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Liebe Leser der Blätt er zur Heimatgeschichte der March

!

Der Heimatverein March bringt mit dieser Broschüre die dritte
Ausgabe seiner Blätter zur Heimatgeschichte der March. Als
Schirmherr und Vorsitzender des Fesikomitees der 7OO-Jahrfeier
unserer Ortschaft Hugstetten sind wir dem Heimatverein natürlich außerordentlich dankbar, daß er dieses Heft voll diesem
Thema gewidmet hat. In hervorragenden Einzelbeiträgen erfahren Sie viel aus der Geschichte, ferner können Sie äurch die
reiche Bebilderung auch in den Beginn dieses Jahrhunderts
zuruckblicken.
Vir alle wissen, daß Hugstetten weit über 700 Jahre alt ist, doch
eine erste urkundliche Erwähnung erfolgte, eben nachweisbar,
erst im Jahr 1291. Und dies ist auf jeden Fall ein Grund zum
Feiern. Das Ziel des Festausschusses ist es, durch vielfaltige
Aktivitaten im Laufe des Jubilaumsjahres zu diesem Geburtstäg
jedermann etwas zu bieten. Diese Aktiviräten werden vor allem
von den Vereinen getragen. Der Heimatverein hatte hier schon
mit seinem Heimatabend ftir einen Hohepunkt gesorgr und mit
diesem Heft wird ein weiterer erreicht. Dies bewiist, iie erfolereich dieser junge Verein bereits in unserer Gemeinäe arbeitei
Vir möchten aber die Gelegenheit nutzen, auch auf die Veranstaltungen und Aktivitäten der anderen Vereine hinzuweisen und
die Einwohnerschaft bereits heute zum großen Dorffest, das vom
30. August bis 1. September 1991stattfindet, sowie zum Festwochenende vom 18. bis 20. Oktober Tgglherzlich einladen. Ihnen
wünschen wir viel Freude bei der Lektüre dieser Broschüre.
Allen, die uns bei der Durchftihrung der 7)}-Jahrfeier unterstützen, giltunser herzlicher Dank, insbesondere in diesem Falle dem
Marcher Heimatverein.
tosef Hügele,

Birgermeister

Günter Gräff Ortsvorsteher
1,

H.rgstettener Geschichte im Üb.rblick
von Dr. §Tolfgang E,ngesser

Der südliche Sporn des

Marchhtigels, der Scheiben-

buck, der sich über die Rheinebene erhebt (vgl. Abb. 2 + 7),
dtirfte eine wichtig. Rolle ftir
die Siedlungsgeschichte Hrgstettens gespielt haben. Die

auffellig roten Steine

des

Steinbruchs ,,Roter Felsen",
der ein einzigartiges Naturdenkmal darstellt, lieferte bis
zum Anfang des 20. Jahrhunderts Bausteine und gelegentlich auch Eis enerz. Das eisenhaltige Gestein gehort zum

sogenannten MurchisonaeOolith. Es entst and während
der Dogg erzeit im Jurameer.

Die Hugstettener Gemar-

kung, die 369 ha umfaßt, war

vermutlich schon seit der

Jungs teinzeit Siedlungs gebiet.
Hinweise auf frühe Siedlungsstätten, die auf dem Marchhtigel gelegen haben dtirfte n,

wurden bisher nicht gefunden.
§7ir wissen heute , daß die Kelten den ,,Roten Felsen" schon
7

2

00 Jahre vor Christus

ge-

kannt haben. Das mark ante
Gestein wurde bei archäologischen GrabungentS 8 0 im Btirg-

1., einem hallstattlichen Htigelgrab in Buchheim beim
evangelischen Gemeindezen-

trum, gefunden. Auch bei
Grabungen auf Hochdorfer

Gemarkung wurden Gesteine
des ,,Roten Felsen" in einer

hallstattlichen Siedlung angetroffen.

Die Römer bauten unweit des
,,Roten Felsen" an der Gem arkung sgrenze zu Flochdorf ein
Landgut. Auf alemannische
Besiedlung weisen Reihengräberfunde aus dem 6. Jahrhundert nach Christus auf dem
Marchhtigel in den Gewannen
,Obere Riedel" und ,Degental" hin. \7o die alemannischen Dorfer lagen, ist bisher
ungeklärt. Vielleicht liegen die
Reste unter dem Ortskern von
Hugstetten.
Von der Exist enz Hugs tettens
erfahren wir erstmals gegen

Abb. I
Luftarfnohrne oon Hugstetten

Die Affiabrne wwrde oon V(esten her, oerrnwtlicb 1938, affienotnmen. Am unteren rechten Bildrand ist ein Stück Landstia$e zw
erkennen. Oben rechts i.st das ahe Pfarrbaws und die alte katbolische
Kircbe zw sehen. Daoor li.egt an der Dorfstra$e das alte Herrenhaus
(heute Galerie Regio) rnit dern Schlotlgarten.

Auffillig sind die oielen
den Feldem am Bergle.

Obstbäurne im bäuerlicben Dorf wnd awf

3

Ende des 13. Jahrhunderts. Die
erste urkundliche Er-wähnung

in einem Kaufuertrag statt. Ein Priester aus
Hugstetten wird als Zeuge

findet

1291,

aufgeführt.

\Tichtige Daten zvr Hugstettener Ortsgeschichte.. wurden

in der tabellarischen Ubersicht
auf den Seiten 8-10 zvsammengefaßt. Als Unterlagen

dienten die acht Hefte zvr
Dorfgeschichte des Hugstetter Pfarrers Reithmeyer (rrgl.
Abb. 5) aus den Jahren L9565 8 und die amtliche Kreisbeschreibung (Der Landkreis
Freiburg,

I97 2)

.

Hugstetten 'war früher ein

kleines, armes, bäuerliches
Dorf, das oft unter kriegerischen Ereignissen, vor allem
den Kriegen mit Frankreich,
zu leiden hatte. Der alte Ortskern befindet sich entlang des
Mühlbachs östlich der Dorfstraße (rrgl. Abb. L). Im Mittelalter existierten in Hugstetten
zwei Burgen. Ob sieallerdings
zvr gleichen Zeit bestanden,

ist unklar. Ein Turm

stand
vermutlich auf dem Scheibenbuck. Sp äter entstand eine
kleine Burg, eventuell eine
\Tasserbu rB, wahrscheinlich
auf dem Gelande des heutigen
Schloßparks. Die Reste der
4

Burgen sind völlig verschwunden.

Aus einer

Brandschatzungsliste, die nach dem Bauernaufstand von L525 aufgestellt
wurde, ist zu ersehe o, daß
Hugstetten damals aus ZlHäusern von ,,gerreynen Ltitten",
einem Pfarrhaus und drei leerstehenden Gehoften bestand.
Somit dtirften in Hugstetten
zu Anfang des 16. Jahrhunderts schätzungsweise 200 bis
250 Einwohner gelebt haben.

\Vie sich die Einwohnerzahl

seit dem Jahr 1600 entwickelt
hat, zeigt das Hisfogramm auf

Seite 5. Durch die Folgen
des Dreißigjahrigen Kriege s,
Hungersnot und Ausraubung,

wurde die Bevölkerung stark

dezimiert. 1666 lebten in den
Pfarrorten Hugstetten, Buchheim, Hochdorf und Benzhausen 400 Menschen. FIrgstetten dtirfte kaum 100 Einwohner gehabt haben. \Vah-

rend des

18.

Jahrhunderts
wuchs die Einwohnerzahl wie

überall im Breisg äu, abgesehen von kleineren §7achs-

tumseinbrüchen, stetig an.
17 50 können 430 Hugstettener gezählt werden . 17 63 werden nur 265 Beichtleute und
L20 Kinder, also nur 3 8 5 Ein-

wohner, registriert.

:|:

o)

N

f)-c
ürü

E

5e

L

Y

§s

L
q)

3000

E')
'tr
.C,

:o

a

§§
HI

(f)

H

(n o)
oo

LL
Jl(

r)D

gg

+ c.i
HH

I

co

g

zsoo

o

ö

ü.
L

o

§

2000

L

q)

C 150 o

_c.

o
3
C

ill

1

oo o

s00

o

1600

1800 1900

Jahne
B evö lk

e

rungs

2000

entwicklung

I 6 0 0-1 9 9 0

5

Im 19. Jahrhundert stagnierte

der

Bevölkerungszuwachs.
Die Einwohnerzahl bewegte
sich zwischen 500 und 600. Es
waren schlechte Zeiten. Das
Dorf war im Hinblick auf sei-

ne wirtschaftlichen Moglich-

keiten

überbevölk

ert.

1832

wurde eine Armenkommission
gebild eL 124 Ortsarme wurden
mit Suppe aus Freiburg versbrgt. t.tq den dreißiger Jrhren begaän eine Auswanderungswelle nach Amerika.
Nach der Achtundvie rzigerRevolution erreichte diese ihren Hohepunkt. Zum Teil
wanderten die Dorfbewohner
in die Stadte ab. Die Bevölkerungs zahl war rückläufig.
Seit dem Entstehen des Deutschen Reiches stieg die Einwohnerzahl bis zum Zweiten
§Teltkri.g ständig an. Nach
dem Zweiten N7eltkrieg efitwickelte sie sich explosions artig . Zunächst strömten Fltichtlinge und Vertriebene ins Dorf.
Die Siedlung an der Konigsberger Straße entstand (rrg1.
Abb . 2). Die Menschen srrömen in die Randgemeinde der
Stadt Freiburg. Der Trend des
letzten Jahrhunderts hat sich
umgekehrt. Die Menschen
ziehen aufs Land. Die Gemeinde wechselt in Folge des
großen Zuzugs ihr Gesicht.
6

Das bisher alles beherrschende

bäuerliche Element wird zurückgedrängt. Nur noch wenige Vollerwerbslandwirte existieren. Die meisten Einwohner Hugstettens arbeiten in
Freiburg. Aber auch die hiesigen Industrie- und Gewerbebetrieb., die sich seit Beginn
des 20. Jahrhunderts entwikkelt haben, bieten ortsnahe
Arbeitsplat ze. Die Industrialisierung begann Anfang des
Jahrhunderts mit dem Bau der
heute nicht mehr bestehenden
Zigarrenfabrik S chondelmeier
in der Herrenstraße.

In den siebziger Jahren wird
der zweitausendste Einwoh-

ner registriert. 199I leben über
2600 Menschen ,,1,.
in Hugstetten, das seit dem Dezember
1973 Teilgemeinde der March
ist. Der ansteigende Trend
halt &n, die Einheimischen
werden langsam zur Minderheit. Der Ortsteil Hugstetten

ist, wie auch die

anderen

Marchgemeinden, an die
Grenze der Entwicklungs-

möglichkeiten gekommen.
Bauland wird rar. Die Ent-

wicklung der Infrastruktur, etwa die der Kindergartenplätze , halt kaum noch Schritt.

Abb.

2

Luftarrtrohrne r,)on Hugstetten aon Süden

Die Au.fuabme datiert aus dem labr 1957. Drei. markante Stra$en
an
durchziehen den Ort von Süden nacb Norden: di,e Dorfstra.,ße,
-rekti.o
der das äheste Siedlungsgebiet liegt, die Herrenstra$e,'die
jung kt, und irn \Y/esten die Landst*ß, - der'Wbg, der schon seit
dern Mittelaher als Stra$e uon Freiburg nacb Buchheim aw/erbalb
des Ortes existiert haben dllrfte.

Markant tritt d,as um

1805 ferti,ggestellte neue Schlolt rnit dern
Scblo/park bentor. Irn Scblo/park si.nd Getrei,deäcker zu erkennen.
Die Sledlung fur die Heinatztertri,ebenen An der Königsberger
StraJle i.st südlicb des Schlosses als jüngstes Siedlungsgebi.et zu

erkennen.
7
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Die Kirche Yon H.rgstetten
von Dr. Dorothee Konig-Ockenfels

Die Anfange von Hugstetten
liegen im Dunkeln. \(/ährend
die übrigen Orte der March
schon früh in Urkunden erwähnt werde r, fehlen ftir
Hugstetten hier die Quellen.
Trotzdem ist zu vermuten,
daß auch Hugstettens Geschichte ins frühe Mittelalter
zurückreicht. Daftir spricht

zumindest das Gallus - Pat rozinium der Pfarrkirche. Es weist
auf das Umfeld des Klosters
St. Gallen hin, das im 8. und 9.
Jahrhundert im Breisgau über
reiche Besitzungen verfügte.

Vielleicht gab es in Hugstetten
bereits in diese r Zeit eine dem
hl. Gallus gewidmete Kapelle.
Eine eigene Pfarrei besaß das
Dorf jedoch wohl nicht. Hrgstetten dtirfte wie die übrigen
Marchorte zunächst zur Pfar-

rei Umkirch gehort haben.

Der Name Umkirch zeigt, daß
es sich bei dieser Pfarrei um
einen kirchlichen Mittelpunkt
gehandglt_ h?!, v.ergleighbar
etwa mit §Taldkirch im Elztal

oder Kirch zarten im Dreisamtal.

Der Name Hugstetten wird
I29l erstmals in einer Urkunde

erwährrt. Der Leutpriester
Burch art von Hugstetten un-

terzeichnet einen Kaufu erfiag
zwischen Gertrud von Tuslingen und dem Magdalenenkloster in Freiburg. Aus einem Beschwerdeschreiben des Domprobsts von Kons tanz geht
henror, daß dieser erste erwähnte Priester von Hugstetten mit seinem Mitbruder im
geistlichen Amt, dem Pfarrer
Johannes Kotz von Buchheim,
in Fehde lrg. Kotz hatte sich
als Domherr der Bischofsadt

Konstanz ausgegeben, was

seinem Kollegen Burch afi von

Hugstetten mißfiel.

Erst 147 3 begegnet uns die

Pfarrei Hugstetten wieder in
den Quellen. Der Dekan in
Freiburg erhalt von der bischoflichen Behorde in Konstanz den Auftr tg, einen Prie-

fl

ster mit der Ver:qraltung der
,Kapelle zu Hust at" zu be-

trauen. Statt Kapelle darf man
hier wohl Pfarrei sagen, denn
die Hugstetter Kirche war im

L5. Jahrhundert sicher selbständig. Pfarrei. Sie war jedoch finan ziell nicht gut ausgestattet, und das Kirchenvermögen war in Hugstetten
beträchtlich niedriger als in
Buchheim oder Hochdorf,
den Nachbarpfarreien. Zwar

wurde von der Bevölkerung

regelmäßig der Kirch enzehnte
erhoberr. Jede zehnte Garbe
Getreide blieb bei der Ernte
auf dem Feld, und auch von
den übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen mußte der
zehnte Teil abgegeben werden, doch den größten Teil
des Kirch enzehnten erhielt

der ,,Zehntherr'i der daftir

die Baulast von Kirche und
Pfarrhaus trug. \fiegen der

geringen finan ziellen Ausst attung wollte kein Priester Pf arrer von Flugstetten werden,
und so mußte der Dekan einen bestimmen. Auch in der
folggnden Zeit hatte die Pfarrel rmmer wieder Probleme,
einen Pfarrer zu finden.Lange
Jahre hindurch mußte der
Hugs tetLer Pfarrer Buchheim
und Hochdorf mitversorgen,
weil es viel zu wenige Priester gab, die bereit waren,
12

eine Pfarrstelle zu überneh-

men.

l49I kaufte Konrad

Stürzel,

azu

gehörte

der Kanzler Kaiser Maximilians, die Herrschaft über die

Marchorte.

D

auch das Patro nat über die
Pfarrei Flugstetten, d.h., Sttir-

zel durfte nun den Pfarrer

vorschlagen und präsentieren.
In seine Zeitfielen die Bauernaufstände, die Unruhe in die
Marchdorfer brachten.

Verheerende Folgen ftir Hrgstetten hatte der Dreißigjahrige Krieg, der von 1618 bis 1648
dauerte. Nur wenige Menschen überlebten die Not und
die Verurüstungen. Für lange
Zeit mußten wiederum die
Marchorte von einem Pfarrer
seelsorglich betreut werde n,
diesmal vom Pfarrer von Neuershausen. Das Pfarrhaus in
Hugstetten war zerstört. Erst
zuBeeinn des 18. Jahrhunderts
gab es wieder ein ,,normales"
pfarrliches Leben in Hugstetten.

Die Kirche w.ar das Zentrum
des Dorfes. Sie wurde neu

erb autund durch verschiedene

Umbauten verändert (rrgl.
Abb. 3). Doch auch ftir das

Leben der Hugstette r hatte die
Bedeutung.

Kirche zentrale

Abb. 3

Pfarrhd,?ts, Kirche und Schlo$ ?trn 1910

Der gut sichtbare östliche Flügel des Hugstetter Schlosses wurde erst
1907 fertiggestelh. Auf der Kirche steht ioch der alte Ki.rchturm, der
w)egen Baufälligkeit abgerissen wurde. [Jnten links ist die Hütte des
Wasserrades zu erkennen. Das Vlasserrad, das ehemals Wasser zw
einern Vorratsbehälter awf dem Berg pumpte, uurde zoieder bergestelh.
t3

Die Taufe, Erstkommunion,
Hoch zeit und Beerdigung
umrahmten als kirchliches und
sakramentales Geschehen das
Leben der Menschen, ebenso
wie die Feste des Kirchenjahres Hohepunkte waren im
Jahreslauf. Eine zentrale Bedeutung kam dabei dem Pfarrer zv: Er spendete die Sakramente und Sakramentalien,
und er trug die wesentlichen

rl

Ereignisse in die Kirchenbücher ein. Damit wurde er zum
Vermittler der geistlichen und
der weltlichen Tradition im
Dorf.
Dies hat in den funfziger Jrhren unseres Jahrhunderts der
verdienstvolle Pfarrer Reithmeye r zusammengetragen und
als Chronik Hugstettens veröffentlicht.

Altes und'Wertvolles aus der frtiheren Pfarrkirche
von Dr. Franz Erdin, Pfarrer i. R.

§flenn wir in der alten Kirche
knieten, fiel unser Blick immer

auf den ÖtUerg vorn

am

Hoch a\tar (rrg1. Abb . 4). Die-

ser Ölberg war ftir uns ein
'wesentlicher Bestandteil der
Kirche. \Vir konnten uns die

Hugstettener Kirche ohne
diesen Olberg gar nicht vorstellen. Als der Architekt Antgn Lips einen Entwurf ftir
erne neue Kirche vorlegte , hat
er ganz selbstverständlich diesen Olberg in den neuen Entwurf hineingezeichnet. Vor
diesem ÖtUerg haben viele Generationen Sonn tag ftir Sonntag und an vielen §Terktagen
gebetet. Aus dem \Vort unseies Heilandes am Ölberg ,Jater, nicht mein §7ille geschehe,
sondern der deine" haben viele
Kraft und Trost erfahren . Zu
dieser Ölbergsgruppe gehorten drei ho)zgeschnitzte Figuren: der Olbergsheiland, der
ÖtUergsengel unt eine Engelsgruppe mit den.Leidenswerk-

zeugen. Der Olberg, sh.lh"d
ist eine sehr wertvolle Figur

mit edlen Gesichtszügen aus

der Spätgotik, also aus dem L5.
Jahrhundert. Der Künstler ist
urrbekannt. Der Ölbergsengel
'ist ein tVerk des bedeu"tend-en
Barockbildhauers Andreas
Hochsing. Dieser Andreas
Hochsing kam aus Tirol , hat

lange Jahre in Freiburg ftir
Kirchen und Klöster gearbeite\ hat sich 17 06 mit einer
Hochdorferin verhe iratet und
ist L7 26 gestorben. Auch die

sehrwertvolle

Engelsgruppe

mit den Leidenswerkzeugen

stammt von diesem Künstler.

Alle drei Holzplastiken

sind

noch vorhanden und verhältnismäßig gut erhalten. Sie
wurden im Laufe der Zeit
nicht gerade fachmännisch mit

Olfarbe überm alt. Bei einer
Restaurierung konnte man die
noch vorhandene ursprüngliche farbige Fassung wieder
freilegen. Die Figuren gewinnen durch eine solche Restaurierung gewaltig an Schonheit
und \Vert. Ein größe rer Zuschuß vom Lande Badenl5

Württemberg und dem F-,rzbischoflichen Ordin ariat ist
möglich und wahrscheinlich.
Ich bin sicher, daß viele Pfarrangehörige zur Finan zierung
beitragen werden. Interessant
ist: Diese Figuren stammen
aus dem Freiburger Münster.

Von dort kamen sie nach

Hugstetten und wurden hier

zum Altarbild, als das

auf

Leinwand gemalte Bild der

it

zum Opfer gefallen war. Was dieses Altarbild
ursprünglich darstellte, ist
nicht bekannt. Prof. Hermann
Brommer aus Merdingen, ein
besonde rer Fachmann auf dieFeuchtigke

sem Gebiet, hat diese Dinge
erforscht und den Barockbildhauer Andreas Flochsing an
Stilmerkmalen einwandfrei erkannt.

Ein wertvolles großes ölgemälde hing in meiner Jugend
im Chor vorn rechts an der
Wand. E,s ist eine Immakul ata)
die Frau mit einem Kran z .von
zwölf Sternen um das Haupt
und den Mond zu ihren Ftißen. Wahrscheinlich war dieses Bild ein Geschenk der
Schloßherrschaft von FIrgstetten. Mit großer Mtihe

gelang e s, unten links eine
Signierung zu erkennen und
zu entziffern. Sie heißt: C arl
Blaas, Rom 1847. Das Bild
t6

wurde also in Rom gemalt von
Carl Blaas im Jahre 1847. Carl
Blaas stammt von Nauders in
Tirol. Er kam aus einfachen
Verhältnissen, hat sich bald
durch seine malerischen Fa-

higkeiten einen Namen gemacht, hat sich der Künstler-

gemernsch aft der sogenannten
Nazarener in Rom angeschlossen und sich hier weitergebildet. Später wurde er Pro-

fessor an der Kunstakademie
in §7ien und hat unter anderem eine Wiener Kirche aus-

gemalt. Carl Blaas war ein bedeutender Mann dieser Stilepoche und.sein Verk in Hugstetten ist ein wertvolles Werk
der damaligen Zeit. \Vie Prof.
Brommer sagt, verdient dieses
Werk, daß es fachmännisch
restauriert wird und einen enrsprechenden Platz in der Kirche bekommt. Prof. Brommer
schl ägt vor, dieses Bild in der
Mitte der linken Seitenwand
zwischen zwei Fenstern anzubringen. Es wird vorgeschlaBen, der Engelsgruppe mit den
Leidenswerkzeugen gegenüber an der rechten Seiten-

wand einen Platz zu geben.
Das wäre gerade über dem
Kreuz der Kreu zwegstation.
Damit wäre mit den Leidens-

werkzeugen ein rheologischer
BeVug zum Leiden Christi gegeben.

Abb. 4
Innenaffiahrne der Hwgstettener Kircbe üor 1966
17

In der alten Kirche waren

auch, auf die drei Altäre verteilt, schöne holzgeschn hzte
Engelsputten. Einige sind besonders schön . Zwei Engelsputten mit eindrucksvollen
Gesichtern stammen von dem
Barockbildhauer Sellinger aus
Merdingen. Dieser Sellinger
hat auch die Steinplastik des
hl. Nepomuk an der Brücke in
Buchheim geschaffen. Es wäre
sicher möglich und sinnvoll,
einige schöne Engelsputten
um die Engelsgruppe mit den
Leidenswerkzeugen herum
anzubringen.

Erfreulich wäre es auch, wenn

in der Kirche oder in Verbindung mit der Kirche -e.in gün-

stiger Platz ftir den Olbergshelland und den ötUergsen[el
gefunden werden könn1e.
IJnser ganzes Leben baut auf
der Vergangenhgit auf. Nur
wenn wlr diese Tatsache be-

18

achten, können wir in rechter
Zukunft gestalten. Die wertvolle Kunst der
Vergangenheit darf nicht dem
Verfall überlassen werden. Sie
muß in die Zukunft hinübergerettet werden. Religiöse
Kunst gehört auch nicht in ein
Museum. Sie gehort dahin, wo
sie ihre Heimat hat, das heißt
in die Kirche. Gemalte Bilder
und Skulpturen, die von namhaften Künstlern in mühevoller Arbeit hergestellt wurder,
vor denen viele Menschen gebetet und Trost empfangen
haben, müssen von uns geschätzt und erhalten werden.
Ftir uns alle soll das §7ort gelten, das Augustinus geschrieben hat: ,,Alles Schöne stammr
von der hochsten Schonheit,
und diese ist Go tt:' Gott ist der
Ursprung allen Seins und aller
mens chlichen Fähigkeiten. Von
ihm kommtletzten Endes alles.
Darum muß auch alles ihm
dienen und ihn verherrlichen.
\Weise unsere
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Pfarrer Reitbmeyer, der Dorfcbronist, irn fahre 1950 rnit Erstkomrnunikanten aus Hugstetten und Buchbei.m oor dern Pfarrbaus.
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St.-Gallus- oder Martin-Luther-Kirche
von Birgit Lallathin, Pfarrvikarin

Die Geschichte der Evangelischen in March, besonders in
Hugstetten, zu schreiben,

heißt, von Anfang an von der
Okumene zv berichten, auch
als das Wort noch nicht in
aller Munde 'war. Hier ging
vieles selbstverständlicher, gelassener zu als in anderen Gegenden, badischer eben.

Von den 700 Jahren, auf die
Hugstetten (mindestens) zurückblicken darf, ist die Zeit

bis zur Reformation auf jeden
Fall unsere gemeinsame Tradition, die danach in zwei Strängen weiterlief, gibt es doch
^
erst selt der Reformation
zwei
Kirchen, die zuYor eine war.
\Tollte Luther doch nur die
Reinheit der einen, währen
Lehre erhalten ! Die Glaubensspaltung aber brachte die
tennung der Christen in

Mehrheiten und Minderhei-

ten) je nach Region.

Eine verschwindend kleine
Minderheit in der katholisch
20

?

geplägten Umwelt waren die

wenigen Evangelischen in
March bis nach dem 2. Weltkrieg. Die Statistik spricht eine
deutliche Sprache:

1825: 2 Protestanten
1925: 28 Protestanten

In der gesamten March (incl.
Umkirch und Flochdorf) waren es lI3. An eine eigene Gemeinde oder gar eine Kirche
war nicht zu denkerl. Doch
sehnsuchtsvoll blickte die kleine Schar, die sich zwischen
den Kriegen im alten Schulhaus zum Gottesdienst traf,
auf die katholische Gemeind., die in der St.-Gallus-Kirche ein würdiges Gotteshaus
bes aß.

Als durch einen Erlaß des NSStaates der Gottesdienst im
Schulhaus verboren werden
sollte ) setzten sich Bürgermeister und andere Flonoratioren
aber vehement daftir ein, daß
der evangelische Gottesdienst
weiterhin stattfinden konnre.

Man hielt

zLtsammen und
setzte sich durch . 1941 wurden
45 Protestanten ftir Hugsrer-

ten registriert.

Nach dem Krieg änderte sich

die Situation

grundlegend,

nicht nur politisch. fn Hrg-

stetten wird eine große Anzahl
von Fltichtlingen, vor allem
aus dem protestantischen Ostpreußen, ansässig.

Pfarrer Paust aus Betzenhausen, zuständig ftir die Betreuung der Diasp ora in der
March, gründet einen Bauverein. Mit unermüdlichem Fleiß
und Eins atz der Anwohner
entsteht die Siedlung um die
Konigsberger Straße. Die hier
lebenden Fltichtlinge werden
bald heimisch und ffagen neue
Kräfte ins Dorfleben. Die
Siedlung ist nahezu rein evangelisch, ein wichtiger Baustein
in der Entstehung unserer Gemeinde.

Bis 196l ist die Zahl der Evangelischen in Hugstetten auf
315 angestiegen, keine kleine

Minderheit mehr. Das gute
Verhältnis im Dorf spiegelt

sich darin wieder, daß sie seit
Kriegsende gastvreise Gottesdienste in der St.-Ga11us-Kirche halten dürfen, keine
Selbstverstandlichkeit, da das

Gespräch zwischen den Konfessionen erst 1962 mit dem
2. Vatikanischen Konzil richtig beginnt. IJnd Hugstetten
wächst: Ftir die katholische
Pfarrsemeinde ist die alte St.Gallus-Kirche bald zu klein;

sie plant und erhalt einen
Neubau an der Landstraße.

Was aber wird aus der alten
Dorfkirche ? So11 sie etwa ver-

fallen oder gar abgerissen
werden? Die immer größer

werdende evangelische Gemeinde nutzt die Ch ance; sie
kauft die Dorfkirch e 1965 und
laßt sie bis l97l renovieren.
Über Innen- und Außenrenovierung wäre manches zu sagen und wohl auch heute,
nach zwanzig Jahren, zu klagen.

Der Geldmangel diktierte eine
gewisse Schlichtheit. Jedoch

gjng leider schon vor

der
Ubernahme der Kirche manches von der noch erhaltenswert ge'wesenen Innenausstattung verloren. Fleute schütteln
wir den Kopf , daß vor zwan,ig, ftinfu ndzwanzig Jahren
so viel \Vert auf ,,Mod ernität"
gelegt wurde und Traditionen
so wenig geachtet wurden. So
ging .verloren) was wir heute
vermlssen und mühsam neu zu
beleben versuchen.

2t

Nicht mehr zu retten war jedoch wohl der alte Kirchturm.
Die Glocken daraus waren
langst umgeschm olzen w.orden. Ein sachlich schlichter
Dachreiter ,,krönt" seitdem
die Kirche, Gelaut vom Band
ersetzt die Glocken. \[ird es
bald einen neuen, richtigen
Glockenturm geben?
Und dennoch, wir lieben unsere,. die gemeinsame Kirche,
nun nicht mehr nach St. Gallus, sondern nach Martin Luther benannt. Sie ist ein Zei-

chen lebendiger

22

Dorfge-

schichte und spiegelt diese wi-

der. Ein gutes Geftihl, dort

ökumenische Andachten und
Gottesdienste zu halten in
dem Bewußtsein, eine gemeinsame Tradition zu besitzen
und sich ihrer zunehmend be-

wußt zu werden. Ein

Geftihl, wenn

gutes

Katholiken
auch heute in der Martin-Luther-Kirche ihre alte St.-Gallus-Kirche wiederentdecken,
sich an ihre Erstkommunion
oder an ihre tauung dort erinnern und heute gemeinsam
mit uns dort Gott loben.

Hrgstetten um 1 850.'Was Archivquellen berichten'!
von Dr. Thomas Steffens

Das Dor/bild

§fler auf der damals noch sehr
holprigen Freiburger Landstraße nach Hugstetten kam,
sah als erstes Flaus des Dorfes
- natürlich existierte vom heu-

tigen Bahnhofs- bzw. Industriegebiet noch

nichts

§flirtshaus zum

das

,,Rothen
Kreutz", benannt nach dem
§Tappen des Grundherrn von
Andlaw und seit 1827 in seinem Besitz. Linker Hand l^g
die herrschaftliche Mtihle mit
der Brennerei und schließlich,
wenn man über die damals
ersr rund 50 Jahre alte
Schloßmauer lugrc, sah man
das Herrenhaus, noch ohne
den erst nach der Jahrhundertwende errichrcrcn Treppenhausanb au.

Umfang und Anlage Hugstettens haben sich um 1850 wohl
kaum grundlegend vom früheren Aussehen - wie es etw a der
Gemarkungsplan von 177 5
zeigt (Abb . 6) - unterschieden.

Der Dorfetter reichte im §7esten bis zvr heutigen Flerrenstraße, die es allerdings noch
nicht gab. Im Norden war
Buchheim, die alte ,,Muttersiedlung" Hugstettens, durch

das weite Lehefeld-Gewann

getrennt und rund drei- bis
viermal so weit entfernt wie

\[er die staubig. Landstraße verschmähte, gelangte
auf dem alten Kirchweg dorthin. Öl-ühle und Frieähof
der letztere 1,814 angelegt und
um 1854 erweitert bildeten
im Nordosten die Dorf grenze.
Von hier aus ftihrte durch
heute.

die ,,Pfaffkinzig" der \7.g

nach Holzhausen.

Das Dorf selbst bestand im
wesentlichen aus den Hofen
und Gebäuden entlang der
Dorfstraße. Die Zahl der
Hofstellen war vermutlich

'r'Gekürzte Fassung eines Vortrags, der am
L9. 3. 1991 beim VB§f March gehalten wurde.
23

nicht sehr viel größer als 50
Jahre vorher, aber die Be-

bauung war sehr viel enger
und verwinkelter geworden.
Sicherlich gab es eine größere
Zahl kleine r Taglohnerhäuser,
insbesondere in der Nahe des

herrschaftlichen

Gutshofs.

Der imposante Dreiseithof ist
heute Gemeindebauhof ; ihm
gegenüber liegt das ,,Alte
Schloß", im t7. Jahrhundert
von den Stürt zel von Buchheim erbaLt:', um 1850 Sitz der

von Andl awschen Gutsverw altung. Hier begann bereits der
Schloßbereich, der sich deutlich vom Bauerndorf abgre nzre (rrgl. Abb .2). Im Grunde
genommen zählten dazu auch
die Kirche, von der wir leider
keine zeitgenössische Ansicht

besitzen, das Pfarrhaus mit
Scheuer und \f,aschhaus
noch heute äußerlich unverändert sowie das Schulhaus
(rrg1. Abb..3).
Eq war I8l2 aus
erner ehemaligen
Loffelschmiede umgebaut worden,
hatte 1826 oder 1828 einen
zweiten Stock erhalten und
kam in seinem Umriß bereits
der heutigen Stidhalfte des
Marcher Rathauses nahe. Den
jetzigen Parkplatz nahm zum
größten Teil die Lehrerscheuer ein. Um 1850 beherbergte
die Schule schon ein kleines
Ratszimmer und eine dunkle
24

Kammer ftir Archiv und Ge-

rümpel.

Auf damaligen Karten werden

einige Merkwürdigkeiten der
Hugs tetter Ortsgestalt deutlicher als auf heutigen:
die in der näheren Umgebung einmalige Anlage als
,,Straßendorf" entlang dem
Mühlbach bzw. dem Mtihle-

berghang;
- der auffellige Bogen, den die
Hauptverkehrsstraße um den
Ort beschrieb (auch dies eine
seltene Erscheinung);
der bemerkenswert große
Komplex des Flerrschaftsgeländes, das zudem noch wie
aus dem Dorf herausgeschnit-

ten erscheint. Von hier

aus

mögen sich Aufschltisse über

die

Siedlungsentwicklung,

vielleicht sogar über die Siedlungsentstehung ergeben.

Menschm und Wirtschaft

Ackerbau und Yiehzucht,

landliches Gewerbe und T^glohn bei der Grundherrschaft
- das waren die Einkommensquellen der damals rund 5 8 0
Hugstettener. Dabei wird in
amtlichen Berichten immer
wieder betont, daß es zwar
nur wenige vermögende Einwohner, aber doch einen recht

breiten ,,Mittelstand"

gäbe.

Ob das Vorhandensein eines
umfangreichen herrschaftlichen Gutsbetriebes in den
anderen Marchdorfern gab es
derartiges nicht den Htrg-

stettern weiterreichende Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten ver,schaffte und dadurch zu größerem durchschnittlichen Wohlstand beitrugr müßte einmal untersucht
werden.

Das Dorf bildete eine kleine
soziale \7elt ftir sich. An der
Spitze stand nach wie vor der
Grundherr - damals der nam-

hafte katholische

Politiker
Andvon
Heinrich Bernh ard
law -) obwohl es bereits seit
langerem keine eigentliche

ortsherrschaftliche Gewalt
mehr gab. Eine große Rolle in
der Gemeinde spielten die
Andlaws gleichwohl nicht
zuletzt wegen ihrer

ausge-

sprochen sozialen Grundeinstellung, die in allerlei Stiftungen und dorflichen Verbesserungen ihren Ausdruck fand.

i

P

,
P

ffirurzelter im Dorfleben
*raren der Pfarrer als geistliches und der Btirgermeister
als weltliches Gemeindeoberhaupt. In einem Zeitalter, das
die kommunale Eigenständigkeit noch nicht kannte, war
der letzterc zugleich Beauf-

Ve

tr.agter .
,rseiner" Bürger
elnerselts und der Staatsbehorden andererseits. I-Jnterlaut badist:drtzt wurde er
scher Gemeindeordnung von
von einem dreiköpfi1 8 31
gen Gemeinderat und dem
Großen und Kleinen Bürgerausschuß ftir bestimmte Sachfragen. Darüber hinaus gab es
in Hugstetten 1854 zweiund-

zwanzig Gemeindedienste

vom Ratsschreiber und

Gemeinderechner über die Heb-

amme, den Polizeidiener bis
hin zum Maulwurfsfänger.
Die weniger angesehenen dieser Gemeindedienste bildeten
eine Verdienstquelle ftir manchen armen Hugstettener
auch davon gab es, unbeschadet der oben angeführten amtlichen Feststellung, nicht wenige. Es waren Personen - Alte ,Vitwen, uneheliche Kinder
) die von der Gemeinde oder
milden Siftungen unter st.jtzt
wurder]. Bald nach 1 8 50 besaß
Flugstetten auch ein Armenhaus, dessen Lage allerdings
unbekannt ist. Ein problemlose Idylle ist das Dorf nie gewesen, und die Straf- und Polizeiakten der Zeit berichten
von mancher mehr oder minder schweren sozialen Zerrüttungserscheinung. Armut war
auch die Hauptursache ftir die
25

damals

überhandnehmende
Au sw anderungsb ewegung :
Nach einer Zahlung von

Heinrich Graner sind zwischen l8l7 und 1860 einhundertdreiundneun zig Hugsrer-

ter ausgewandert.

Taglohner, aber auch Handwerker gerieten vielfach in bedrohliche Nahe zur Mittellosigkeit. Beide Einwohnergruppen hatte ja meist nur- eine
ganz kleine Landwirtschaft in
Reserve. L854 zählen wir in
Flugstetten folgende Handwerker: 15 Leinweber, 4 Nagelschmiede, 4 Küfer, 5 Krämer und Flausierer, 3 Schuhmach er, je ein Schreiner, \7rgner, Glaser, Maurer, Bäcker,
Schmied, Bleicher und Orgelbauer. Fast alle dieser \7erkstätten wurden innerhalb der
Familie betrieben, nur selten
einmal stellte man einen Lehrjungen oder gar Gesellen ein.
Nimmt man die räumliche
Nahe der anderen Marchorte
und die geringe Entfernung
zvr Stadt, so laßr sich leicht
begreifen, daß das örtliche

Handwerk gefahrlich ,,hoch

bes etzt",

einem oftmals ruinösen Konkurren zdruck ausgesetzt war. Am besten von den
Gewerbetreibenden scheint es
dem Mtiller und dem ölmtiller - herrschaftlichen Pächtern
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und den Gastwirten gegangen zu sein. Neben dem rrRothen Kreu tz" gab es seiner zeit
bereits den ,Engel", außerdem
den ,,Adler" (bei der heutigen
Apotheke) ,und diesem gegenüber eine Brauerei und
Bierwirtsch aft (rgl. Abb .7).

\Teitere

Gewerbetätigkeiten
kamen zunächst nicht recht
voran. Von der herrschaftlichen Steingrube am ,,Roten
Felsen", die in früheren Zeiten
so manchen Bau in der Umgebung beliefert hatte, hört man
um 1850 kaum etwas, und ein
Versuch des Freiherrn von
Andlaw, 1852 den früheren
Erzbergbau an eben dieser
Srclle wiede rzubeleben, stieß
behordlicherseits auf Ablehnung.
So blieb die Landwirtschaft als

Haupterwerb. Mehrfach er-

wähnt das

Großherzogliche

Landamt lobend die Beiriebsamkeit und das Verständnis
der Hugstetter Bauern. Bemängelt wurde ein gewisses
Beharren am überholien: Die
Viehweide im §7ald und auf
den gemähten §Tiesen wurde
erst 1852 zugunsren der Stall-

fütterung^ eingesrcllt ; die 1>ropagie rte Schweine- und Pfer-

dehaltung kam kaum voran,
ebenso wie die Obstbaum-

zucht Immerhin gelang es
hier wie anderswo in der

March, den Anbau von Handelsgewächsen zv fordern. Bis
um 1855 war das in erster Linie noch der Hanf, der hier
eine lange Tradition bes aß.
Die Hugstetter Hanfrötzen
kleine flache Teich ebzw. Gräben, in denen die Pflanzen gewässert wurden, bis sich die
Fasern lösten lagen an der
Hochdorfer Straße. \7egen
der Schadigung des Mtihlbachs durch die giftigen Faulnisstoffe mußten sie 1845 in
den Allmendwald verlegt werden. Zum Hanf kam bald die
Zichorie(nwu rzel), die im

Haushalt als Kaffee-Ers atz
aufgebrüht wurde. Ihr Anbau

wurde bis nach 1900 stark betriebe

n, obwohl man schon

bald ihre

magenschädigende

\Tirkung erkannt hatte.

Von heute aus gesehen am zskunftsträchtigsten aber war
der Tabakbau. Vor 1855 ist er
offenbar in Hugstetten wie in
der ganzen näheren Umgebung nicht ausgetibt wordeft.
Der-Anstoß ftir den Tabakbau

in der March kam von der
,,Badischen Gesellsch aft ftir

Tabakproduction und -handel", die u. a. das landwirtschaftliche Mustergut Lilien-

thal bei Ihringen

betrieb.

Durch Anbauverträge mit
Marcher Bauern Neuers-

hausen war die Hochburg des
Anbaus kam es zlJ einer er-

sten Bltite um 1 8 5 7 -I8 60. In
Hugstetten, wo 1857 4r3 ha
beb avt wurder, errichtete die
Gesellschaft im selben Jahr
den ersten Trockenschopf.
rWe

ite

ffib rende Entw ick lungen

Mitte des 1,9.Jahrhunderts begann eine Zeit des
\7andels. In den Akten der Archive ist deutlich ablesbar, in
welchem Maß auch ein Dorf
wie Hugstetten sich veränderte. Noch um 1845 gab es hier
die \etzten Ziehbrunnen und
Strohdächer, watete man auf
der Dorfstraße im Schlaffiffi,
weil Pflaster und Rinnen fehlLJm die

ten, trieb der Dorfhirt die
Viehherde zur §7eide, fuhr

man ohne Brücke beim ,,Engel" durch den Dorfbach.
t S S0 ratterte in der herrschaftlichen Mtihle eine w.asserkraftbetriebene Dreschmaschine. I87 t hielt der erste
Eisenbahn zug der Linie Freiburg-Breisach an der Hrgstetier Station (rrgl. Abb . 9);
L882 erlangte das Dorf wegen
eines der bis dahin größten
Eisenbahnunglticke (tiber 70
Tote, weit über 100 Verletzte)
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traurig. Berühmtheit. Tabakbau und Bahnstation eröffneten mittelbar neue Erwerbsmöglichkeiten: Kurz nach
1890 kam die ersre, bald darauf die zweite Zigarrenfabrik

nach Hugstettenf die industrielle \Welt mit ihrem Zeittakt

drang in viele

bäuerliche

Haushalte ein. Es war die
Tabakindustrie, die letztlich
auch den elektrischen Strom
nach Hugsremen brachre:
Noch 1897 wollte die Ge-
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meinde lieber die althergebrachten Petroleumlaternen

nebst Nachtwächrer behalren,
als sich an den herrschaftlichen Gene rator anschließen
zu lassen. Erst auf schriftliche
Intervention der Zigarrenfabrikanten Schneider ünd FIafner ließ sie sich dazu bewegen.
So fand Hugsremen zusammen mit Buchheim und Neuershausen Anschluß an die
Stromversorgung und damit,
symbolisch , dn die neue Zeit.

Abb. 6

Ausschnitt aus dern Gemarkungsplan Hugstettens oon 1770
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Abb.

7
Gasthaus Bierhäusle

Die Affiahme entstand am Anfang des 20. tahrhunderts. Zu dieser
Zeit existierten in Hugstetten 4 Gastbäuser. Drei Gasthäwser lagen
an der oielbefabrenen Land,stra/e: das heute noch bestehende Gästhaws ,Zum Roten Kreuz" arn Ortsaffing, das ,,Bierhäuslei das
oöllig zterschwunden i.st, im Bereich zutiscben Dor$traJle und dem
,,Hunnecki der,Adler" schräg gegenäber dem Bi,erbäuile neben der
heutigen Apotheke. Das Gebiude des Adlers exi,stiert noch heute.
Das Gasthaus ,,Enge-|" zuAr scbon darnals am bewtigen Platz Ecke
Enge lgas s e/Dorfstra/e oorbanden.
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Abb. g
Mhhle und Scheibenbuck

Die Aufuabrne entstand ca. 1910 oom Bahnbof aus. Der Steinbruch
,,Roter Felsen" ragt rnarkant in die Höbe. Der Scheibenbuck war
damals nicht beöaldet. Das ökonorni,egebäwde links der Mähle
wurde in den zwanzi,ger Jahren des 19. fahrbunderts irn damals
rnodemen neagoti,schen Stil erbaut. Um diese Zeit li.e! Staatsminister Conrad oon Andlaw awcb einen engli,schen Landschafisgdrten
anlegen, dessen Reste noch beute aru Tbi- oder,Lwsthäsli" ind an
anderen Stellen zu erkennen si.nd.

Zur Erutei,terung des Parkgeländes wwrden

oerscbi,edene Häuser
abgebrochery unter andereru das Gasthaws,Rösslei Als Ersatz zourde
das bewti,ge Gastbaus ,,Zu.rn Roten Kreuz" erbaut. Auch die Dreifalti,gkeitskapelle, die am recbten Bildrand noch zu sehen ist, erbielt
damals ibren neuen Platz.
3l

Aus Hrgstettener Polizeiprotokollen

Am 3. März 1828 erhielt der
Hugstettener Vogt von seinem
Hochdorfer Kollegen folgendes Schreiben:

Ho chge acltte ter lr[achbarr.to gt !
Heite lt[achts ist Georg Schertzinger, Spilmd,nn, von den

,,

Ir[acht- und Scharwechtern
nebst einern Gerichtsmann bry

einem verdechtlichen Meidle
angetroffin worden, bry der
L[acbt, welches lhm oon Arnts
wegen aerbotten ist, der selbe
hat sich obne Gleider flichtig

gernacht. Ihr werd,en ersucht,
den selben abstra,fen zu wollen,
darnit es nicht dern Arnt angezeigt wirt fi,r dises Mall, die
Gleidungsstik aber soll er hier
abhollen und die Kösten den
/enigen bezahlen."

Leider erfahren wir nicht
ob der Hugstettener

mehr,

Musikant dem amtlichen Verbot in der Folge nachgekommen ist und sich von seinem
Ftrochdorfer Meidle ferngehalten hat.
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Auch der Pfarrer hatte seine
Anliegen an den Bürgermei-

ster als Polizei- und Gerichtsvorsteher:

,,Mein lieber Herr Vogt ! /oseph
Scberzinger (ist, glawbe icb, ein
Scbneider) hat arn Feyertag
Mittags irn Garten Gras gemäbt
und ist deswegen fiir I Pfd.
Wachs in die Kircbe zu str{en.
Vier Knab€n, worwnter einer
/oseph Zrihringer (der bekannten Wittfraw) her$t, sind Arn
PfinSstso'nntag wahrend der
Predigt auf dem Kirchthurm
berumgesprungen - sie sind zur
Stra.,te einige Stunden einzuthürmen.
Hugstetten, A,rn 27ten
Pfarrer Engler."

Mai

1828.

Am L5. Januar 1836 hatte der
Gemeinderat einen Fall zu
lose n, der die Hera nziehung
von Sachverständigen erforderte:

,,Prottekoll: Es erscbeint die ledige Regina Graner und bringt

Ortsztogt Fink rnit seiner Farnilie. Di,e Aufuahrne i,st ni,cht genau zw
datierery stamrut aus der 2. Hälfte des 19. labrhwnderts
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"folsrndes dn, das sie irn Dienst
bei Anton Rarnsperger fur ein
/ahr aerd,ungen gew)esen se!, Arn

Donnerstag

den Tten /enner

schikt rnich rneine Meisterin
(fort) ohne weitere (Jrsache als
das ich nicht gutt rnelken kAnn.
Der unterzeichnete Bürgerrnei-

ster lies solches durch die unterzeicltneten zwey Weibspersonen, nernlich Regina Risch und
Magdalena l{ick Witwe wnbardeiisch untersuchen bry des
Gallus Strau$ seiner s. V Kub,
dieselben erklaren, doß dieselbe
melken könne. Bescblu$: Es

wird über dieses vorn wnterzeichneten Bürgerrneister an
Anton Rarnsperger der Spruch
ertbeilt, das er der Regina Gra-

ner An ihrern nersprocbenen

/ahrlohn 4 Gulden 6ezale, und

die [Jntersuchungskösten, der
Regina Risch 6 Kreuzer wnd d,er
Magdalena Nick 6 Kreuzer,
und fi,r das Protekoll und Zeitversaurnnis 12 Kreu,zer. Surnrna:
24 Kreuzer.
Bärge rme i s te r Grane r."

Nach der niedergeschlagenen
Revolution von 1849 erhielt
Hugstetten wie die meisten

Dörfer ftir längere Zeit eine
preußische Bes atzlrng. Reibereren mlt den hiesigen Burschen blieben nicht aus. Am
24. Mai 18 50 berichtete
Nachtwächter Andreas Zipfe\ :
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,,Als ich An das Bierhaus des
Ernst Friedrich (ao der Land-

strarße gegenüber dem ,Adler')
karn, so sah ich, doß ein preusiscber Soltat da war, welcher den

Sabel in der Hand hatte, und
rneltrere ledige Pwrsche wa,ren
zugegen, nurnentlich kannte ich

dabey den /ohann Fischer,
Knecht dahier, gebürtig r)on
Hochdorl Baptist Denzlinger,
Fridolin GrAner. Ich ging zu

dem preusischen Soltaten hin,
und sagte zu ihrn Guten Abend.
Auch Guten Abend begegnete er
rnir. Ich sagte zu ihrn: Freund,
stecken Sie Euren Sabel ein, Sie
seben ja, es hat niernand nichts
rnit Eucb. Gehen Sie Ewren
Weg, und zw den anderen Purscben sagte ich, gebt lhr nach
Haus, es ist Policey Stund. Ibr
sebt, der Mann hat getrunken,
und wenn er Euch jezt gerade
aucb Lausbuben sagt und, den
Sabel schwüngt, das dorf Euch
nicht kürnmern) und zutrn Soltaten sagte ich, nun, Freund, geht
jezt Euren Wrg. Indem stand
ich drei bis oier Schritt oon
ihrn entfernt, er sagt, was wollen die Lawsbuben- rnit rnir. Ich
sagte zu ihrn, sehen Sie es thuts
nicht, Sie haben jetzt getrwnken
und die Pursche auch, es ist
besser, Sie ziehen lhres rWeegs;
bis dahin hab ich nichts gesebrry, auser was ich an gegpben
habe.

Postbote, Landuti,rt und Kufrneister Strecker, der urn 1900 in
stetten zu fotografi.eren begann
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Als ich so rnit ibrn sprach, standen ich und der Soltat etwas
abseits üon den Purschen auf
der Strasse beym Bierha?ts, indem die Pursche bry des Adlerwirths Krautgarten stand,en.
/ezt sagten einige, deren Stimrnen ich nicht kannte, jezt,
Preu$, kannst geh€n, jezt haben

wir dich genug gehc;rt scbelden.
Indem wurde rnit Steinen gegen
uns geworfen, sogleich steckte
der Soltat den Sabel ein wnd
nahrn die Flucht und die Pursche ihm nacb, dieses geschah in
einer Schneligkeit.

Als ich gegen

das ,Krewtz' karn,
Pwrscbe fortgelaufen,

waren die
und ich sab, wie ile Jwrch" dA-s
Feld sprungen. Arf der Matten
des Bleichers sah ich jernand, ste-

hen, aber wer es u)ar, kan ich
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nicht sagen, ,uerrnLrthlich

ein

Knecht oorn Bleicher, ich kan
nicht sagen, ob es rneltrere oder
ein Man wur) es wd,r alles still,
die Entfrrnung mdg 300 Schritte seyn. Ich sah den Preu$isclten
Soltaten nicht rnehr, und glawbte deshalb, er werde auf der
Strarße nacb Freyburg seyn, weil
alles so still war . . . Infolgedessen weis ich nicht, wie es sich
zugetragen hat bry der Brücken
oon dem Kreutz."

\Vas sich zugetragen hatte,

war) daß der preußische Soldat ziemlich bos verprügelt
worden war und nach Freiburg transp ortiertwerden muß te. Hugstetten aber erhielt als
Strafe eine zusätzliche Bes atzung auferlegt.

Abb. 9
Der Bahnbof z)on Hugstetten oorn Scbeibenbuck Aus.

Die Aufuahme entstand ca. 1930. Der Bahnhof aon Hwgstetten lag
au$erhalb des Ortes. Er diente aucb als Babnbof fiir Hocbdorf,
Südlicb des Bahnhofes ereignete sich bei Landwasser im lahr 1882
e in e s de r grö! te n E i s enb a hnun g lüc k e de r früb e n E i s e nb a b ng e s c h c b te, das Hugstetten ei.ne traurige Berührntheit einbrachte. Daruak
starben auf dern \Y/eg nach Colmar über 70 Menschen.
i.

Vum \Wässere
von Joseph Oberrieder und Franz §Tinterhalrer

Der \Tohlstand der Bauern
hing früher vom Großvieh ab,
je mehr Sttick Vieh einer im
Stall stehen hatte, um so wohlhabender war er. §Tichtigstes
Futter ftir die Großviehh altung war das Heu. Es hatte
einer aber nur so viel Heu, als
er Matten hatte, und zwar gute Matten. Aber gerade daran
fehlte es den Hugstetter Bauern. Die guten Matten gehorten der Flerrschaft. Um so
wichtigerwar es, daß man die
trockenen Matten, die man

hatte, pflegte. Aber

wie

?

Kunstdünger konnte sich kei-

ner leisten. Dazu 'waren sie
alle viel zu arm. Also ftihrte

man den \Winter über Mist auf
die Matten, und im Frühj ahr,
wenn das Gras zu wachsen begann, mußte man versuchen,
den Matten genügend §Tasser
zuzuleiten, was man ,r\7ässere" nannte.

Da das §7ässere im Frühj ahr
entscheidend ftir einen. guren
Heuet war, war es existe nz38

norwendig ftir die Bauern.
Nun war es aber nicht möglich, daß alle Bauern gleichzeitig ihre Matten wässern
konnten und darin l^g die

Ursache mancher Streitereien.

Vasser und §7ässern waren
ftir alle im Dorf lebenswichtig
d.aher gab es feste Regeln

und Statuten. Der Hauptbach,
der Gewerbebach odei Mtihlebach, wurde von der Runzgenossenschaft betreut. Die
Haup tntrtzer) die Herrschaft,
die Oeli und der Buchheimer

Müller, mußten die meisten
Kosten daftir tragen. Ein
Runzmeister hatte die Auf-

sicht, der auch einen Termin

ftir den sogenannren Bach abschlag festse tzte) und daftir

Bauern im Taglohn ansrellte.
Das war in der Regel zwischen
Heuet und Ernte, wo die Bauern die meiste Zeit daftir hatten. Die §7ass ergräben, die das
§Tasser zu den Matten hinftihrten, wurden von der Gemeinde im Frühjahr verstei-

gert. Das war die sogenannte
,,Grabesteigerung".

Die

§7as-

sergräben wurden aufgemacht, und jetzt konnren die
Mattenb esitzer das §Tasser
von den \Wassergräben holen
und zu ihren Matten führen.
\Äon jetzt an ga'b es aber keine
festen Regeln mehr, sondern
)eder versuchte, dem andern
das \Tasser abzugraben. Er
eine schlich spätabends, der
andere frühmorgens zu den
Matten und klaute das §7asser.
Sind sich dab ei zwei begegner,
so gingen sie mit der Haue,
dem §Terkzeug, das sie mit
sich ftihrten, aufeinander los.
§7er Buben hatte, die gur rennen konnten, war im Vorteil.
Die Alten ersrischten nämlich
die jungen Flitzer nicht, wenn
diese das §Tasser umleireren.
Hätten sie mal einen erurischt,

armer Bue ! Am schlimmsren
trieben es aber die Hochdorfer. \7ann immer sie konnten,
haben sie den Hugsremenern
das §Tasser abgeg raben. §7er

im Frühjahr zu wenig wässerte, mußte es beim Häuen bti-

ßen. Denn nur wenige aus
Hugstetten konnten es sich

leisten, eine der guten Matten,
welche die Herrschaft alljährlich zum Heuen versreigerte,
zrr ersteigern. Die Herrschaft
hatte sogar einen eigenen
Mattenknecht. Die Bäuern
vom Kaiserstuhl und vom Tuniberg fuhren das gure Heu
nach Hause, die Hugsremener
hatten das Nachsehen.

Stiefel zum\7ässern hatte kei-

ner der Hugstettener Bauern
an. \Womit sollten sie diese

auch bezahlen ? Sie arbeiteren
an den §flassergräben in Holzschuhen ohne Strümpfe.
Manch einer holte sich däbei
in dem kalten §Tasser im Frühjahr eine Lungenenr zündung.
Und von dem einen oder anderen mußten die Leute sagen:
,,Er hett sich bim §7ässerä de

Tod g'holt.*
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Üb.r Krieg und Kriegsende in der March
von Lothar Ibach

Im April 1945 erfolgte der Ein-

marsch der

französischen
Truppen auf der Landstraße
von Buchheim her in gepanzerten Fah rzevgefl, auch unter
Beteiligung marokkanischer
Verbände. Ein im Dorf lebender polnischer Kriegsgefangener (Girligi) sei den ein-

rückenden Franzosen mutig

und habe
erklärt: ,,Ich Pole. Dieses
Dorf gutes Dorf und gute
Menschen." Es fanden keientgegengegangen

ne

Kampfhandlungen oder
Schießereien mehr statt. Die

Soldaten verschafften sich
durch Beschlagnahme Unterkunft in den Häusern. Dabei
mußten die Familien zusammenrücken und in Kelle rräumen oder auf den Speicher
ausweichen oder bei Verwandten Zuflucht suchen. Die

französischen Komm and antur
befand sich im Schloß ) marokkanische Soldaten hatten sich
im Schulhaus einqu artiert
(heute Rathaus der Gemeinde
March). In der Gutsverwal40

tung (heute Galerie) waren
während des Krieges französische Kriegsgefangene untergebracht. Nach dem Einmarsch dienten die Räume
auch als ,,Kriegsgefangenenlager" ftir deutsche Soldaten.
Franzosen, aber auch Deutsche, drrften unter Bewachung an Gottesdiensten teilnehmen. Eine ergreifende
Szene: deutsche Soldaten als
Gefangene

in der

Mitternachtsmesse anWeihnachter,
französische §Tachposten mit
Gewehr an der Kirchentür.
Später wurden die Soldaten

entlassen oder in andere Lager
gebracht und das Lager aufge1öst.

Schanzetr: Stidlich von Ihringen (oder zwischen Ihringen
und Breisach) mußte die Zivilbevölkerung Gräben ausheben. Vor allem Madchen und
Frauen arbeiteten mit Pickel

und Schaufel. Im

Lastwagen

Franz Imm aus

Buchheim

des

tansportunternehmens

wurden sie am Morgen hin-

übergefahren und abends wieder zurückgebracht. Auch von

Freiburg aus fuhr der soge-

nannte ,,Schanzzug" mit Freiburger Eins atzgruppen dort-

hin. Kommentar einer Marcher Teilnehmerin: ,,Viel g.-

schafft habe ich nicht, es war
mir zv schwer. \Vir haben uns
aber viel erzählt.* Zwei Aufüberflogen

1n
gegen
das
großer
der
Gebiet
Bevölkerung wurden sie ,,Max
und Moritz" geheißen. Gele-

gentlich schossen sie mit
Bordwaffen auf Männer und

Frauen, die auf dem Felde arbeiteterr. Deshalb war es notwendig, sofort in Deckung zu
gehen, wenn sie sich näherten.
Sie warfen auch Bomben, so
bei der Eisenbahnbrücke über
die Dreisam (,,Bombenloch",
später mit Mtill ausgeftillt)
und bei der Landstraße (Haus
Schondelmaier und Fabrikg.lande). Ein Soldat wurde ge-

tötet, Zivilpersonen verletzt
und Häuser beschädigt.

Viel Angst und Aufregung
bewirkte ein großkalibriges
Eisenbahngeschütz, das zu

Anfang des Krieges (kurz vor
dem Frankreichfeldzug?) in

Abb. Io
Durcb Kriegseinwirkung zerstörte Dreisarnbrücke 1949
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Richtung Frankreich feuerte.
Tagsüber war es im Lorettotunnel der Hollentalbahn bei
Freiburg ,,untergestellt". Im
Schut ze der Dunkelheit wurde
es dann zwischen dem Bahnhof und dem Bahnwärterhäus-

chen in Stellung

gebrachr.

Dieser Gleisbogen war ftir die

Schußrichtung

anscheinend
besonders geeignet. Landwirte
entdeckten neben dem Bahngleis in ihre Acker eingeschlagene Pfahle, die den Standorr
des Geschützes markierten.
Nachts schoß es seine Granaten in Richtung Els aß. Beim
Abschuß gingen Fensterscheiben zu Bruch, Deckenput z fiel

herunte\ und die iunächst
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wohnenden Familien gerieten
in Angst und Panik. Nachdem
der Tunnelausgang mit Erfolg
bomb ardiert worden war, soll
das Ges chütz nach Riegel verlegt worden sein.

Alle Angaben beruhen

auf

Erinnerungen und Erzählungen von Männern und Frauen,
die so ihre Eindrücke mitteilten. Ungenauigkeiten hinsichtlich der Orts- und Zeitangaben sind daher möglich und
ents chuldb ar. Viele interes s ante Erlebnisse können ohne das
ausdrückliche Einverständnis
von Betroffenen nicht veröffentlicht werden.

Abb. 1r
Dorfstra/e ztor dern Zarciten \Y/eltkrieg

Die Dorfstra/e anr ungepfldstert und zton zwei.

Wasserrinnen
abgesebery
rnit dem
Ausnahrnen
urnsäurnt. Di,e Häuser standery oon
Giebel zur Stra$e hin ausgerichtet. Ein Teil der dargestelhen
Gebäude ist nocb beute oorbanden. Am rechten Bi.ldrand ist nocb
ein Stück ztorn damali,gen Krärnerladen (Dorfstr. 6) mit dem Treppenaufgang zu erkennen. Das Haus, ei.nes der grölten Häuser der
'Stra$e,
exlstiert beute nocb. Die Stallungen wurden jedocb noch oor
dem Zzoei.ten Weltkrieg aufgestocht. Oberhalb des Krämerladens ist
die darnak schmale Einmüidung der Küferstra/e zu seben. Das alte
Haus jenseits der Küferstra$e iit oerschrpwnden. Di,e anderen zutei
Häaser auf der rechten Seite rpurden entweder abgeri.ssen oder
umgebaut.

Arf

der linken Seite der Dorfstrarße
Licbtrnasten das beute noch existierend,e
nachfolgende Haus rnit dern
be
Newba,u ersetzt. Die
noch
so
vorhand,en.
sind auch heute

t

oersteckt hinter einern
rhaws, Nr. 45. Das
wurde dwrch einen
Nr. 51 und 53,

Den beherrschenden Abschlw! der unteren Dorfstra,ße bi.ldete der
anchtige Komplex des Gastbauses oZurn Engeli dessen Giebel oor
dern tllnbau zir Dorfstraße hin gerichtet utar. Vor dern Engelflotl in
der Engelgasse der beute verdolte DorJbach (auf dem Foto nicht
sichtbar).
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Zu guter Letzt!
Was spielrc man früher in der March?
von Franz \flinterhalrer

Als die Dorfjugend noch nicht
motorisiert war, blieb sie auch
im Do rf . Zeit zum Spielen hatte die Jugend nur wenig, mal
abends beim Milchholen oder
-fortbringen, ansonsten war
dig Spielzeit am Sonn tagnachmittag, im Winter so bis um
ftinfi, im Sommer bis um sechsi. Ein beliebres ) zvm Gltick
aber seltenes, Sonn tagnachmittagsspiel war, die Dorfjugend im Nachbardorf ver d;.e-

schen. Buchheimer gegen
Hugs.tettener war ein seit Ge-

nerationen bewährtes Spiel.
-

Hauptkam pfplatz war in der

Schirrmatt) am Mtihlibach
entlang, besonders wenn die
Tabakstengel zum tocknen
auf den Matten lagen. Die
konnte man so - herrlich
tsh*ingen und dann Richtung
Gegner sausen lasserr. Auch
die Buchheimer und Holzhausener konnten die Sonntagnachmittage in flottem
Sgjel _miteinander verbringen.

Allerdings ging es da etwas
härte r zu, d^ bätschte es, denn
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im Draufschlagen waren die

Holzhausener Meisrer. Blutige Schrammen w.aren keine
Seltenheit. Die Kampfe wogten dann vom Holzhausener
Dorf bis zvr Buchheimer Kirche, und nur die hereinbrechende Dunkelheit oder das
,,Fuettere müesse" brachte die
Spieler auseinander. Zwischen
Buchheim und lrleuershausener ging es erwas friedlicher
Zu, denn es gab zwischen der
Buchheimer und Neuershausener Jugend schon immer
auch zartere Bande, und da
wollte man nicht verprügelt
werdefl, wenn man unter der
§7oche mal auf Caresse oder
Poussage g!ng. (§7as in Hrgsremen für die Buchheimer gefahrlich sein konnte I)

Meistens aber spielte die Ju-

gend friedlich im Dorf. So
ein Spiel war in Buchheim:

,,Dätschlis-spiele*. Das ging
so: Auf dem Lindenplatz siell--

ten sich zwei Parteien auf ,
eine am §Taaghausle (jetzt

verschwunden) und eine an
der Kirchenmauer. Die wich-

tigsten Spieler waren

die
schnellen Läufer. Einer rannte
nun in die Mitte des Platzes
und lockte den Gegn er; erwischte er ihn, ,,däffchelte"
ihn, so war er gefangen und
mußte sich beim Gegner aufstellen, bis ihn seine Partei mit
einem Datschli wieder befrei-

te, was sehr riskant war. Immer wer zuletzt von seiner
Heimatlinie startete, konnte

den Gegner ,,4bdätschle". Sieger s/ar, wer alle Gegner abgedätschelt, also gefangen hatte,
wozu es aber meist nicht kam,
da man sich eifrig vorher gestritten hatte, wer zuerst und
wer zuletzt gestartet 'war.
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Bäckerei Eduard Denzli,nger in der Herrenstra/e 2Z Die Aufuahrne
entstand zwischen 1910 und 1915

Die Hugstettener Friedbofstra$e, rechts daoon der Engelbacb, Awf

nahrne um 1956
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i

Der Bahnhof aon Hugstetten oon Südwesten

Gasthaus ,,Rotes Kreuz'i recltts der Schlo$park
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Postkarte aus Hugstetten, urn 1900 entstanden

Ansichtskarte aus Hwgstetten, ?trn 1910 entstanden

