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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
werte Besucher des Marcher Heimatmuseums

Für die Gemeinde March geht im Mai
1988 ein lang gehegter §Tunsch in
Erfiillung. March kann seiner Ein-
wohnerschaft, wie seinen Gästen, ein
sicher nicht alltägliches Heimarmu-
seum bieten.
Die ersten überlegungen aus dem

Jrlo 1983 betrafen noch das Dachge-
schoß des alten Holzhauser Schul-
hauses. Als sich jedoch dann die Gele-
genheit bot, das alte Pfarrhaus von
Hugstemen kauflich zuerwerben, war
man sich im Gemeind eratrasch einig,
die fnihere Pfarrscheune als Heimat-
museum herzurtchten.
Dazu waren umfangreiche Baumaß-
nahmen notwendig. Das vor einigen

Jahren anstelle des eingefallenen Sat-
teldaches errichtete Pultdach mußte
wieder endernt, die Giebel auf-
gemauert und das Satteldach neu auf-
gerichtet werden. Ferner war ein
kompletter Innenausbau norwendig.
Nun können hier vor allem alte land-
wirtschaftliche Geräte ausgestellt
werden.
Der besondere Reiz unseres Heimat-
museums wird jedoch sein, daß ne-
ben dem Scheunengebäude weitere
Gebäu de dazu zählen. So wurde das

einst zvm Pfarrhaus gehörende
Waschhaus ebenfalls wieder her-
gerichtet und enthäh nun die Brenne-
rei. Das §flaschhaus des Schlosses
wurde erworben und wieder her-
gerichtet und nrm Backhaus umge-
baut. In diesem Backhaus können in
Zukunft interessierte Bürger ihr Brot
selbst backen.
Der vierte Teilbereich ist im ehema-
ligen Pfarrhaus selbst unrergebracht.
Es handelt sich dabei um Ausstel-
lungsräume im Dachgeschoß und im
Dachsprtz. Vährend im großen
Raum des Dachgeschosses wech-
selnde Ausstellungen statrfinden sol-
len, wird im Dachspitz zur Eröffnung
vor allem zumThema Ur- und Früh-
geschichte eine Ausstellung zu sehen
sein, die mit Leihgaben der Staats-
museen bestückt ist. Sie soll nach und
nach in eine Dauerausstellung zu dre-
sem Thema übergehen.
Um dies alles herzurichten, belaufen
sich die Investitionen der Gemeinde
auf ca. 400 000,- DM. Insgesamr hat
March ftir das Heimarmuseuffi, die
Erweitenrng des Rathauses mit
Grunderwerb und die Gestaltung der
Außenanlagen um die zwei Millionen
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Mark aufzubringen . Zuschüsse erhal-
ten wir vom Landesdenkmalamtund
dem Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald. §7enn diese auch nur
einen geringen Anteil der Gesamt-
kosten ausmachen, so sind wir trotz-
dem daftir außerordentlich dankbar.
Sehr dankbar ist die Gemeinde aber

auch dem Heimatverein March, der
es übernommen hat, das Heimat-
museum e:nzurichten und ftir die

Gemeinde zubetreiben. Es wird zwar
eine öffentliche Einrichtung unserer
Gemeinde sein, aber in ehrenamt-
licher Betreuung der Helfer des Hei-
matvereins.
Ganz besonders dart ich hier Herrn

Josef Ritter danken, der sich in beson-

derer §fleise ftir die Einrichtung des

Museums engagiert hat. Der Dank
der Gemeinde gilt aber genauso den

vielen Helfern beim Museums- und
Ausstellungsaufbau, wie allen Verant-
wortlichen im Heimatverein.
Danken möchten wir aber auch allen
Miüürgern, die durch ihre Schen-
kung oder Leihgabe es dem Heimat-
verein und der Gemeinde erst ermög-
licht haben, dieses Museum ernzu-
richten. Aus allen vier Ortschaften

haben wir interessante Geräte erhal-
ten, die vor allem in der Landwirt-
schaft und in Handwerksberufen, die

eng mit der Landwirtschaft verbun-
den waren, Verwendung fanden.

§fleitere Gaben sind herzlich will-
kommen.

Und so wird die Gemeinde March das

Marcher Heimatmuseum mit dem
27. Mai 1988 dem Heimawerein nr
treuen Händen übergeben. Wir Yer-

binden damit die Hoffnung, daß das

Heimatmuseum zur Freude der ge-

samten Bevölkerung gereicht und
auch fur Gäste interessante Info rma-
tionen über die Geschichte unserer

Gemeinde bietet.
Gemeinderat und Gemeindeverwal-
tung hoffen, daß das Heimatmuseum
vor allem auch der Jugend und den

Mitbtirgern, die in den letztenJahren
ztr uns gekommen sind, hilft, ihre
neue Heimat ,,March" noch besser

kennen und schätzen zu lernen.
Dem Heimatverein March, wie dem
Marcher Heimatmuseuffi, wünsche
ich eine erfolgreiche Zukunft.

Josef Hügele, Bürgermeister
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Vas will der Heimafrerein?

Jeder von uns hat die Erfahrung
gemacht, in welch,,schnell-lebiger"
Zertwir heute leben. Die Technik, der
Fortschritt, ,,das Moderne" prägen
uns und die Welt in der wir leben.
§fler hat noch dieZeit, über das Leben
nachzudenken - und wenn er sie hat,
ist es auch schon vorbei. \Wir finden
keine Zeh mehr, uns um das ,,Gest-
rige" zu kümmern, das ,,Gestrige"
wird beständig überholt und überbo-
ten vom ,,Heutigen". Schon vor 30

Jahren klagte Karl Jaspers in seinem
geistigen Vermächtnis: ,,Heute ist
eine große Sorge: Es geht durch die
§flelt ein schreckliches Vergessen."

Hier nun will der Heimatverein
ansetzen: Eine Verschnaufpause
machen in dem sinnlosen Dahineilen,
eine Denkpause einlegen in einer
gedankenlosen Zett, darüber nach-
denken: was ist unsere Heimat, was
hat sie so geformt, was fur Menschen
haben früher hier gelebt, wie lebten
sie, was haben sie uns übergeben?
(übergeben, lateinisch tradere '^ Tra-
dition).
Es ist nicht leicht, hier ftindig zu wer-
den. Die Menschen unserer Heimat

\Maren in erster Linie arm, im Ver-
gleich zu ihnen sind wir nicht nur
reich, sondern steinreich. Sie kämpf-
ten von Kindsbeinen an ums überle-
ben, konnten nicht wie die Patrizier
und reichen Bürger in den Städten
kulturelle Verte schaffen, die wir jetzt
weiterpflegen können. Ihr Alltag war
geprägt von harter Arbeit, schuften ist
das richtige Vort dafur.

Nur wenige geistige Höhepunkte
schenkte ihnen der Jahreskreis: die
kirchlichen Feste, besonders die Fron-
leichnamsprozession und die n1ryro-
zessionen, ab und zv mal eine Hoch-
zert in der Verwandtschaft oder
Nachbarschaft. Es war wenig
Abwechslung im harten überlebens-
kampf. Ob sie zufrieden waren? Sie

mußten es sein, notgedrungen.

\Was wir noch finden können, stellen
wir im Heimatmuseum aus, dessen
Errichtung wir dem Gemeinderat,
Yorneweg Bürgermeister Josef
Hügele, verdanken. Der Heimawer-
ein ist angewiesen auf das ,,Mit-den-
ken", ,,Mit-helfen" und ,,Bei-schaf-
fen" aller interessierten Bürger in der
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March. In diesem Heftchen, das jäLr-
lich einmal erscheinen soll, kann
jedermann Beiträge veröffentlichen.
Wir schreiben keine wissenschaftli-
chen Abhandlungen, sondern wollen
Geschehenes, Geschichte, Geworde-
nes, Erfahrenes, ,,Ferndriges" dem

,,schrecklichen Vergessen" entreißen.
In diesem Sinne freut sich auf Ilre
Mitarbeit

Ihr Heimawerein
Franz \Winterhalter, L. Vorsitzender
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Moderne Verwaltung in historischen Gebäuden
von Dr. Volfgang Engesser

Am Fuß des Marchhügels liegt das

ehemalige geistig e Zentrum Hugstet-
tens, bestehend aus Kirche mit Pfarr-
haus, Schloß mit Nebengebäuden
und Park sowie dem Schul- und Rat-
haus. Hier wurde früher das Gesche-
hen in der Gemeinde Hugstemen
bestimmt. \X/ie dieser Vinkel Hug-
stettens um 1910 ausgesehen hat, zergc
eine alte Fotografre (Abb. 1).

Heute hat die Gemeindeverwaltung
March ihren Sitz im ehemaligen
Schul- und Rathaus von Hugstemen
und seit kurzer Zertauch im ehemali-
gen Pfarrhaus, das von der Gemeinde
March ftir 430000,- DM erworben
wurde. Somit ist im Ortskernbereich
von Hugstetten in historischen Ge-
bäuden ein stilvoller Verwaltungs-
komplex entstanden. Ein lange disku-

Abb.1: sfhW, Kircbe mit Dacltreiter, waschbäaschen und Pfanbaus in Hugsteuen (um
1910); Blick oon Osten.
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tierter Rathausneubau wurde über-
flüssig.
Über die Geschichte von Schul- und
Rathaus, Pfarrkirche und Kirche
erhält man aus der Ende der frmfzrger

Jahre entstandenen Chronik des Pfar-
rers Reithm eyer einige Auskünfte.

Pfarrhaus auf. Der Neubau kostete

3330 Gulden. Im Laufe der Zeit
wurde das Pfarrhaus öfter renoviert.
l8O2 wurden bei feindlichen Überfal-
len die Fenster zerschlagen. L879 wur-
den verschiedene Erneuerungsarbei-
ten durchgeftihrt. Die Pfarrscheune

Abb. 2: Die Pfawscbeune ist hewte Teil des Heimatmwseums.

Das alte Pfarrhaus hatte schon meh-
rere Vorgänger. Das vorhergehende
Pfarrhaus entstand 1688 etwa an der
gleichen Stelle. Die Baupläne fur das

heutige Pfarrhaus wurden vom Frei-
burger Stadtbaumeister Hering 177 6

entworfen. Am 19. August 1777 stellte
Hering einen Bauve rtrag ftir das

wurde umgedeckt und die Ernzäu-
nung erneuert.
Im Jahr 1963 erwarb der Schullehrer
Kaspar das Gebäude als Vohnhaus.
Im Jahre 1986 grg das Gebäude in
den Besitz der Gemeinde March über.
Um das Pfarrhaus als Verwaltungsge-
bäude nutzen zlr können, mußten
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umfangreiche Renovierungsarbeiten,
die unter der Leitung des Planers Gru-
gel durchgefuhrt wurden, vorgenom-
men werden. Hierbei wurde ver-
sucht, den Origin alzustand zu erhal-
ten bzw . wiede r herzustellen. Holztü-
ren, Holzfußboden und Stuckdecken

ftir Ausstellungsräume ausgebaur.
Zur Ausleuchtung wurden deshalb
Schleppgauben in das Dach einge-
lassen.

Im Erdgeschoß tst jetzt das Bauamt
untergebracht. Im Obergeschoß
befinden sich ein historisch hergerich-

Abb. 3: Das Hwgstetter Scbwl- wnd Ratbaws aon 1830 ,uor der Etweiterwng.

wurden saniert. Nur wo nichts mehr
zu retten war, wurde erneuert. Z. B.
wurde die Treppe, allerdings in
Handwerksarbeit, neu angefe.tigt.
Der Klinkerboden im Flur des Erdge-
schosses stammt vermutlich noch aus
alter Zeit. Die Zimmereinteilung
wurde beibehalten, das Dachgeschoß

tetes, repräsentatives Trauzimmer
und die Räume ftir die Gemeinderats-
fraktionen. Im Gewölbekeller steht
die Kompaktanl age des Gemeinde-
archivs.
Zum Pfarrhaus gehörten auch Ne-
bengebäude, Pfarrscheune, Schuppen
und Vaschhaus. Pfarrscheune und
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\flaschhaus im Garten hinter dem
Pfarrhaus sind erhalten geblieben.

Vie die Scheune kurz vor oder nach

dem Zwetten Veltkrieg ausgesehen

hat, zetgc ein undatiertes Foto
(Abb. 2). Die Pfarrscheune wies ein
ziemlich heruntergekommenes Sat-

teldach auf. An der Grenze ztrm
Schulhof stand ein Schuppetr, der

schon lange nicht mehr vorhanden ist.

Als die Gemeinde die Scheune über-
nahm, war auch das Saneldach nicht
mehr vorhanden. Ein haßliches, abge-

schrägtes Dach verschandelte den üb-
riggebliebenen Rest der Pfarrscheune.

Im Zuge der Renovierungsarbeiten
erhielt die alte Pfarrscheuer wieder ein

Satteldach. Hier findet das Heimat-
museum sein en Platz. Die ursprüng-
liche Struktur einer Scheune mit Stall

und Heuboden wurde wieder her-

gestellt.
Erhalten geblieben ist auch das alte

Waschhäuschen hinter dem Pfarr-

haus, das völlig renoviert werden
mußte. Es gehört zum Heimatmu-
seum. Ein Brenngeschirr wurde
installiert. Leider erhielt die

Gemeinde bisher kein Brennrecht.
Kirschbäume, die Früchte zLLm

Schnapsbrennen liefern könnten, ste-

hen im Pfarrgarten.
Pfarrhaus und Kirche gehören zusam-
men. Deshalb sollen hier auch einige

historische Anmerkungen nrr
Geschichte der Gallus-Kirche
gemacht werden. Die neben dem
Pfarrhaus stehende Kirche, die auch

schon Vorgänger hatte, geht in den

Grund zigen ebenfalls auf einen Ent-
wurf des Freibu rger Stadtbaumeisters

Hering zurück. L772 wurde sie ftir
2444 Gulden erbaut und 1775 durch
den Veihbischof August Johann
Baron von Hornstein geweiht. Ende

der dreißiger Jahre des letzten Jahr-
hunderts war die Kirche stark verfal-

len. Vor allem Turm und Dachstuhl

waren baufällig. 1859 mußte sie sogar

v/egen Einstu rzgefahr geschlossen

werden. Bei den Renovierungsarbei-
ten wurden auch Erweiterungen vor-
genommen. Die heute noch weitge-

[errd vorhandene äußere Form erhielt

die Kirche 1878: Turm und Kirchen-
giebel wurden abgetragen, das Kir-
chenschiff gegen \Westen verlän gefi,
ein Dachreiter (rrg1. Abb. 1) wurde
aufges etzt. 1882 wurde das Kirchen-
erneuerungsprogramm durch den

Einbau einer Orgel beendet. Als im

Jahre 1963 die Kirche von der evange-

lischen Kirchengemeinde übernom-
men wurde, war der alte Dachreiter
verschwunden. Heute sitzt ein stili-
stisch unpassender, moderner

Dachreiter auf dem Kirchenschiff.

Das ehemalige Schul- und Rathaus

der Gemeinde Hugsteffen ist jünger

als das Pfarrhaus. Den ersten Hinweis
auf die Existenz einer Schule gibt
nach den Angaben Reithmeyers eine

Kirchenrechnung aus der Zeit um
1659 / 60. Ein kontinuierlicher Schul-
betrieb existierte jedoch erst seit Ende
des lS.Jahrhunderts. Wo die damalige

Schule stand ist unbekannt. Der alte

Teil des vorhandenen Schul- und Rat-
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hauses stammt aus dem Jahre 1830
(Abb.3). Es ist der dem Pfarrhaus
zugewandte Teil des Gebäudes. l9l4
wurde das Schulgebäude unrer Bür-
germeister Hügele, dem Urgroßvater
des derzeit amtierenden Bürgermei-
sters, erweitefr, was 35700 Mark
kostete. Die Einweihung fand am
12. Juni 1914 sram. Seither hat der
Gebäudekomplex, abgesehen von
Nebengebäuden, die äußere Form
behalten. Die Schule zog 1963 in ein
neues Gebäude (agl. Ibacb, S. 10). Die
Gemeinde March baute den jetzrgen
Bürgersaal aus. Dieser wurde schon
1830 als Schulsaal und als Bürgersaal
benutzt. Das Rathaus soll durch
einige Retuschen, wie Sprossenfen-

ster und Fensterläden, an den
ursprünglichen Zustand angeglichen
werden.
Am Bach, südlich der Kirche, steht
das altetWaschhaus. Ein Foto (Abb. 4)
zergt den Zuxand um 1920. Das
§flaschhaus gehört e zum Schloß und
zertrel, nachdem es keine Funktion
mehr hatte. Eine Renovierung des

Gebäudes erschien zunächst nicht
lohnend. Schließlich erkannte der
Gemeinderat, daß auch dieses
Gebäude in dem §flinkel nicht fehlen
dart. Mit einem Zuschuß vom Lan-
desdenkmalamt wurde die Sanierung
durchgeftihrt. Demnächst soll es der
Bevölkerung als Backhaus zumBrot-
backen dienen.

Abb. 4: Das ehemalige Wascbhaus; Blick uon Westen.
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\[er weiß es noch?
von Lothar Ibach

Schule ist immer auch ein Stück Hei-
mat fur unsere Kinder. Hier treffen sie

sich zu fröhlichem Tun, hier erfahren
sie Geborgenheit, von hier aus geht

ihr Veg von der Heimat in die Velt.
So hat auch der Kunstmaler Kurt
Hösel sein Bild in der Eingangshalle

der Hugstetter Schule fur Kinder ver-
ständlich gestaltet. Landschaft und
dörfliches Leben, Jugend und Alter,
die Natur und ihre Gaben: IJnsere

Heimat ist hier in vielfältiger Veise
dargestellt. Es lohnt sich zu verweilen,
aufmerksam zu betrachten und sich

Gedanken zu machen. Heute aller-
dings hasten die Kinder und auch

Erwachsene eilig vorbei. In Gedanken
sind sie irgendwo anders. Die Hetze
des Alltags laßt ihnen kaum Ze:n, sich

den Sinngehalt dieses Bildes bewußt
Yor Augen zu ftihren und in sich auf-
zunehmen. Da findet sich aber auch
am rechten Rand des Bildes der
Grundstein mit der Jahreszahl, 1960.

\7er weiß heute noch, was dieser
in seinem Innern birgt? Wer erinnert
sich noch an die feierliche Grund-
steinlegung an jenem 10. Dezember
1960? Bürgermeister Ritter, die
Gemeinderäte, Kinder und Lehrer

sowie viele Bürgerinnen und Bürger
beobachteten aufmerksam, wie Herr
Blechnermeister Karl Krepper aus

Buchheim die Kupferblechhülse zulö-
tete, in die die Urkunde, die Zertung
vom Tage und ein Satz Münzenhin-
eingelegt worden waren. So lautet der
Text der Urkunde:
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,Im Jahre 1960 erbaute die Gerneindc Hugstetten dieses Schulhaus.

Die Urkmde soll Eäteren Gescblechtem über die Bawgescbichte berichten. Die
Erstellwng eines neuen Schwlgebäwdes zau.rde notzaendig durch die Erhöbung der
Einzpohnerzahl wnseres Dorfes Heimawemiebene aus dem osten unseres iotn-
landes, die bei tr.ns Awfnahme und'Wobnung gefiinden haben, lie$en di.ese Zabl im
Jahre 1960 auf UZe anwacltsen. Im gleirben Jahr uturden inr alten Schulbaas 120
Kinder mtefirbut. Die Räwne dieses Hauses waren damit zu hlein geraorden.
Bärgermeister Karl Riaer wnd der Gemeinderat beaufnagten den Architehten,
Herm Anton Lips, Hugstetten, mit der Fetigung der PLine und des Kostenvoran-
rchkgs. Die Bereitstellung einer Sumrue aon 747 800,- DM bedewtet f*r dU
Gemeinde eine grofie Bekstung, ohrohl der Staatszuscbufi 40 kozent ausmarbt.
Narb Abscblu/3 dieserArbeiten trndnacb Zustimrnungdes Gemeinderates erbielten
d.ie Baufimen Josef Rircb, Hugstetten, und Hans Zimmerlin, Böaingen, die
Bauaufträge.

Am 16.. Mai 1960 erfolgte, nach Einsegnung des Baupkaes dwch Herrn Pf*n
Kim, der feierliche erste Spatensticb. Er wmde ausgeführt oon Herm Bürgerrnei-
ster Rixer in Anwesenbeit dcs Gemeinderates, der Lehrer md dcr Scbulkinder.
In fleifiiger und geuissenhafter Arbeit entstand dann im Sommer und Herbst 1960
der Robbau. Die Grwndsteinley.ng bei der diese urhande eingemauert uwd.e,
fand am 10. Dezember 1960 swa.

Der Bärgumeister, der Gerueinderat, der Architekt u.nd die Lehrer der Gemeinde
Hwgstetten da.nben allen, die am Bau beteiligt u)atren, für ibre Arbeit und wiln-
schen demneucn scbulbaus eine glncklicbe vollendrmg. Möge Gottes segen awf ihm
ruhen tr.nd allen Schadenfernhalten, darnit allzeitfrohe Kinder in ihm gelehrt und
erzogen zaerden hönnen in Ebrfurcht aor Gott, in Liebe md Treue zw Heimat,
zur Ehre ,rnserer Gemeinde und zum Wohle u:nseres Vaterhndes.

Hugstetten, den 10. Dezember 1960

Der Bürgermeister: Karl Riaer

Die Gemeinderäte: Rudolf Riscb, Anton Ginter, Martin Binninger, Anton Lips,
Robert hiedricb, Edgar Scbleh, Ernst hiedricb,
Heinrich Titscb, August Fleck

Die Lebrer: Josef KaEar, Lothar lbarb, Wiltrud, Hilberer,
Elisabeth Muffler."
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So werden heute wieder Erinnerun-
gen wach an jene noch nicht allzulang
vergangene Zert und wir empfinden,
wie schnell diese Zet vergeht. Des-
halb freuen wir uns, daß mit dem Hei-
matmuseum, das nun eröffnet wird,

eine Brücke geschlagen ist von der
Vergangenheit nrr Gegenwart, ganz

gewiß auch in der Absicht, in dieser
Heimat verwurzeltzu bleiben und zu
erhalten, was uns zu erhalten verblie-
ben und aufgegeben ist.
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Unsere Tracht nach alten Vorbildern neu erstellt
von Theresia Rissler

Am 18. Januar 1987 war in der Badi-
schen Zettuns vom Vorstand des Hei-
matvereins March zu lesen, daß die
Marcher Tracht zv Beginn dieses

Jahrhunderts ausgestorben sei.

Wir Frauen aus der Vorstandschaft,
Frau Piegsda als Zwette Vors:nzende
und ich, erhielten den Auftrag, nach
der Tracht zu forschen.
Zuerst existierte nur ein Foto, dann
kam ein seidenes Schultertuch zur.r,

Vorschein. Ebenso war ein First-
bawble, i, Silber gestickr, vorhanden,
jedoch ohne Kappenscblupf (Horn-
oder Stirnschleife). Die Tracht wieder
aufleb en zvlassen, so dachten wir, sei

einfach. Es war jedoch ein mühsames

Suchen, das ohne Hilfe fachkundiger
Experten nicht möglich war.
So stellte sich zuerst Frau Regina
Flanser als fachkundige Damen-
schneidermeisterin zur Verfügung.
Mit ihr zusammen haben wir in vielen
Beratungssitzungen bei Trachtenbe-
raterinnen und Trachtenträgerinnen
erkundeL was man beim Nähen einer
Tracht alles beachten muß. Es war die
reinste Kettenreaktion, jeder wußte
eine neue Adresse. Zu allen Beratun-
gen und Einkäufen fuhr uns Frau
Piegsda.

So fanden wir den Stoff zu unserer
Tracht in Simonswald, Stickperlen im
Glotte nal, den Silberfaden in einem

,,l,lein Heimatknd" 1933, Heft 5/6

Oie clte §tc$f 0er Slct$
9to6 einer 2lufAeidlnung im ,Sreiburger pfennigbtott" oon 1890

,9er §Itonn im e *lbeltrod un im e rote 9Srufttue$, turai Sofe q 8of6lf6ueb, uf
em §opf gtoö$nli$ ein uu felte breite GStcpp$üet un oier ober fe66 *ei9e @ön6bredli
bnrm rum.

Bn b' Srou nebe brc mit eme rottouÜcne Qleib, beaue e ßbi $lirte un e §cppe mit Gilber
gffid, mit eme Seimetl:6in bruf uu breite fSnc6libene 8onb. Sf$utteri9ub Set mer c[6
bcnc §appe im ofdrpofr gfeit'4 

glitgereilt oon QBilgetm globt

Diese Ausfäbrung der oben beschricbenen Tracht ist wahrscbeinlirh fi;r junge lrauen
gedacbt.
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Paramentengeschäft und alles, was
man sonst zum Trachtennähen
braucht, in einem alteingesessenen

Freiburger Geschäft sowie in Got-
tenheim. Selbst bis nach Villingen gin-
gen unsere Kontakte. In St. Peter fan-
den wir eine Goldstickerin, die uns
ausnahmsweise auch in Silber stickte.
Der Silberfaden ist dicker und somit
schwieriger zu sticken. Sie hat unsere
Kapp e b ö d e le zum Firsth äwb I e wunder-
bar von Hand gesdckt, mit Pailletten
und Spiegelsteinchen verziert.
In Zell im Viesental fanden wir eine
Kappen- oder Hutmacherin, die uns
das Firstb äwble undden dazugehören-
den Kapperchl"p,f nähte.

So werden wir bei der Eröffnung des

Heimatmuseums March eine Fest-
tagstracht in schwa rzem Wollatlas
vorstellen können, bestehend aus
einem Miederkleid mit Jäckle. Dazu
ein blaugraues Schulternrch mit hand-
gekntipften Fransen und eine dazu-
passende unifarbige, blaue Schürze,
Färtwch genannt. Zu diesem Trach-
tenkleid gehön ein sogenanntes Blu-
senbemd mit Puffä:runeln, das bei einer
Trachtennäherin in Simonswald
genäht wird. Der Rock wird mit soge-

nannten Stehfcihchen in der hinteren
Mitte des Rocks genäht, zusätzlich
mit Falten bis zur Seite und vorne flatt
(sonst träE der Rock so auf). Seitlich
ist eine Rocktasche eingearbeitet.
§flir hatten den Ehrgeiz, alles, was frü-
her von Hand genäht wurde, eben so

nachzuvollziehen, auch die waden-
lange Rocklänge, die zujeder Tracht
gehört. Selbst die Nähte wurden
rnnen von Hand versäubert.
Die Spitzenfur den Halsausschniff am
Miederkleid, ftir die Armel am Blu-
senhemd, fur die Armel am Jäckchen
und am lJnterrock sind handgehäkelt,
wie in alten Zeiten. Zu der Tracht
gehören ftir die Mädchen und die jun-
gen Frauen weiße und ftir die älteren
Frauen schwarze Strümpfe. Die
Riemleschube dürfen narürlich nicht
fehlen, ebenso ein selbstgenähter
Stoffbeutel mit Kordelzug ftir den
Kirchgang.
IJnsere Tracht gehön zv der Breis-
gauer Tracbt, die frtiher in den katho-
lischen Ortschaften gerragen wurde,
erkennbar an den kurzen Fransen am
Kappe rch lrp,f oder Hornbendel.
So hoffen wir, daß unsere Tracht,
nach alten Vorbildern nachvollzogen,
gefdllt und gurc Aufnahme findet.
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Dieses Foto wu.rde uns aon Farnilie Siegfried Brücbig aus Buchheim überkssen.
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Vie lebte der Bauer in der March?
von Franz §flinterhalter
unter Mitarbeit von Friedbert Schill und Rudolf Sche rzinger

,,fm Mänen der Bawer

die Röfilein einspannt -
er setzt seine Felder
wnd Wiesen instand -
er pfläget den Boden, €r
wnd räbrt seine Händ,e

und spät."

egget wnd sät -
frl;hmorgens

So romantisch wie das Lied klingt,
war das Leben der Bauern bei uns vor
50 und 100 Jahren nicht. \Wenn man
sich in die ZenYor dem Zweiten und
Ersten Weltkrieg zurückverset zen
will, muß man die ganze Motorisie-
rung der heutigen Landwirtschaft
wegdenken. Handarbeit, z:um Teil
schwere, unterstützt durch das Vieh,
war Yon ihm gefordert. Für jede

Arbeit besaß er ein eigens dafur gefer-
tiEes §flerkzeug, viele davon sind im
Heimatmuseum zu sehen, jedes

§flerkzeug hatte einen bestimmten
Namen, und die Tatigkeit mit diesem
§flerkzeug hatte eine besondere, der
Funktion entsprechende Bezeich-
nung. So wie die Ursprünge der römi-
schen Weltsprache auf bäuerliche
Tatigkeiten zurickpehen, war unser
Dialekt ganz von den bäuerlichen
Arbeiten gep rägt, reich an Bildern. Es

t6

ist ein schme rzlicher Prozeß, daß mit
der Motorisierung der Landwirtschaft
und dem fast völligen Aussterben der
Bauern auch der schönste und leben-
digste Teil unseres Dialektes ausstirbt.
Aber j"ut zumTagesablauf eines Bauern:
Morgens um 6 Uhr, beim Betzietlite,
stand er auf und ging sofort in den
Stall zum Fwettere, rätschte mit der
Rweberätschi Rüben und schnitt mit
der Kwnfuettermascbine - früher von
Hand, nach und nach elektrisch
Kurzfuffer. Ruebe und Kwrzfwetter
warf er in die l<rbfe, in die Rawfe
stopfte er FIeu. §7ährend das Vieh
fraß, mistete er den Stall. §7ar der
Mist weg, kam die Bäuerin und
melkte die Kühe. Danach wurde das

Vieh getränkt mit dem Tränkeimer
und Stroh gestreut. Der Bauer richtete
derweil den Vagen und das Geschirr,
das er brauchte. Nach dem Kaffee , et
bestand aus gebrannter Gerste und
Zigorie, wurde eingespannr. Pflug,
Egg. und Haue waren schon auf dem
Vagen. Der Bauer stieg auf, meist
über die MiSe (Handbremse am
§7agen), setzte sich auf das Sitzbrett
und auf das Kommando ,,Hüh!"
setzte sich der §flagen in Bewegung.



Zngelund Geislein der Hand, mit der
er ab und zu fitzte,lenkte er das Fuhr-
werk zum Acker. Die Acker waren
viel kleiner als heute nach der Flurbe-
reinigung, es war e Vierteli, e halbi

Jwchede oder bei den Matten auch mal
einJuchede (36 Ar) .Jetzt begann der
Bauer mit dem Z'aggere, pflügte in
gleichmäßigem Schritt oder Trott
Furche um Furche. Danach eggte er
mit der großen Egg., hing sich dann
den Saisack über die Schulter und säte

Frucht, Klee oder Gelrüebli. Bei Klee
und Gelrüebli ging es nochmals mit
der Rr*pelegge (Holzegge) darüber.
Inzwischen läutet es elfi.Er spannte
das Vieh wieder vor den \7agen und
zottelte heim . Jetzt kann er ein wenig
dösen, denn den Heimweg findet das

Vieh allein. Hat er ausgespannt, kriegt

das Vieh wieder Futter in die Kripfe.
Das Mittagessen ist fertig; man hat
früher nicht so spät gegessen wie
heute. Das Essen war unter der
Voche einfach, Schupfnudeln mit
Sauerkraut oder ffiwdde mit Apfel-
mus. Nach dem Essen und dem
Dankgebet - man betete stehend vor
und nach dem Essen zumHerrgotts-
winkel gewandt durfte der Bauer

ein kleines Nickerchen machen auf
dem Hocker, aufdem er saß. \War das

§fletter But, ging es anschließend an
den nächsten Acker, denn es war
eisernes Gesetz: Bei gutem Vetter
kann man nicht genug schaffen.
\ü/ar die Frucht im Boden, ging es an
die Matten. Mit der Matteegge werden
sie eben gemacht (wegen der vielen
ScbermwhAffel und von Mist und

Kwbfwhrw erk mit Dillew d,gen.
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Birn Z'aggere: Ocbsengespann beim PJIügen. Der Pflwg ist im Heimatmusewm ausgestellt.

Stroh gesäubert. Dann mußten sie

gewässert werden ein heimlicher
und listenreicher Kampf unter den
Mattenbesitzern, wer wem das Was-
ser abgräbt und auf seine Matten
lenkt.
§7aren die Böden warm genug, wur-
den dre Herdopfrl gesetzt, drei Perso-
nen waren flir eine Zilede nötig. Die
Rüben wurden gestupft und anschlie-
ßend mit der Wali gewalzt. Auch das
Velschkorn mußte noch in den
Boden.
Kam der Bauer gegen 5 Uhr abends
wieder zurück, begann das z'Obeesse
(zum.Abend _ Abendessen). Dies
war erne wichtige Maltlzeit, denn es

gab kein Nachtessen mehr. E Krüegli
Wi, e Stwck Spech oder gräucherti

Wurscht us em Kämi wnd e \X/icbe
(Stwck) Brot, und dann war er wieder
hergestellt.
Danach ging's wieder ans Füttern,
Melken und Misten. Zum Schluß
noch eine rechte Tasse Kaffee und
Brot zvm Eintunken (Dwngeli).
Bevor er ins Bett Srg, stellte er sich
noch ein wenig vor's Hoftor oder
setzte sich zvm Nachb arnaufs Bänkli
und schwätzte noch e Viertel- oder
Halbstündli. Am achti ins Bex macb di

am nini ins Bett ini, war eine
gesunde Lebensregel, müde genug
war er.

In der nächsten Nummer singen wir
dre zweite Strophe: ,,Die Bäuerin, die
Mägde, sie dürfen nicht ruh'n . . ."

Die Fotografien sind der Sammlwng zwr Dorfbildausstellung der March entnommen.
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Die Vappen von March
von Dr. Thomas Steffens

Das Vappen der Einheißgemeinde
March, so wie es im Gemeindesiegel
abgebildet ist, kennt sicher jeder. Aber
auch die Vappen der vier Ortsteile
haben etwa im Vereinsleben
immer noch ilre Bedeutung. Ein paar
geschichtliche Anmerkungen dazu
mögen (gerade ftir jüngere und neu
zvgezogene Bürger) ganz interessant

seln.

Jahrhundertelang ftihrten neben den
Adelsgeschlechtern nur Kirchen und
Klöster, bedeutende Bürgerfamilien,
Städte und große Markrflecken ein
Vrppen. Auch in den Marchdörfern
war es der jeweilige adelige Ortsherr
als ,,nächste Obrigkeit", der wichtige
Rechtsvorgänge mit seinem Wappen
besiegelte. Erst zu Beginn des lg.Jahr-
hunderts, in Baden wohl nach der
Errichtung des Großherzogtums
1806, kamen Gemeindewappen und
-siegel in wachsend er Zahl,auf. So fin-
den wir etv/a in den Marcher Archi-
ven - mit der bemerkenswerten Aus-
nahme von Hugsteffen keine
Gemeindewappen aus der Zett vor
1800.

Die Bildmodve der neuen Hoheits-
zetchen entstammten meist den Vor-

lagen der Hersteller. Sie enthalten,
anders als die alten Adels- oder
Städte\Ä/appen, nur selten einen histo-
rischen, auf irgendeine Überlieferung
hindeutenden Inhalt. Auch war ihre
Gestaltung im einzelnen lange Zeit
nicht festgelegt. Erst um die Jahr-
hundertwende wurde das General-
landesarchiv in Karlsruhe damit
beffaut, die §flappen der badischen
Gemeinden zu überprüfen und ihr
endgültiges Aussehen zu bestimmen.
Dabei spielten historische und künst-
lerische Erwägungen eine Rolle, vor
allem aber auch die strengen Regeln
der \Trppenkunde (Heraldik), die
zum großen Teil noch aus dem Mit-
telalter überliefert sind. Sie legen etwa
das Aussehen ernzelner Figuren fest,

aber auch dre Zusammenstellung der

,,Metalle" (Gold - gelb, Silber -
weiß) und der ,,Farben" (Blau, Rot,
Grün, Schwarz).Auch die Wappen
der Marchgemeinden erhielten
damals ihr endgültiges Aussehen
unbeschadet kleiner stilistischer
Anderungen in späterer Zeit.

Am leichtesten zu deuten ist das Bwch-

beimerwapp€n, weil es ein sogenann-

t9



Bwchbeim Holzbausen

tes ,,redendes" §Tappen ist, also einen
Teil des Ortsnamens direkt bildlich
darstellt: in silbernem Grund auf grü-
nem Dreiberg eine Buche mit schwar-
zem Stamm und grünen Blättern.
§7eit schwerer läßt sich die Frage nach
seinem Alter beantworten. Auf jeden

Fall gab es bereits 1840 einen Ge-
meindestempel, der einen Laubbaum
abbildete. Ob es sich dabei um eine
Buche - erkennbar an der Blatdorm

- handelte, ist allerdings nicht deut-
lich auszumachen. Sicherlich sollte er
nach dem Willen der Gemeindeväter
eine solche darstellen.
Ist aber der Ortsname tatsächlich vom
Baum abgeleitet? Bewiesen ist bisher
gar nichts. Denn immerhin taucht im
8. Jahrhundert ein gewisser Buho
oder Baducho auf, der dem Kloster
Lorsch mehrere Güter im Breisgau,
darunter auch in Buchheim, Hoch-
dorf und Reute schenkte. Gab also er
oder ein gleichnamiger Vorfahr dem
On seinen Namen? Andererseits
wiederum wird Buchheim im diesbe-
züglichen Schriftstück als ,,Bock-
heim" wiedergegeben. Unsicherer
Boden also allenthalben. Eines aber
steht wohl fest: Den berüchtigten

Eimer im Buchheimer Wappen - von
ihm der Spitzname Eimerschisser- hat
es ganz sicher nicht gegeben.

Das HolzhauserVrppen - aufrotem
Feld drei aufrecht stehende goldene
Senseneisen, die Spitzen nach links
gekehn - weist wohl keinerlei Bezug
zur Ortsgeschichte auf. Sicher geht es

auf eine Vorlage des Stempelschnei-
ders zurück und soll die Arbeit des

Bauern ehren. Daß es sich - wie man
bei manchen Stadtwappen vermuter

- um die Sense als §flaffe und Erinne-
rung an den Bauernkrieg handelt, ist
auszuschließen. Zur Entstehungs zert
des Vrppens das Generallandes-
archiv nimmt das frtihe 19. Jahrhun-
dert an - waren derartige aufrühreri-
sche Symbole mit Sicherheit verpönr.

Hugstetten wird im Jahre 1281 ersr-
mals schriftlich erwähnt: In einer
Urkunde des Klosters St. Peter taucht
ein ,,Berschinus, genannt Hustat, aus

Holzhusen" auf. In dieser Hinsicht
also das ,,jüngste" der Marchdörfer,
besitzt es anscheinend das älteste
Gemeindewappen. Bereits in der
zwetten Halfte des 18. Jahrhunderrs -
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Hwgstetten lt'leuershausen

so das Generallandesarchiv in Karls-
ruhe zeigce ein Prägesiegel der
Gemeinde den charakteristischen
Turm. Im Gemeindearchiv war ein so

frtihes Wrppen bisher noch nicht auf-
zufinden. Dort gibt es ein Papiersiegel
von 1824 und seit 1839 einen Farb-
stempel. Die heutige Form und Farb-
gebung existiert seit 1899: In Blau ein
goldener Torturm auf grünem Drei-
berg.

Der Turmals Wahrzeichen gbt zu allerlei
VermutLrngen Anlaß - vorausgesetzt
einmal, daß es sich nicht um ein belie-
big ausgesuchtes Symbol handelt.
Sollte auf den Aussichtsrurm hinge-
wiesen werden, der lange Zeh auf
dem Scheibenbuck stand und dessen
Fundament noch heute sichtbar ist?
Bezieht sich das Vrppen vielleicht gar
auf jenen ,,Turm" d. h. jene Burg, die
noch um 1400 in Hugstenen exi-
stierte, einige Jahrzehnte später aber
bereits verfallen war? Über ihre Lage
gehen die Meinungen auseinander.
Die amtliche Beschreibung des Krei-
ses Freiburg von 1972 nimmt eine
\Wasserburg erwa an der Stelle des

heutigen Schlosses an, so wie es sie

auch in Buchheim und Neuershausen

gegeben hat. Dagegen sprechen die
önliche Überlieferung, aber auch
Kenner der Marchgeschichte wie
L. Reithmeyer, Pfarrer und Chronist
von Hugstetten, und Heinrich Gra-
ner, Flerausgeber der Hochdorfer
Ortsbeschreibung lron einer Höhen-
burg eben an der Stelle des genannten
Aussichtsrurms. In diesem Falle hätte
sich Hugsteffen aufso auffällige Weise
von den übrigen Marchdörfern unter-
schieden, daß ein Hinweis im späte-
ren §flappen durchaus verständlich
wäre.

§fleniger Fragen wirft das §flappen
von Neuersbd,usen auf ,das in Silb er auf
grünem Dreiberg einen schreitenden
roten Hirsch zeigc. Hier ist das §[rp-
penbild einer Adelsfamilie übernom-
men worden, nämlich der Freiherren
von Falkenstein, die zwischen dem
Ende des 18. Jahrhunderts und 1839

Schloß und Herrschaft Neuershausen
besaßen. Bereits 1810 gab es auch ein
Prägesiegel der Gemeinde mit dem
Hirsch und der Umsclrift ,,Vogtey
Neuershausen". Auf einem Farb-
stempel von 1838 ist der Hirsch neben
einer Tanne stehend abgebildet. Der
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Stempel ist etwas grob ausgefuhrt, so

daß man auf den ersten Blick nur ein
undefinierbares Tier mit Hörnern
erkennt, das genauso gut ein Ziegen-
bock sein könnte. Gut möglich, daß
die Neuershausener ihren Spitz-
namen Get$böch von daher bezogen
haben. Diese §Trppenform behielt die
Gemeinde offenbar bis 1899, als das

Generallandesarchiv die §fliederher-
stellung des ursprünglichen Bildes
und die oben genannte Farbgebung
empfahl.
Im Zusammenhang mit den alten
Ortswappen ergeben sich fur den
Heimatgeschichtler allerhand interes-
sante Probleme. Ihre Entstehung fallt
ja in eine Zeit - beginnend mit der
Aufhebung der Leibeigenschaft gegen

Ende des 18. Jahrhunderts -, als die
bäuerlichen Gemeinden im Breisgau
gegenüber ihren adeligen Grundher-
ren zunehmend selbständiger und
selbstbewußter wurden.

Solche Fragen stellen sich beim Wrp-
pen der Einheißgemeinde March von
1974 natürlich nicht. Den Vorschrif-
ten gemäß mußte die neue Gemeinde,
die zunächst behelfsmäßig das
kleine Landeswappen ftihne, das
Generallandesarchiv um Vorschlage
bitten. Dort zogman mehrere Mög-
lichkeiten in Erwägung. Die nächst-
liegende, nämlich eine Kombination
der vier alten Ortswappen, wurde aus

heraldischen und künstlerischen
Gründen verworfen. Letzirch schlug
man folgendes vor:

March

ein völlig neues Vappen mit
modernen, erst noch zu schaffenden
Symbolen;

die Üben ahme des Buchheimer
Vrppens u/egen der Bedeutung die-
ses Ortes in der March-Tradition;

- eine Kombination des Wrppens der
Snewlin von Landeck (i, Gold und
Grün geteilter Schild) mit dem der
Stürzel von Buchheim (in Rot ein
gekrönter goldener Greifl, weil beide
Adelsgeschlechter in der March eine

wichtige Rolle gespielt hatten;
die Kombination der Klosterwap-

pen von Lorsch und St. Gallen.

Der Gemeinderat entschied sich
schließlich ftir den vierten Vorschlag.
Das heutige Marcher Vappen zeigc

also links das rote ,,Nagell<reuz" von
Lorsch, rechts den St. Galler Bären,
der - der Legende nach - dem Heili-
gen Gallus in der §fildnis Brennholz
gebracht hat. Im Original erscheint
der Bär allerdings in Gold auf schwar-
zem Feld und dazu meist mit einem
Balken in den Tauen Das Marcher
Wrpp en zeigr ihn - aus heraldischen
Gründen - in Silber auf rotem Feld.
Warum nun die beiden Klosterwap-

II
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pen? Lorsch und St. Gallen ffeten
schon im 8. bzw. 9. Jahrhundert als

Grundbesitzer im hiesigen Gebiet auf.
Fast alle Marcher Orte mit Aus-
nahme von Hugstetten - werden im
,,Lorscher Codex", einer Sammlung
Yon Abschriften sehr alter Schen-
kungsurkunden, erstmals erwähnt:
eine ,,Buchheimer marca" fur 769,
Holzolveshusen (Holzhausen) ftir

849 und die,,Niwericheshuser (Neu-
ershauser) marca" ftir 788/89. Auch
wenn beiden Klöstern ihr Besitz in der
March schon bald wieder verloren-
grg - bei der Erschließung des Lan-
des haben sie doch eine sehr wichtige
Rolle gespielt. So laßt das neue §[rp-
pen von March gleichsam zurückblik-
ken in die Anfänge der geschichtli-
chen Überlieferung.
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