lebensart und Kultur in unserer Heimat aufzunehmen und zu pflegen für die Menschen von
heute und morgen.
Ich wünsche dem Heimatverein zu seinem 20. Geburtstag, dass er immer ein
Schmuckstück in der March bleiben möge.

will

Fr anz Winterhalter- St ocker

Ehrenvorsitzender

l

Grußwort des l. Vorsitzenden
20 lahre Heimatverein ist Anlass genug, wieder eine
neue Ausgabe "Blätter zur Heimatgeschichte der March"
heraus zu bringen. Seit der Gründung am 7. 11. 1986
bemüht sich der Verein um die Aufarbeitung der Marcher
Geschichte und zeigt im Museum Gegenstände, die früher
für die tägliche Arbeit zur Verftigung standen.
Bei der Erkundung über unsere Schlösser zeigte sich
der Englische Garten beim Hugstetter Schloss als sehr
interessant. Den Vereinsmitgliedern, stellvertretend Hr.
Lothar Fleck welche sich besonders um die geschichtliche
Erforschung und Wiederherstellung früherer Gegebenheiten im Englischen Garten bemühen - und denen beim Museum, das Hr. Ritter betreut, darf ich an dieser Stelle ein herzliches "Vergelt's Gott" aussprechen. Dass sich 1986 unser llürgermeister Hügele, heimatverbundene Gemeinderäte und traditionsbewusste Bürger zusammensetzten, um die
Voraussetzung fiir unser Museum zu schaffen, können sicherlich erst unsere Kinder und
Kindeskinder richtig schätzen und begreifen. Allen Initiatoren von dieser Stelle ein besonderer Dank.
Das Wissen unserer Eltern und Großeltern geht ftir unsere Kinder verloren, wenn es
nicht in Schriften und Darbietungen weiterlebt. Der Heimatverein hat sich dieser Aufgabe
angenommen und zeigt im Museum landwirtschaftliche Ceräte und Haushaltsgegenstände
aus der früheren Zeit. Hier wird an Aktionstagen auch altes Handwerk und Brauchtum
lebendig gehalten. Dass unsere Jugend sich um die Erhaltung yon altem Wissen und
Können spielerisch kümmert und dies tanzend yorstellt, freut mich außerordentlich. Den
Jugendleitern stellvertretend Hr. Klaus Ritter ebenfalls Danke für die unermüdliche Arbeit.
Seit 1988 wird in March wieder die.Breisgauer Festtagstracht getragen. Sie wurde nach
alten Fotos und Schriften rekonstruiert. Heute hat der Heimatverein ca.40 Trachtenträger,
darunter auch zahlreiche Kinder - was mir eine besondere Freude ist. AIs Festtagstracht
wird sie zu besonderen Anlässen getragen: Neujahrsempfang, kirchliche Feste, Vereinsfeste
und zur Präsentation des Vereins bei auswärtigen Veranstaltungen wie z.B. dem
Kreistrachtenfest.
In den vergangenen 20 |ahren haben sich in unserem Heimatverein ca.450 Mitglieder
eingefunden. Auf diese große Mitgliederzahl sind wir besonders stolz, zrigt sie doch, wie
sehr die ldee des Heimatvereins, Traditionen zu bewahren und in die Zukunft zu tragen, in
der Bevülkerung Unterstützung fi ndet.
Ich lade Sie ein, mit uns unser fubiläum zu feiern und lhre Verbundenheit mit dem
Heimatvcrein so zum Ausdruck zu bringen.

August Wangler

l.

Vorsitzender

Gründungsmitglieder
Bei der Gnlndungsversammlung waren 53

Mitglieder anwesend.
Dies waren:

Monika Baumgärtner
Heinz Berlinghof
Siegfried Brüchig
Marion Caspers-Merk (-)

Wolfgang Engesser
Christine Fischer
Jörg Fischer

Gottfried Fleck
Lothar Fleck
Renate Friedrich
Helene Frieddch
Anton Ganter
Alois Gantner
Adelbert Gantner
Günter Gräff
Willi Grugel (-)
Bernhard Gutmann
Alexander Hollerbach
fosef Hügele (Bürgermeister)
Lothar lbach

Karl Rawer

Ulrich Reimann
Theresia fussler
Iosef Ritter
Rosemarie Rückert

Emilie Sachse
Erich Schaffner
Rudolf Scherzinger
Friedbert Schill

Heinrich f. Schinzig
Thomas Schwarze
Joachim Seiler
Dr. Thomas Steffens

B

gitte Stoll

Peter Stoll

Karl Steiert
Augusta Teuffel-v. Birkensee
Lina Tritsch
Franz Winterhalter-Stocker

Carola Imm
Wilhelm Imm

Hans-Rainer Kikisch
Brigitte Klingler
Ralf Krepper
Frfr. Ingrid y. Lüdinghausen-Wolf (-)
Hans Lukaschek
Mercedes Fr[r. Marschall v. Bieberstein
Sven Frhr. Marschall v. Bieberstein
Hedwig Meisel
Peter Meisel
Elisabeth Piegsda
Reinhold Probst

Phillip Quennet

(-) Die

so gekennzeichneten Personen sind
inzwischen verzogen und aus dem Verein
ausgetreten.

Die ersten Trachtenträger
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Beim Neujahrsempfang im lahre 1989

(Günter Grdff, Theresia Rissler, Regina Hanser und losef Ritter)

11

t

I

J
--l

.l

$
.qt

'il

I

I

!

I

s

I

11

lr

I

a

Trachtengruppe beim Schützenfest in Biberach 1995
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Tracl*engruppe im Jubiläumsjahr 2006
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Bericht der fugendgruppen des Heimatvereins
Der Heimawerein March hat im lubiläums-

jahr J0 aktive lugendliche, welche in

gern und vielem mehr, ist ietzt Realität.

zwei

Gruppen unterteilt sind:
Die Kleinsten von 5 - 8 Jahre werden von
Sabine Schultz und Michaela Burs betreut.
Die Großen ab 9 Jahre betreuen Klaus und
Corinna Ritter.

Klaus und Corinna futter nehmen auch an
Tanzleiterlehrgängen und Fortbildungskursen teil, um den Anforderungen der ,,älteren' Jugendlichen gerecht zu werden.

Nach anftinglichen Schwierigkeiten, be-

Wer einmal reinschnuppern will, kann
gerne vorbeikommen. Tieft unkte sind:

dingt durch die großen Altersunterschiede,
kann seit der Trennung im Jahre 2005 eine
bessere Jugendarbeit angeboten werden.
Auch mit den Brauchtumstänzen geht es,

5 - 8.jährige

zur Freude von Josef Ritter, nun bergauf.

ab 9

17.30 - 19.00

Uhr

Jeweils in der unteren Halle der Turnhalle
Hugstetten.
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14 tägig -

jahre (wöchentl. - Donnerstag)

Der Wunsch, eine Jugendgruppe zu haben,

die Brauchtumstänze vorfuhren und die
aktiv tätig sein kann bei Umzü gen, Zekla-
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Die Jugendleiter
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hqendgruppe der über 9 Jährigen ( Unsere Gro$en)
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Alle Vereins - Aktivitäten seit Vereinsgründung

1986
7. November

Gründung des Heimatvereins im "Klosterstüble" in Hugstetten

1987
I I. September

Generalversammlung

r988
27.-29.
10.

Mai

luni

Museumseröffnung
Generalversammlung

7.

r989
April

l. Heimatabend mit Nonnenmacher, Ditsche und einer Abordnung

20. Mai

des Musikvereins Buchheim
Ausflug nach Neuhaus o.E.

30. Iuni

Generalversammlung

1990
27.

Aprl

Generalversammlung

1991
8. März

2. Heimatabend

mit Liesel Meier, Stefan Grai Werner Richter und

den Dreisamspatzen
21.
26.

April
April

Ausflug ins Eco Museum in Mulhouse
Generalversammlung

1992
27. März
6. November

Generalversammlung
3. Heimatabend

mit den Kompromißbach-Musikanten

7993
12.Mätz
20. luni

Generalversammlung
Radtour durch die March mit Prof Dr. Engesser

1994
11.

Mäz

25. März

4. Heimatabend

mit Liesel Meier, dem Kastelberg-Trio

Generalversammlung

15

Spätlese

t995
17.
9.

l^lärl

Iuli

Generalversammlung

Ausflug u. Teilnahme am Schützenfest in Biberach a.d.fuss

t996
8. März
9. November

Ceneralversammlung
5. Heimatabend mit llene Egles und Walter Fröhlich

1997
21. März

Generalversammlung

20. luli

Teilnahme am Kreistrachtenfest in Gottenheim
Ausflug nach Arlesheim
Radtour nach Eichstetten ins Museum
Bau des Lagers ftirs Museum

10.

August

21. September

luni-Nov
1998
20. März

Ceneralversammlung

r999
20. Mär?,
11.

luli

1tt. September
19. September

Generalversammlung

Ausflug und Teilnahme am Biberacher - Schützenfest
Besuch des Museumssägivereins Metzingen in Hugstetten
Ausflug nach Oberried - Besichtigung Kloster und Kirche

2000
24. Mätz.

Generalversammlung

200t
27.lantar
16.

März

10.luni

6. Heimatabend

mit

Stefan Craf und Werner Richter

Generalversammlung
Ausflug zu unseren Freunden zum 25jährigen
Iubiläum und ins Freilichtmuseum Kürnach

zoo2
8. März

Generalversammlung

2003
28. März

Generalversammlung

28. September

Ausflug ins lreilichtmuseum nach l3altenberg

l6

2004
26. Mi\rz
4.

Generalversammlung
Teilnahme am Kreistrachtenfest in Ihringen

luli

2005
4. MärZ
3. Juli

Generalversammlung
Teilnahme am Kreistrachtenfest in Oberried

2006
3.

Mfiz

Generalversammlung

19.

Mai

Besuch des Heimatvereins in Leipzig-Holzhausen

27.

August

Teilnahme am Kreistrachtenfest in Breisach

Außerdem veranstaltet der Heimatverein March in regelmäßigen Abständen Vorträge über
die Geschichte der March und über die Herrenhäuser, sowie Kameradschaftsabende,
Führungen durch den Englischen Garten und durchs Museum; Backen mit Schulkindern,
sowie jeden 1. Sonntag der Monate April bis Oktober von 14.00 - 18.00 Uhr Aktionstage
beim Heimatmuseum,
Ebenso Aufgabe des Heimatvereins ist die Teilnahme an den Kulturtagen.
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Mitglieder des
Heimatyereins
pJlanzen Wildrosen
am Hochbehilker
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Im Gedenken an unsere
verstorbenen Mitglieder
1995

Franz Tiitsch

Alois Gutmann

L997

Vinzenz Kremp

a*re*

1998

Franz Meßmer
Eugen Grüßinger
Bruno Erne
1990

Maria Ritter
Theresia Binninger
Franz )osef Schäfle

1999

Pfarrer Dr. Franz Erdin
Ludwig Huck

Martin Hunn
1991

Karl Löffler
Hartmut Schmidt

2000

1992

Franz Oberrieder
Rudolf Hofmayer
Heinz Schmidt
Maria Schneider
Dorothee König-Ockenfels

Alfred Stangenberg
Ida Laufer
Maria Tiitsch
Heinrich Tiitsch
20

200r

2004

Karl Tiitsch
Otmar Schmidt
Paul Behringer
Else Bury
Bruno Brendel

Eugen Steiert

Erich Fichter
Paul Gaymann

2005

2002

Christa Nahr
Walter Stöhr

Waldemar Kunz
Paula Löffler
Alfred Bürkie

2006

Martin Strecker
2003
Egon Denzlinger

Robert Steiert
Oskar Lehmann
Herbert Geiger
Ursula Gräff
Berta Schinzig
Anna Hügele
Rosa Schill
Anneliese Kraft
Friedrich Schiwitz
Hugo Köllinger

Herr,
gib ihnen die ewige Ruhe

21

Plan des Hugstetter
Schlossparks
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Unser Spezialthema:
Der Englische Garten ein Kleinod am Hugstetter Schloss

spricht von einem Kulturgut von nationaler
lledeutung. Er unterstützt die Bemühungen
um Förderung der notwendigen Erhal-

tungsmallnahmen, deren Dringlichkeit
auch von der Spitze der Landesdenkmal-

1969 ging der llesitz an den Ländereien
des Hugstetter Schlosses auf die Bau- und

verwaltung gesehen wird.
Seit Iahren bemühen sich insbesondere
die Mitglieder des Hugstetter Ortschaftsrates, ganz besonders der Ortsvorstehet um
diesen Park und seine Erhaltung.
Notwendige Finanzmittel stellte der
Marcher Gemeinderat immer wieder bereit.
Aber auch Mitbürgerinnen und Mitbürger
sind hier ehrenamtlich tätig, und der

Siedlungsgesellschaft Rcgio Iriburgensir
über, die zwischen Hugstetten und Hochdorf einen Stadtteil ftir ca. 25.000 Einr.rohner errichlen wollte. Mit dabei waren

auch Grundstücke am Marchhügel, auf
denen Häuser in gehobener Wohnlage ent-

stehen sollten. Dass dazu ein Teil des
Hugstetter alten Schlossgartens gehörte,

nahm man allgemein hin, da derselbe

Marcher Heimatverein hat sich dieser
Aufgabe ganz besonders angenommen.
Mit dem dies.jährigen Heft aus der Reihe

ohnehin verwildert war.
Nachdem u.a. in Folge der Verwaltungs-

reform die Baupläne gescheitert waren,

"Blätter zur Heimatgeschichte der March"
wird versucht, die notwendigen Informationen zu diesem einmaligen Park allen

übernahm die Stadt Freiburg das Regioge
lände, und später kam es zum Tausch mit
der Cemeinde March. Unsere Gemeinde

zugänglich zu machen. Unser Gemeindearchivar Dr. Thomas Steffens und der Ehrenvorsitzende des Heimatvereins. Franz
Winterhalter-Stocker, informieren über die
zeitgenössischen Herrschaftsfamilien und
die Hintergründe der Parkentstehung.

gab Gelände z.B. am Tunisee und im
llereich Christ an die Stadt ab und übernahm daftir die Flächen der Stadt auf
Gemarkung Hugstetten in einer Größen
ordnung von 3t1,36 ha.
Damit wurde die Gemeinde Besitzerin

Lothar flecl nimmt Sie mit auI einen

eines größeren Teils der alten Schlossgartenanlage. Als damaliger Ortsvorsteher

Spaziergang durch den Park.

Ich danke allen. die sich ftir den Erhalt
und die Unterhaltung dieses Kleinods ein-

von Hugstetten lud ich am 30.1.1981 zu
einer Ortsteil- Bü rgerversdmmlung ein. in

setzen. Besonders bedanke ich mich bei den

der Prof. Dr. Stopfel vom Landesdenkmalamt in Freiburg unserer Bevölkerung die
Wertigkeit des Parks darstellte.
Zur Überraschung allcr braihtc er einen
alten Plan mit, in welchem die Gesamtan-

lage

mit ihren

Familien von M€ntzingen und Teuffel von
Birkensee lLir die gute Nachbarschaft.
Herzlich danke ich den Autoren und
den Verantwortlichen dcr Heimatvereins

für die Erarbeitung

Aussichtspunkten und

dieser wertvollen

Information.

Spazierwegen bestens dargestellt war. Dies

war der Zeitpunkt, als man in March
erkannte, welch kulturelles Kleinod wir hier

besitTen. Herr Dr. latobs, der heute im
Landesdenkmalamt Verantwortung trägt,

I os ef H ügele, Bürgermeister

24

das Amt eines "Ratsgebietigers" für die
Ilallei (Ordensprovinz) Elsass-Burgund.
Die Mitgliedschaft im Deutschen Orden
bedeutete die Zug,ehörig,keil zum 8ei:lIichen Stand, somit Ehelosigkeit
und das Fehlen legitimer Nachkommen. Als Alexander im Alter
von 68 fahren am 27. Oktöer

Die Hugstetter Herrschaft en
und ihre Schlossanlage
(ca. 1790

wn

-

1850)
Thomas SteJfens und Franz

*I rä-.,

Wiierholter

b,

*
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der Stürtzel von

Buchheim und ihre 3OOjährige
Herrschaft in der March.
Nach dem Tode des älteren

Franz Anton Ignaz 1755 war

Alexander in das T.ehen Buchheim eingesetzt worden, welches
sein Vorfahr, der Kanzler Conrad Stürtzel,
l49l vom Haus Österreich für sich und alle

Das Abe Schloss an der Hugstexer DorfstraJk

seine Nachkommen erhalten hatte. Dieses

Der Komtur Alexander )osef Carl
Thaddäus Stürtzel von Buchheim

Über dem Eingang des Alten

1790 Yerstarb, erloschen also das

Geschlecht

Lehen bestand aus den Dortherrschaften
Buchheim, Hochdorf und Benzhausen. Im
Gegensatz zu anderen Geistlichen durfien
Ordensritter, weil sie als kriegsdienstfähig
galten, Lehen übernehmen. Jedoch stand
fest, dass das Lehen nach seinem Tirde an
eine andere adlige Familie kommen würde.
Mit dem Tode seines Bruders war
Alexander auch Alleinerbe des 'Allodial
besitzes" geworden, also des freien Eigentums der Stürtzel. Dazu gehörte die

Schlosses

in der Hugstelter Dorlstraße zcigt ein gemaltes Schild den Greifen der Familie
Stürtzel von lluchheim, wenn auch in
unkorrekter Farbgebung. Das Familienwappen i\l dem Kreuz des Deutschritterordens aufgelegt. Obwohl im Laufe der
Geschichte mehrere Stürtzel dem Orden
angehörten, wird das Bild auf den Komtur
Alexander Josef Carl Thaddäus bezogen,

Herrschaft in Hugstetten mit ihren Einkünften und Rechten und dem "alten

den letzten männlichen Spross der Stürtzel.
Er karn 1722 als Sohn des Johann
Sebastian Stürtzel von und zu lluchheim

Schloss" an der Dorfstraße. Teile davon hat-

ten auch seinen Schwestern gehörtl aller-

dings harlen die\e l74J gegen

und der Maria Anna geb. von Andlau zur
Welt; seine Geschwister waren Franz Anton

eine

Geldzahlung darauf verzichtet.

Alexander hat sowohl das Lehen
Buchheim als auch das tigengut in

Ignaz ( I7l5- 1755), Maria Helena, Elisabeth
Johanna und Maria Sophia Iosepha. 1749
wurdc Alexa nder Deu tschordcnsnov ize.
l75I als Ritter investierl. l7ö0 crrcheinl er
cr\tmal\ als Komtur (Vor"tcher eines
Ordensbezirks). 17t10 übernahm er die

Hugstetten stark yerschuldet übernommen.
Es gelang ihm jedoch, den Besamten Besitz
weitgehend zu sanieren; er war auch in der
Lage, das Schloss in Buchheim neu zu
erbauen. Dort war sein eigener Landsitz,

Verwaltung der Kommende Freiburg und
25

während das Stürtzelsche "Alte Schloss" in
Hugstetten das herrschaftliche Verwaltungsgebäude war.

ln

Hugstetten war Alexander

als

Komtur zwar der ausschlaggebende, aber
nicht der alleinige Herr. Eine Schwester seines Vaters, Maria Anna Barbara, hatte um
1715 einen Freiherrn Anton Michael Adam
von Speidel geheiratet, der vermutlich aus

einer ursprünglich bürgerlichen Beamten-

familie "lacquemin'l die im französischsprachigen, aber zum Reich gehörigen
Herzogtum Lothringen beheimatet war.
Der Vater des Generals, Nicolas
Jacquemin, war 1711 vom lothringischen
Herzog Leopold loseph geadelt und. 1723
als Gesandter nach Wien an den Hof Kaiser
Karls VI. geschickt worden. Unter dem ein-

der Gegend Worms oder Mainz stammte.
Da er keinen eigenen Grundbesitz hatte,
lebten beide auf und von dem Hugstetter

gedeutschten Namen "Schackmin" wurde er
wenig später zum Reichslieiherrn ernannt.

Erbteil der Frau. Unter ihren Nachkommen
erhielt sich die "Speidelsche Teilherrschaft"
mit ihren geringen Einkünften und Rechten

das Zustandekommen der Ehe zwischen

Große Verdienste erwarb sich Nicolas um

dem lothringischen Thronfolger Franz
Stephan und der Kaisertochter Maria
Theresia. Er fiihrte die Heiratsverhand-

bisLurz nach 1H00. Sie besaßsogarein eigenes Herrenhaus mit Wirtschaftsgebäuden
und dem "Thurm", vielleicht ein Rest der

lungen und überbrachte 1736 die offizielle
Brautwerbung.
Nach seiner Heirat und seiner Wahl

mittelalterlichen Hugstetter Burg. Das
Anwesen muss irgendwo zwischen dem

zum Kaiser musste Franz Stephan

Mühlenberg und dem Bach gelegen haben.
Die 5(hwestern des Komturi, heirateten
in andere Adelsgerchlcchter ein. Lür uns
wichtig ist nur Maria Helena, die sich am

20. Aptil 1744 in lluchheim mit Wolfgang
Franz Anton Graf Überacker vermählte. Er
entstammte einer recht bedeutenden Fa
milie und stand als Oberamtmann der

Stadt Mühldorf am

lnn im Dienst

das

Herzogtum Lothringen abgeben; man entschädigte ihn mit dem Großherzogtum
Toskana. Lothringen geriet politisch unter
französischen Einfluss und wurde bald einverleibt. Schackmin wurde zwar mit toskanischen und kaiserlichen Staatsämtern
geehrt, verlor aber durch den französischen
Zugriff einen großen Teil seines Lothringer
Besilzes. Am 15. März 1748 slarb er in
Wien.

des

Fürstbischofs von Salzburg.Wie es zu dieser

ehelichen "Fernverbindung" gekommen

Sein Sohn Heinrich Ludwig wurde 1719
geboren. Er schlug eine militärische Lauf-

war, ist bisher unbekannt.

bahn ein, bewährte sich im siebenjährigen
General Heinrich von Schackmin und sein
Neffe Franz Stephan

Der

geistliche, ehelose Stand

Krieg gegen Preußen, 1773 wurde er
Ceneral der Kayallerie und gleichzeitig
kommandierender General in Vorderösterreich mit Sitz in Freiburg. Wie erwähnt
hatte er schon 1764 die Anwartschaft auf
das Lehen Buchheim nach dem Tode des
Komturs Alexander Stürtzel erhalten.
Diese Anwartschaft galt nicht nur fur
den General, sondern nach ihm auch fur
seine Geschwister und deren männliche

des

Komturs Alexander Stürtzel hatte bereits
1764 die Kaiserin Maria Theresia bewogen,
einen ihrer verdienten Militärs als nächsten

Anwärter für das Lehen Buchheim auszusuchen, den General Heinrich Ludwig Reichs-

freiherrn von Schackmin. Er stammte aus
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Nachkommen. Da der General selbst unverheiratet war und sein llruder Johann
Nicolaus 1772 starb, wurde dessen Sohn
Franz Stephan von Schackmin nächster
Anwärter. Et \rat 1747 in Winnweiler nahe
Kaiserslautern geboren, wo sein Vater -

nach einer nur mäßig

Wohnort der Braut statt, Mühldorf am Inn.

Die junge Familie wohnte mit im Frei
burger Haus des Generals von Schackmin.
Am 11. März 1779 wurde die Tochter Maria
Sophia Hclcna WalburBa Cre\centia von
Schackmin geboren;.ie sollte das einzige
Kind bleiben.
Wirtschaftlich waren Franz Stephan von
Schackmin und seine Familie schlecht
gestellt. Sein Gehalt als Regierungsrat war,
gemessen an adelsüblichen Ansprüchen,

erfolgreichen

Karriere

als Obervogt der habsburgischen
Herrschaft Falkenstein Iebte.

Zwischen dem stolzen, ja aroganten
General Heinrich Ludwig und seinem
glanzlosen llruder, der zudem offenbar

gering. Er war offenbar ein schwacher
Charakter, der mit Besitz nicht umgehen

unter schweren Depressionen litt, bestand
kein gutes Verhältnis. Franz Stephan war
wie sein Enkel Heinrich von Andlau schrieb
- der "beklagenswerte Gegenstand" dieser
Entzweiung. Von seinem Vater yernachläs-

konnte und Schulden von einigen Tausend

sigt, wurde er yom Onkel aufgenommen,
der ihn oft mit Wohltaten überhäufte, dann
aber wieder äußerst kalt abstieß.
Der General sorgte fur seine Ausbildung

wandte abgelreten. So lebte die jungc
Familie immer noch stark auf Kosten des

im Zivildienst und bewirkte bei

Culden aufgehauft hatte. Sein weniges
ererbtes Gut in Lothringen hatte er sehr
vernachlässigt und unvorteilhaft an Ver-

Generals.

Um 1780 zerbrach das schon länger
Bespannte Verhällnis des Ceneral:. zu seinem Neffen und dessen Ehefrau endgültig.

Maria

Theresia persönlich seine Ernennung zum
Regierungsrat in freiburg. 1775 :uat FrunZ

Stephan

den Dien5l an. fr leble

Heinrich Ludwig von Schackmin warf

im

Franz Stephan Leichtsinn, Undankbarkeit,
ja sogar Betrug ihm gegenüber vor und ver-

Haushalt des Onkels, von dem er auch zusätzliche finanzielle Unterstützung bezog.
Der General hatte 1773, bald nach seinem Dienstantritt in Freiburg, die Bekanntschaft des Komturs Alexander Stüfizel von
Buchheim gemacht. Es mutet seltsam an:
Zwei Herren gcsct/ten Alter\, nicht mitein-

weigerte der jungen Familie die von ihm
zugesagte finanzielle Unterstützung. Es
kam deswegen zu einem mehrjährigen
Pruzers rwirchcn Onkel und Ne[IenDer Hass des Generals nahm dermaßen
zu, dass er Franz Stephan 171J9 enterbte und

ihm noch im Herbst 1790 durch

ander verwandt, von denen der eine aufden
Tod des anderen warlen mu\51e, um scin
Besitznachfolger zu werden.
Die beiden brachten es fertig, ftir Franz
Stephan von Schackmin eine Heirat zu
arrangieren. Es handelte sich um Alexander

die

Adoption zweier junger Verwandter die
Möglichkeit nehmen wollte, irgendwann
das Lehen Buchheim zu erlangen. Dies

allerdings ließ Wien nicht zu; Franz
Stephan von Schackmin blieb Anwärter.
Am 27. Oktober 1790 starb der Komtur
Alexander JosefCarl Thaddäus Stürtzel von

Stürtzels "Fräulein niöce (Nichte)" Maria
Catharina Gräfin Ueberacker, die 1754
geborene Tochter seiner Schwester Maria

Buchheim; begraben wurde er auf dem
Freiburger Altcn Friedhof. Dort hat
'cine
Nichte Maria Catharina von Schackmin,

Helena.

Die Hochzeit fand am 2. Juni 1778 im
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franz Stephans Frau, ihrem "Oheim,
Wohlthäter und Freund" einen Grabstein
gesetzt. Sie war nun Alleinerbin des

Hugstetter Schlossbau wurde bis nach
Franz Stephans Tod 1801 nicht wieder aufgenommen.
Für die Hugstetter Einwohner waren die

Stürtzelschen Eigenguts in der March, insbesondere Hugstettens. Franz Stephan von
Schackmin konnte.omil im Namen seiner

Schackmin die Ortsherrschalt wie vorher
die Stürtzel. Sie hatten nicht nur Grund-

Gattin die Herrschaft in Hugstetten antre-

und Häuserbesitz, sondern zogen auch
Geld und Naturalabgaben ein und übten

tenAuch der mittlerweile einundsiebzigjah-

die Polizeigewalt aus,
Darüber hinaus hatte sich im Dorf noch
die Speidelsche Teilherrschaft erhalten, die
seit l79l in der Hand der Frau von Girardi,
einer Speidel-Tochter lag. Sie besaß rund
cin Siebentel der Herrrchaftsrechte. "regier-

rige Ceneral Heinrich Ludwig von Schackmin,.jetzt in Wien lebend, wurde in das
Lehen Buchheim cingewiesen. Dass er scine

Dörfer kennen gelernt hat, ist sehr fraglich.
Nicht ganz zwei lahre später, am 22. August
1792, starb er in Wien. In seinem Testament
hat er immerhin 100 Gulden zur Austeilung
an die ßuchheimer armen Leute hinterlas-

te" also jeweils ein lahr, nachdem sechs
lahre lang Franz Stephan von Schackmin

sen.

Franz Stephan von Schackmin, über
dessen Herrschaftspraxis in Hugstetten

den Ton angegeben hatte.

Zusätzlich zu Hugstetten erhielt Franz
Stephan von Schackmin nun noch die
Lehensherrschaft in Buchheim, Hochdorf

wenig überliefert ist, starb am 25. Oktober
1801. Begraben wurde er auf dem Friedhof
zu St. Martin in Freiburg. Seine Frau Maria

und llenzhausen. Dies verschaffte ihm
finanziell etwas Luft. Sein eigener FamiIienbesitz in Lothringen allerdings befand
sich in der Hand eines Cousins, des Herrn

Catharina geborene Gräfin Ueberacker,
überlebte ihn um wenige Jahre, sie starb
1806.

Joly de Morey.

Wahrscheinlich hat die Schackminsche
Familie zunächst weiter in Freiburg, zeitweise auch im Iluchheimer Schloss gewohnt. i792 oder 1793 aber begann Franz
Stephan mit dem Bau eines gritßeren
Herrenhauses auf dem Hugstetter Besitz,

Konrad und Heinrich,
Freiherren von Andlau
Sowohl in der amtlichen Kreisbeschrei-

bung als auch in der Hugstetter Chronik
von Pfarrer Reithmeyer kann man lesen,
dass 1794 die Andlau aus dem Elsass
"angeblich mit Koffern voll geretteter

dem neuen Schloss. (Cenaueres dazu weiter
hinten in diesem Bericht).
Bald allerdings erzwangen die Revolutionskriege einen Baustillstand. Franz
Stephan zog sich mit seiner Familie für
mehrere |ahre nach Konstanz, dann in die
Schweiz zurück. Nach der Rückkehr 1797
kaufte er für 18.000 Gulden ein Haus in der

Schätze" bzw.

"mit einigen

Särgen ihrer

Ahnen, wovon jedoch ein Sarg keinen
Leichnam, sondern Geld und Wertgegenstärde enthalten habe" nach Hugstetten
gekommen seien. Diese etwas seltsame

Freiburger Kaiserstraße, die

später
Andlausche Stadtwohnung, wo die Schack-

Legende rührt wohl daher, dass die Hug-

hauptsächlich lebten. Der

die Herren von Andlau kamen und warum

min nun

stetter sich nicht erklären konnten, woher

2lt

chen Birs, das sich um den Burgberg windet. Als nun 1679 das Domkapitel nach

%

Burg Hohenandlau

Arlesheim kam, war es nur natürlich, dass
die Andlau nicht nur Domherren sondern
auch hohe Verwaltungsleute dem Fürstentum stelltel. Oberster Leiter der fürstlichen
Verwaltung, nämlich Landvogt, war Franz
Anton Freiherr von Andlau. KonradsVater.
Konrad, geb. am 23.12.1766, der Alteste
yon zehn Kindern. wurde von frühester
Kindheit an so erzogen und ausgebildet,
dass er später die Nachfolge seines Vaters
als LandYogt antreten konnte.
Aber es kam ganz anders. Im August
1792 greifen lranziisi:.che Revolutionstruppen das wehrlose Fürstentum an und
besetzen es; das Fürstentum wird französisches Departement. Der Bischof flieht nach

*!

h Andlau/ ELsaJ3

sie als Flüchtlinge genügend Geld mit sich
fuhrten, um Grundbesitz zu erwerben. Sie

Konstanz, das Domkapitel wieder nach
Freiburg und mit ihm die Familie Andlau.
Konrad, der die große Familie unterhalten
sollte, bemühte sich vcrzwei[ell um eine
Anstellung bei der vorderüsterreichischen

waren aber keine französischen adligen
Flüchtlinge, die nach Ausbruch der ftanzö
sischen Revolution Vorderösterreich überschwemmten. Die Stammburg Hohenandlau liegt zwar im Elsass, aber die Freiherren
von Ardlau-Birseck um diesen Zweig der

Familie handelt es sich

-

kamen

Regierung. Erst die Heirat am 26. Nov.1798
mit der Freiherrin Sophie von Schackmin,
Tochter und einziges Kind des Grundherrn
von Hugstetten Franz Stephan von Schackmil1, öffnete Konrad das Tor zu einer glänzenden Laufbahn. Die Schackmins standen
am Hof in Wien in hohem Ansehen. Franz

aus

Arlesheim in der Nordschweiz, dem damaIigen deutschen Fürstbistum Basel. Der

Fürstbischof von Ba'el, der nach ,'<iner
Vertreibung aus dem 1528 evangelisch
gewordenen Basel nach Porrentruy fliehen
musste, war ein deutscher Fürst und sein
llistum gehörte zum Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation.
Das Domkapitel floh damals nach
Freiburg, wo es fast 150 fahre lang blieb

(Basler Hof),

;

bis

Fürstbischof von
Roggenbach seine Domherren energisch
aus Freiburg zurückrief und ihnen
Arlesheim als neue Residenz zuwies. Hier
in Arlesheim residierten die Freiherren von
Andlau-Birseck, genannt nach dem Flüss-

rll I

Burg Birseck in Arlesheim
(Bleiverglasung im Hr.rgsrctter Scirloss
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)

waren, aber kraft einer Entscheidung

Stephan war Regierungsrat bei der vorder
österreichischen llegierung in lreiburg. So
wundert es nicht. dass auch Konrad 1804

Napoleons wieder an Konrad zurückgegeben wurden.

Regierurgsrat und Präsident des Appelwird, ein Jahr darauf

lationsgerichts

Regierungspräsident.

Aber auch hier vollzieht sich ein jäher
Wandel. Napoleon war der unumschränkte

Herrscher
Franz

in

II. hatte

Europa geworden, Kaiser
1806 die deutsche Kaiser-

krone niederlegen mü\sen, der

Breisgau

war zu Baden gelommen. Aber die neuc
badische Regierung brauchte Verwaltungsfachleute. Konrad wurde Regierungspräsi-

dent und organisierte die iJbergabe

Die Wappen der Familien von Andlau
(links) und von Schackmin
am Nordpiebel des Hug ener Shlosses

des

Breisgau an das Haus Baden, Großherzog
Karl Friedrich erkannte die diplomatischen
Fähigkeiten Konrads sofort. Er sandte ihn

Noch einmal wurden Konrads heraus-

ragende diplomatische und juristische
Fähigkeiten gefordert. Napoleon wurde

mehrmals zu schwierigen Verhandlungen
nach Paris und Wien. Napoleon und sein
Außenminister Talleyrand schätzten den

l8I5 in der

badischen Gesandten sehr, weshalb Konrad

hoffte, als ständiger Gesandter des Großherzogs in Paris bleiben zu können, was
aber nicht in Erfrillung ging; er wurde wie-

der Hofrichter in Freiburg.

Friedensordnung schaffen und dabei auch

über die von Napoleon annektierten
Gebiete entscheiden. So auch über das ehemalige Fürstentum Basel, das ja französisch

Napoleon

jedoch hatte den klugen Diplomaten nicht
vergessen. Als sich die Breisgauer, wohl über
seine Adopti.vtochter Stephanie, der
Gemahlin des Kronprinzen, bei Napoleon

üLr<r

dic

geworden war. Bis zur Entscheidung des
Wiener Kongresses über dessen endgültige

Zugehörigkeit wurde Konrad von den
Alliierten beauftragt, das Fürstentum als

erzevangelische Regierung in

Generalgouverneur zu regieren. So kam er
nach 20 lahren wiedcr als Regent in seine
geliebte Heimat zurück. Im Andlauerhof in
Arlcsheim,.einem Elternhaus, halle er seinen Regierungssitz. Welche Hoffnungen
sich bei Konrad mit diesem Amt fur die

Karlsruhe beschwerten, musste der "katholische" und im l3reisgau bekannte und

beliebte Konrad von Andlau auf kaiserlichen Befehl hin 11i20 als Innenminister in
die Regierung eintreten. Konrad war froh,
als er nach drei lahren Karlsruhe wieder

verlassen

Schlacht von Waterloo besiegt

und musste abdanken. Die alliierten
Monarchen sollten in Europa eine neue

Zukunft verbunden haben, ist nicht

und seine Hofrichterstelle in

bekannt, auch wenn darüber viel spekuliert
wurde. Das lürstentum Basel wurde nicht
wieder errichtet. Es kam 1815 zur Schweiz,
womit alle eyentuellen stillen Hoffiungen

Freiburg erneut antreten konnt€. Jetzt fand

er Zeit, sich um seinen Sommersitz in
Hugstetlen und um seine Cüter in
Arlesheim zu kümmern, die durch die

zerschlagen waren.

Revolution 1792 zunächst beschlagnahmt

Noch im selben Jahr kehrte Konrad
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also erst

mit 33 ]ahren,

schlug seine große
Stunde, Der grundherrliche Adel oberhalb der Murg sandte

ihn als einen

seiner

Vertreter in die 1. badische Kammer in Karlsruhe. 30 lahre lang war

:.].

er fast ohne Unter-

brechung Mitglied der

l. Kammer (in der 2.
Kammer sallen die
voit .-r"rtr.t"., in a"r r.

von,Andlau
schackmin die
(1766-18i9)

sophie
Conrad von Andlau
(1766 - 1839)

geb von

standesvertreter

wie Adel, universitäten

nach Freiburg zurück, wo er bis zu seiner rich wurde or,u
Pensionierung 1tJ33 als Hofrichter w-irkte durch seine starre, un"versöhnliche Haltung
Er starb am 20' oktober 1t339 in Freiburg gegenüber
der liberalen großherzoglichen
ln seinem Testament vermachte er dem ä""*l".on*. Er wollte die Duelle verbieten,

,,r'ä1r§'iliä'o"i""l

Hugstetter Armenfonds 1'000

Gulden

"deren Zinscn jährlich unter die
dürftigen, zusreich aber

Be-

diJsoielb"anken aufheben undvor allem die

g"i.,riä -i:l'#äff:::i,llnäl'il*nn

",.r,
und sittlichen Armen" zur Verteilung gelangen sollten'

über ihn: .."D",

,*"it"

*n*,0,

Sohn Jes vorigen

(Konrad) hat sich als eifriger Anhänger der
Konrad und Soohie hatten vier Kinder:
unsclvauvcn rartcr und als einer der
l Franz xaveri er wurde Diplomat im streitbarsten Kämoen des ultramontanisDienste des Croßherzops. war kinderlos.
,: urenzen
' mus elnen uDer ole
^
t eurscnlanos
alle
Arlesheimer
Besitzungen,
auch
erbte
hinaus bekannten Namen gemacht. Fest
den Andlauer Hof, konnte sie aber nicht und ,nbeussam in seinen Grundsätzen.
halten und verkaufie l844 Der Andlauer
mitunrer.el'b,.r schr,rff in der EnrwickJung
Hof ist herrte noch in bürperlichem llc.itz.
etner Ansrcnlen uno Anlrage. aDer rern
2 Marie Anlonie' verheiralel mit von perrönlichem Ehrgeiz. folgte von
August Freiherr von Roggenbach'
Andlau unbeirrt durch äie Meinung des
J. Beatrix, Gemahlin des Freilerrn von
Landenbers

und

20 ;:f,il.:il,T'T1t1"1.,ff''il,,i,l.'ilii
äeene. haben in seiner öftentlichen
August 1802 in Freiburg. Er studierte Tura, Wiikamkeit die edle Absicht, die wohlwol_
war kurze Zeit beim Militär und dann' frir
lende Meinung, die urbanen umgangsktrze Zeit' im badischen staatsdienst Am for,,,"r,
anerkannt. Aber die
"h.eriJ
22 sePt' 1828 vermählte er sich.
starrheit
seiner Gesinnung, die sich nicht
^mit
Antonia Freiin Günther von sternegg' 1835'
4' Heinrich

Bernhard, geb' am

leicht zu Kompromissen herbeiließ, hinder-
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ten ihn, im parlamentarischen leben den
durchgreifenden und nachhaltigen Einfluss
auszuüben, wozu ihn seine hervorragende
Befähigung zu berechtigen schien." (Weech,
Badische Biographie 1ti75)
Unentwegt gründete er landauf - landab katholische Vereine "fiir den Dombau zu

t

\

Köln'l "Pius-Verein für religiöse Freiheit'l
"Verein zur Cründung einer katholischen
Universität", "Verein zur Bekämpfung der
Duelle'l "Verein zur Unterstützung armer
Schwarzwälder", "Verein zur Vaterländischen Arbeit", war Mitbegründer der

badischen Volkspartei,

dem

b

\

späteren

Zentrum. Was wollte Heinrich damit
bewirken? Die katholische Bevölkerung
Süddeutschlands war in der Mitte des 19.

Heinrich Bernhartl yon Andhu
(1802-1871)

fahrhunderts geistig, gesellschaftlich und
politisch noch nicht organisiert. Andlau sah

bei der Direktion der Bergwerke in Karlsruhe einen entsprechender Antrag, dem
stattgegeben wurde. Im alten Erzknappen-

es als seine Lebensaufgabe an, die Bauern,

Arbeiter, einfachen Menschen aufzuwecken
und zu führen. Sein größter Feind war der
libcraie Staat. der nichr bereit war, seine
Normen nach christlichen Grundsätzen
auszurichten. Im badischen Kulturkampf,

Ioch fand man tatsächlich einen Schachteingang. Heinrich ließ mehrere Proben auf
Eisenerz untersuchen, aber das Ergebnis
war immer dasselbe: es lohnte sich nicht.
Die von seinem Vater Konrad errichtete
Armen- und Krankenstiftung erhöhte er
nochmals um 500 Gulden. Heinrich liebte

wo es um Volksschulbildung, Priesterausbildung, Freiheiten der Kirche vom Staat
ging, trieb er seinen befreundeten Erzbischof immer wieder an, wenn dieser,

Hugstetten und die Hugstetter - und die
Hugstetter yerehrten ihren "gnädigen

müde vom Kämpfen, zurückweichen wolite. Trotz aller Leidenschaft für die Interessen der katholischen Kirche war
Heinrich den Protestanten gegenüber von
Brößtcr Tolerdnz, war sich bald in seiner

Herren". Heinrich und Antonia hatten nur
ein Kind, Marie Henriette Sigismunde, geb.

im Oktober

Familie zeigen sollte.

Durch seine vielen Reisen lernte
Heinrich die sozialen Probleme gerade in
Süddeutschland kennen. Wo immer er
konnte, wollte er helfen. Um den Menschen

in

Hug5tetten

und

1830. Sie heiratete

1853

Hermann Freiherr von Menzingen, Grundherr aufMenzingen, der evangelisch war(!).
Heinrich von Andlau starb am 3. März
1871 und wurde unter großer Anteilnahme
hoher Geistlichkeit, des Breisgauer Adels
und des ganzrn Dorfes auf dem Hugstetter
Friedhof begraben. Das Geschlecht der
Freiherren von Andlau auf ßirseck war
damit im Mannesstamm erloschen. Auf
dem Hugstetter Friedhof erinnert nur noch

Umgebung eine

Verdienstmöglichkeit zu verschaffen, versuchte er, den Eisenerzabbau im Marchhügel wieder aufzunehmen; er stellte 1855
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eine Grabplatte fiir Marie von Menzingen
geb. von Andlau, an das berühmte Geschlecht der Yon Andlau-Birseck.
Heinrichs Frau Antonia starb im Jahre
1883. Sie galt als die große Wohltäterin der
Kirche und des Ortes (Pfarrer Reithmeyer).
lm September 1865 stiftete sie auf ihre
Kosten eine Volksschule für Hugstetter

nach dem Tod Franz Stephans ( l80l ) habe
Konrad von Andlau den Bau nach und nach
fortgesetzt, so dass "das Schloss l8l0 zum

in seiner jetzigen
Einteilung aber erst gegen 1830 vollendet"
worden sei.
Der Bau des neuen Schlosses veränderte
nach und nach dessen Umgebung. So zeigt
etwa der Dorf- und Gemarkungsplan von
1770, dass zrarischen dem Pfarrhof und der
erstenmal bewohnt,

Madcheu Schulhaus war zunächst das
Gärtnerhaus im Park. Zwei Schulschwestern unterrichteten die Madchen.

Straßengabelung nach Freiburg und
Hochdorf auf beiden Bachseiten Häuser

Aber schon ein Jahr nach dem Tode ihres

Gatten Heinrich wurde die Schule im

standen. Am weitesten südlich befand sich
wahrscheinlich das Gasthaus "Zum Rössle'l

Noyember 1872 auf Anordnung der badischen Regierung geschlossen, die Lehrschwestern mussten Hugstetten innerhalb
von 4 Wochen verlassen. Der von Antonia
betriebene Neubau einer Volksschule - der

heutige Kindergarten

-

war zu

unweit davon - "zwischen dem Rebberg
und dem Mühlbach"- auch das freiherrlich
Speidelsche Anwesen. Dieser Dorfteil war

Yermutlich noch vorhanden, als der
Grundstein zum neuen Schloss gelegt
wurdc, er verschwand aber spätestens im
fiühen 19. Jahrhundert.
Als nämlich der vermögende Krnrad
yon Andlau nach l80l an den Weiterbau

diesem

Z€itpunkt gerade fertiggestellt. Die Straße
dort heißt daher heute noch Klosterweg.
Der Gemeinderat verabschiedete die
Schwestern mit Dank und einem Ceschenk.
Am Aufgang zum Teehaus über dem Bach
erinnert eine Statue des hl. Antonius die
Besucher an die einst hochgeschätzte

des Schlosses ging, vergrößerte er gleichz-ei-

tig den herrschaftlichen Grundbesitz in
dessen Umkreis. 1802 kaulie er den Speidel-

Baronin.

schen Erbinnen Charlotte v. Appell und
Therese v. Girardi ihren Besitzanteil an
Hugstetten nebst ihrem kleinen Herrensitz

Schlossbau und Parkanlage

unter dem Mühlenberg um 15.699 Gulden
ab. Ebendort erwarb er 1802 und 1807 auch
zwei bäuerliche Hausanwesen samt einer
Steingrube. 1804 kaufte er die Mühle (heute
"Teuffels Küche"). 1805 wurde die Verbindung zwischen dem neuen und dem alten

Über die Bauzeit des ietzigen Hugstetter
Schlosses

-

bis vor kurzem unbekannt

-

besteht mittlerweile etwas mehr Klarheit.
Zwar haben sich Bauakten nach wie vor
nicht auffinden lassen, aber in einem bisher
kaum beachteten familiengeschichtlichen
Manuskipt (verfasst ca. 1870) schreibt der
Enkel Franz Stephans von Schackmin,
Heinrich Bernhard von Andlau, dass sein

Großvater "bald nach dem Tode

Schlossbereich hergestellt, als die Gemeinde

Hugstetten den "oberen Kirchweg" - zwischen den jetzigen Schlossgartentoren an
der Dorfstraße und bei der evangelischen
Kirche - an die Herrschaft abtrat. Darüber
hinaus erwarb Konrad von Andlau laufend
Acker, Wiesen und Rebgrundstücke.
Die herrschaftliche Besitzarrondierung,

des

also ca. 1793 - mit dem Bau
begonnen habe, ihn aber 1796 wegen der
Revolutionskriege einstellen musste. Erst
Generals"

-
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Ein Gemälde aus dem

19. lahrhundert zeigt das Schloss,
seinen Park und die Hugstetter Kirche

rI
r:'

Der Tbepavillon, im Volksmund
auch "Lusthißli" genannt, war einst
der besondere Aussichtspunkt nach

N

,d
,,fl

lr

lr

Westen.

$

Das Gebiiude
gedeckt mit verschiedenfarbigen Ziegeln wurrle
von der Gemeinde March Mitte der

-

8)iger lahre aufwnndig renoviert.

l4

die sich in späteren Jahren noch yerstärkte,

Familienbesitz, dürfte dabei als Vorbild
gedient haben. Auch war Konrads Onkel

hing zusammen mit zwei

Grundbestrebungen Konrads. Zum einen wollte er
die Hugstetter Grundherrschaft auf eine
gesicherte wirtschaftliche Grundlage stellen, weil er die Zeichen der Zeit erkannt
hatte. Denn mit den alwerbrieften ortsherrlichen Einkünften, von denen noch die

Heinrich von Ligertz, der "ideelle Vater" des
Arlesheimer Parks, damals bis zu seinem
Tode 18l7 in Freiburg und Hugstetten. Es
gibtjedoch keinerlei Hinweis darauf, dass
die Erstellung nach einem vorgefertigten
Plan und gleichsam in einem Zuge vor sich
ging. Wahrscheinlicher ist, dass sich der
Park schrittweise entwickelte.
Wie wir annehmen dürfen, geschah dies
von "unten" (unmittelbare Umgebung des

Schackmin weitgehend gelebt hatten, war es
nach 1806 vorbei. Diese Rechte wurden im
Großherzogtum Baden sukzessive abgelöst.

Eine Mtiglichkeit für den grundherrlichen

Schlosses)

Adel war, dass er nun selbst in größerem Stil
Land- und Gutswirtschaft betrieb, was den
Andlau und nach ihnen den Mentzingen in
Hugstetten gut gelang.

Zum zweiten hatte Konrad von Andlau
nach 1801 offenbar konkrete Vorstellungen

des

Gehölzgruppen umgestaltet. Möglicherweise war hier bereits zu Zeiten Fratz

darüber, wie die engere Umgebung des
Schlosses gestaltet werden sollte. Eine
im Süden und Osten unter
Einbeziehung des Bachs und des Mühlenbergs eine geschlossene herrschaftliche
Nutz- und Erholungsfläche nach "englischem" Muster zu schaffen. Der Landschaftspark in Arlesheim, nach wie vor im

Stephans von Schackmin Vorarbeit geleistet
worden.
In einer zweiten Phase, die sich zeitlich
nicht eingrenzen lässt, aber wohl mit dem

davon war,

i

nach "oben" (Höhe

Mühlenbergs). Zunächst wurde vermutlich
das bisherige Wiesengelände südlich des
Schlosses in die typisch "englische"
Kombination von Freiflächen und lockeren

Rückzug Konrad von Andlaus aus dem

l8l5 / l8l7 zu
tun hat, scheint dieser an eine Umgestaatsmännischen Leben um

]

\

staltung des Bereichs Bach
- Mühlenberg gegangen zu
sein. Die dort angekauften
Hausstellen wurden - einschließlich des Speidelschen Sitzes mit dem dazu-

I

gehörigen "Turm"

-

späte-

stens jetzt abgerissen. Eine
davon hat man vielleicht zu
dem jetzt noch bestehen-

I

den Gärtnerhaus

umge-

baut, denn ein großer Teil
des ebenen Geländes unter

dem Berg war als Nutzund Pflanzgarten gedacht.
Schon l8l8 schreibt Sophie von Andlau
geb. Schackmin an ihren Sohn Heinrich:

Das Gartuerhaus unter dem Mühlenberg

um 1905
35

Tagebücher, dass Konrads jüngerer Sohn

"lndessen hat sich Hugstetten sehr l.erschönert und wird in kurzem einer der schönsten Landsitze sein."

Um

Heinrich Bernhard, der die Grundherrschaft Hugstetten erbte, den Meierhof
(heute Gemeindebauhof) und das Schloss
weiter ausbaute und - beispielsweise - am
MLihlbach ein Waschhaus (dar jetzige
"Backhäusle") mit "Badezimmer" errichten
ließ, auch am Landschaftsgarten weiter
arbeitete. So hat er beispielsweise \852153
bei dem Heimbacher Steinhauer Iohann
Hügle für über 2.000 Gulden Steine bestellt,
die für den Ilau einer "St. Antonis Kapelle"
verwendet werden sollten. Es kann sich nur
um ein Gebäude im Schlosspark handeln,
denn im Dorfbereich ist in keiner Zeit von
einer solchen Kapelle die Rede. St. Antonius

1820 hat Konrad von Andlau auf-

fällig viele bäuerliche Grundstücke

am
Mühlenberg und am Scheibenbuck gekauft,
meist Reben. Er kam auf diese Weise in den
Besitz des gesamten vorderen Mühlenbergs.

Hier entstand nun in den

folgenden
|ahr(zehnt)en eine gemischte Nutzung, die
ebenfalls englischen Vorbildern folgte.
Einerseits wurden Rebkulturen gepflegt

und

- laut

Sophie v.

Andlau

"Obst-

auf den Berg hinauf" angelegt.
Dass diese neuen, von der Natur noch
unbefestigten Anlagen auch gefahrdet
waren, veranschaulicht ein weiterer Brief
Sophies, in dem sie 1823 von den Folgen
eines Unwetters berichtet; im Garten habe
ISosquets bis

der Namenspatron einer Schwester
Heinrichs und von seiner Ehefrau - verdiente eine Familienkapelle. Ihr Überrest

"das Wasser ungeheure Klüften ausgehöhlt,

könnte das unlängst ausgegrabene. in einer
"Schlucht" des Parks versteckte Fundament
sein, das man einer "Eremitage" zugeordnet
hat. Der viereckige Grundriss dieses Gebäudes ist auch im großen Gartenplan yon
1853 enthalten. Dieser Plan, den der tsuchheimer Feldmesser Busath angefertigt hat
(Seire 22-2J). stellt die vorläufige Summe
der Bemühungen Konrads und Heinrichs
von Andlau um den Park dar. Er ist übrigens einem gültigen Atlas über den damaligen Andlauschen Grundbesitz entnommen,
zeigt also durchaus die Realitat und nicht
etwa nur, wie gelegentlich vermutet wurde,
ein Pro.jekt. Offensichtlich bestand 1853
nach wie vor das 30 lahre früher vorgegebene ausg€wogene Verhältnis yon Nützlichkeit und Asthetik. Immer noch bestanden
die südwestlichen und südlichen Hänge des
Berges weitgehend aus Obstanlagen, in die
Laubbäume und Büsche nur eingesprengt
waren. Immer noch dominierten auf den
ebenen Flächen am Bach Gemüsebeete und
Ziersträucher. Eine "romantische Land-

wovon die eine gegen 6 Schuh Tiefe hat."
Andererseits brachte man zwischen und

in den Wirtschaftsflächen

Parkelemente

ein: geschickt gewundene Wegführungen,
Gehiilzgruppen, einzelne Aussichtspunkte,
1824 einen "Payillon" (das Teehäusle?) und,
It329, schließlich den von Reben umgebe-

nen "Belvedere" auf dem Hügelsporn.
Briefen zufolge ließ Konrad von Andlau
1826127 den Weiher am südöstlichen Ende

des Schlossbezirks ausheben. Spätestens
jetzt verschwand das dort stehende Rösslewirtshaus; es wurde ersetzt durch das "Rote
Kreuz" schräg gegenüber an der Straße. Im
selben Zeitraum begradigte man den
Mühlbach bis zur Höhe des Steges am heutigen Backhäusle.
Wir können annehmen, dass beim Tirde
Konrad von Andlaus 1839 seine Frau
Sophie geb. Schackmin war bereits 1830

vcr5torben der Landschaftsgartcn in

sei-

nem Umfang weitgehend fertiggestellt war.

Allerdings zeigen Akten, Briefe und
36

schaft", wenn wir den "nutzlosen", rein
gefülligen Wechsel von Freiflächen und
GehOlzgruppen so nennen wollen, bestand
südlich des Schlosses und westlich des

Mühlbachs und griff
Gärtnerhauses auch

d

nur nördlich des
auf das östliche
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Bachufer hinüber.

(Archivquellen: Familienarchiv der
Freiherren von Mentzingen im Staatsarchiv

Freiburg)
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Oben: Das
ehemalige

Görtnerhaus
heute

I

Unten:
Die Statue
des

Hl. Antonius

Oben: Der Englische Garten um
( Foto : Eduar d Strecker )
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Links: Die gemauerte
Brücke im Englischen
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Spaziergang durch den Englischen
Garten in Hugstetten

Bevor wir unseren Spaziergang beginnen, soll der Begriff des "Englischen

wie für Vereine werden hier
immer wieder durchgeführt. Wenn wir
Liber die Holzbrucke gehen, sehen wir zur
linken Seite das Wasserrad, welches vom
Ortschaftsrat in vielen freiwilligen Arbeitsstunden renoviert worden ist. Auch

Garten" kurz erläutert werden.

verschiedene Firmen und Privatleute haben

Erwachsene

Von Lothar Fleck

Mitle des 18. ]ahrhunderts war

hier bei der Restaurierung mitgeholfen. In

ein
neuer Zeitgeist eingebrochen. Er leitete eine
geistige Revolution ein, die sich auch in der

früheren Zeiten wurde mit diesem
Wasserrad Wasser auf den Berg gepumpt,
so dass der Schlosskomplex damals schon
eine eigene Wasserversorgung hatte. Östlich

Carlenkunsl niederschlug. Die Strömung
kam aus England, und dort hat man begonnen, die in vielen Fürstenhäusern üblichen
"Französischen Gärten" abzulösen, (deren

dem Wasserrad ist die
Brunnenstube erkennbar, welche ebenfalls
wieder ausgehoben worden ist, so dass aus
diesem Brunnen Wasser auf die Höhe
gegenüber

großes Vorbild bekanntlich der große
Garten von Versailles war). Der englische
Garten repräsentierte ländliche Erholung

befördert werden kann, mit dem heute
Mitblirger ihre Gärten gießen können.
Direkt gegenüber dem Waschhaus steht
eine wunderschöne Rotbuche, die schätzungsweise 200 Jahre alt ist. Unmittelbar

nach geschäftlicher Anstrengung. Die
Gärten sollen naturbelassen sein; Felsen,

Teiche,

Te mpe

l,

Kurven, Serpentinen,

Pfade, .Bäume und eine Ummauerung soll-

ten die Privatsphäre herstellen. Aussichtspunkte, die nach hinten geschlossen sind,
waren typisch. Dies werden wir auf unserem Spaziergang auch immer wieder fest-

daneben befindet sich die Brücke, die zum

privaten Schlossbereich fuhrt; auffallend
sind die herrlichen Tuff- und Sintersteine,
die es in unserer Gegend nicht gibt. Es ist
also anzunehmen, dass die Steine aus
Arlesheim hierher gebracht worden sind.
Ein Beweis daftir ist noch nicht erbracht,

stellen können.

Die gesamte Schlossgartenanlage in
Hugstetten hat eine Fläche von ca. 7,28 ha.
Davon sind ca.4,56 ha im Eigentum der

aber da es solche Steine in den Andlauschen

Gemeinde.
Beginnen wir den Spaziergang auf dem

Anlagen

in

Arlesheim gibt, liegt diese

Vermutung nahe. Der westliche Teil des
Parks vom Bach aus gesehen, ist im Besitz
der Familie von Mentzingen, also Privat-

Platz zwischen der evangelischen Kirche
und dem Waschhaus, Das ehemalige
Waschhaus wurde vermutlich um 1840
gebaut. In den 50-iger Iahren des letzten
Jahrhunderts war es sehr heruntergekommen, das Gebäude war nahezu ganz zerfal-

besitz. Dennoch sollen einige

Sehens-

würdigkeiten erläutert werden.
Zunächst das Schloss, das zwischen ca,

1793 und ca. 1810 erbaut wurde. Das
Giebelfeld auf der Eingangsseite mit dem
Andlau/Schackminschen Wappen weist auf
den späteren badischen Staatsminister
Konrad von Andlau ( 1766 - 1839) hin, der
mit einer Schackmin verheiratet war. Die

len. Dieses zerfallene Waschhaus wurde von
der Cemeinde erworben und zu einem

Backhaus umgebaut, seitdem finden hier
regelmäßig Aktionstage des Heimatvereins
statt. Auch Backtage für Schüler und
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Im Englischen Garten yon Hugstetten war die Beltedere (schöne Aussicht) ein herausragender Gartenbestandteil. Die Sicht nach Freiburg und zu den Bergen ist einmalig. Die Skizze
des Aussichtsturmes, der einst auf dieser Erhebung stand, stammt aus der Landvermesxmg
von 1829.

Im noch vorhandenen Unterbau
kur dr i s t ig fr e igel egt w ur de.

des Turmes befand sich sogar

ein kleinet Keller, der 2005

\

I
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Gartenseite mit dem Andlau/SterneggWappen zeigt auf seinen Sohn Heinrich
Bernhard (ltt02-llt7l) hin, der eine Sternegg zur Frau hatte. Heute ist das Schloss im

Der Weg in südlicher Richtung führt
vorbei an herrlichen Baumbeständen bis

rend des Dreilligjährigen Krieges, vielleicht
sogar schon früher, Erz gefördert worden
sein. Auf einer Rechnung ist erwähnt, dass
im Jahr 162U 4.407 Kübel "rothes Ertz" aus
der Hugstetter Grube nach Simonswald
gebracht worden sind. Gemäß der Chronik
von Pfarrer Reithmeyer beantragte
Heinrich von Andlau 1855 nochmals
Schürfrechte. Die "großherzoglichen Bergbehörden" haben das Erz jedoch ftir nicht
abbauwürdig befunden.
Weiter geht der Weg hinauf, vorbei an
herrlichen Buchen zum Teehaus. Hier hat

zur Landstraße. Es war und ist die private
Einfahrt fur die jeweiligen Schlossbesitzcr

Schloss und

Besitz von Freiherr Dominik

von

Mentzingen.
Wenn man den Blick nach Norden richtet, sehen wir die Orangerie und westlich
davon das im fahre 1670 von lohann

Friedrich Stürtzel gebaute Herrenhaus
(altes Schloss).

man einen schönen Ausblick auf das
in Richtung Nordwesten zum
Kaiserstuhl. Es ist vorgesehen, dass diese

und deren Besucher

Kurz vor der Einmündung

in

Sichtachsen noch freigelegt werden. Das
liehaus mit seinem sechseckigen Grundriss

die

Landstraße geht der Weg ab zu einer wunderschönen Brücke, die über den Bach
fuhrt. In südlicher Richtung liegt eine Insel,
die einst über eine mittlerweile zusammen-

wurde vor einigen Jahren von

der
Gemeinde renoviert und das Zeltdach ist
mit buntglasierten Ziegeln gedeckt. Von
hier wenige Meter entfernt, befindet sich

gefallene Brücke erreichbar war. Der Weg
fiihrt weiter zum Gärtnerhaus. Das Bachule

r war in

ein vorgehobener Sporn, der den Blick nach

frühcren Jahren nur mit

Westen, Richtung Kaiserstuhl
freimacht.

Obstbäumen bepflanzt, so dass man von
der Höhenlage aus einen schönen Blick
über das Dorf in Richtung Kaiserstuhl
hatte. Das Gärtnerhaus zrichnet eine wun-

derschöne Dachform aus,

die für

/

Tuniberg

Hinter dem Teehaus im oberen Bereich
des Park sind ca. 50 Nistkästen ftir verschiedene Vogelarten aufgehängt. Bei einer
Begehung durch einen Ornithologen wurden dort 34 Vogelarten, die teilweise auch
auf der roten Liste aufgeftihrt sind, festge-

alle

Andlauschen Bauten typisch ist. Davor stehen prächtige Buchsbäume. Der Weg führt
am Bach entlang weiter und wir befinden
uns wieder bei der Buche am Waschhaus.
Rechts ftihrt nun ein Weg bergauf, vorbei an zwei Felsformationen mit intensiver

stellt.

Wir bleiben nun auf dem oberen Weg
und kommen an eine größere Freifläche.
Hier sind einige Trockenmauern aufgebaut,

rotbrauner Färbung, zur Statue des hl.
Antonius. Diese wurde von Heinrich von

die von Eidechsen angenommen werden.
Über die große Wiese, die wegen der dort

Andlau gestiftet, anlässlich der Vermählung

vorkommenden Schmetterlinge nur einmal
im fahr gemäht wird, hat man einen Blick
zum Bahnhof.
Der Weg fuhrt weiter zu den Resten der
Belvedere, einem künstlich aufgeschütteten

von Antonia Freifrau von Andlau

geb.

Sternegg. Nördlich der Statue befindet sich

ein Stolleneingang, der auf den früheren
Ilergbau von Hugstetten hinweist (zur Zeit
nicht zugänglich). ln Hugstetten soll wäh-

Hügel oberhalb des Steinbruchs. Dort stand

,1( )

einst ein dreigeschossiger Aussichtsturm,
der in einer Zeichnung f,estgehalten ist.

des Mauerwerk zu sehen. dessen Funktion

noch nicht zugeordnet werden konnte. Es
ist davon auszugchen, dass es sich um ein

Vom Turminneren geht eine Treppe hinun-

ter in ein Kellergewölbe (zur Zeit nicht
zugänglich), das vermutlich zur Kühlung
von Getränken verwendet wurde. Ein
Lindenbaum nimmt heute den Platz des

Wasserbecken

handelte.

ein

Fundament sichtbar mit einer rechteckigen
Struktur. Hier ist davon auszugehen, dass es
sich bei dem damaligen Gebäude um eine
Eremitage (Einsiedlerkapelle) gehandelt

Turmes ein. Von diesem Punkt aus hat man
eine herrliche Aussicht in den Schwarz-rvald,
vom Kandel bis zum Schauinsland. Sowohl

der Feldberg als auch das

in grottenartiger Gestaltung

ln einer engen Kurve isl

hat. Vor dem Fundament befindet sich
noch eine finfassung mit Sin(ersteinen.

Freiburger

Münster sind von hier gut zu erkennen.

Dies könnte möglicherweise der Garten des
Eremiten gewesen sein.
Weiter geht der Weg nach unten, vorbei
an alten Buchsbäumen. Wir kommen wieder auf den Weg, der hinunter zum Bach
fiihrt, dem Ausgangspunkt unserer kleinen
Wanderung.

Von dem ehemaligen Turm aus hatte man

einen wunderschönen Rundblick auf
Schwarzwald. Kaiserstuhl und die Rheinebene. Es ist der höchste Punkt des Schlossparks.
Unterhalb der Belvedere geht der Weg in

südlicher Richtung nach unten, und wir
kommen zu einer Sitzbank, die einen weiterer Aussichtspunkt bezeichnet. Im Volksmund wird dieser Platz Gerichtlaube
genannl. wobei es sich lediglich um eine
l)berlieferung handelt. Es gibt dafur keinerlei Unterlagen. Es könnte eher ein Kleintheater gewesen sein, in dem Gäste unterhalten wurden.

I

Weiter geht der Weg entlang des Zaunes

bis zu einem weiteren Aussichtspunkt. Von

dort hat man einen lllick Richtung

des
Gasthauses "Teuffels Küche" (die ehemalige

Mühle), zum Bahnhof und Gewerbegebiet
Hugstetten.
Dem Weg weiter folgend kommen wir
an einen weiteren Punkt mit einer markan-

ten Eiche.

Nun geht der Weg halblinks ab, entlang

einem Felssporn in einen Geländeeinschnitt mit einer Felsbank. Zuvor richten
wir aber noch unseren Blick auf eine wun-

t,

derschöne Buche sowie eine einzigartige
Linde in westlicher Richtung neben dem
Gärtnerhaus. Rechter Hand ist ein halbrun-
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Oben: Hochdorfer
StraJ3e mit der
M hle (Heute:
"Teuffek Kilche" )
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Schloss, die

Kirche,

Pfar- und

Rathaus.

Hintergrund
Fotos:

Edurd

...?

Der Blick

Berg auf das

Schloss gehörende

Mühlenanwesen, mit
dem Prrk im

I

Strecker um 1905

..

die Parkanlage.
Rechts:

Oben: BLick auf rlas einst
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