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Vonvort
von Franz Wrnterhalter

In diesem Heft sind Ereignisse aus der March dargestellt, die inhaltlich nichts mit-
einander zu tun haben. Das eine ist der historische Ablauf der l848er Revolution in
den Dörfem der March, bearbeitet von Dr. Thomas Steffens. zum erstenmal wer-
den wir vertraut gemacht mit den Namen unserer Vorfahren, die aktiv an der Re-
volution beteiligt waren. Ob dies nun Freiheitshelden oder einfach Menschen wa-
ren, welche die sozialen verhältnisse - ein wenig überstürzt - ändem wollten, mag
der Leser selbst entscheiden.
Der andere (erste) Teil des Heftchens ist dem zehnjährigen Bestehen des Heimat-
museums gewidma. Der Heimatverein, der dieses Museum treuhänderisch für die
Gemeinde betreut und betreibt, will aufzeichnen, wie diese kulturelle Einrichtung
von den Bürgem der March angenommen wurde.
ln einem weiteren Bericht wollen wir in wort und Bild zeigen, was für ein geselli-
ges Leben sich im Laufe der Jahre durch die Aktionstage um das Heimatmuseum
entwickelt hat. Bei dieser Gelegenheit wollen wir einmal unsere Tracht in Wort und
Bild darstellen.

Geme hätten wir jedem Thema, der Revolution und dem Heimatmuseum ein eige-
nes Heft gewidmet. Die gebotene Sparsamkeit hat jedoch beide Themen friedlich-in
einem Bändchen vereint. Möge es jeder so akzeptieren.

Für den Heimatverein
F ranz Winterhalter, I . Vorsit zender
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l0 Jahre Heimatmuseum
von FranzWinterhalter

Mifte der 60er Jahre hat die katholi-
sche Pfarrgemeinde Hugstetten-
Buchheim die im Jahre L772 erbaute

Kirche (konsekriert L77 5) in Hug-
stetten und den dazugehörenden

Pfarrhof aufgegeben und im Lehe-

feld ein neues Pfarrzentrum errich-
tet. Die bisherige katholische Kirche
wurde Pfarrkirche der evangelischen
Gemeinde March-Hochdorf, den

Pfarrhof mit Pfarrhaus und Scheune

erwarb der verdiente Hugstetter
Lehrer Kaspar. Nach dessen Tod
hatte die Gemeinde March eine

Sternstunde und kaufte am 1. März
1984 das gesanrte Areal des Pfarrho-

fes, also Pfarrhaus und Scheune.

Bürgermeister und Gemeinderat
waren sich glücklicherweise schnell
einig, was mit Pfarrhaus urd
Scheune geschehen sollte. Das

Pfarrhaus sollte der Verwaltung
zllgeschlagen, die Scheune zum

Heimatmuseum umgebaut werden.
Bereits in der Gemeinderatssitzung
am 26. Februar 1986 konnte Bür-
germeister Hügele den Gemeinde-
räten einen Plan über den vorgese-
henen Innenausbau vorlegen. Im
Protokoll hierzLt heißt es: ,,Die Ver-
waltung und der Planer kamen über-

ein, die Funktionen einer Stallung
und Scheune widerzuspiegeln. Dies

soll dadurch geschehen, daß mehrere

Abteilungen auf verschiedenen Ebe-
nen geschaffen werden, auf denen

die Gerätschaften, Maschinen und

anderes gezeigt werden können." So

geschah es.

Am 7 . November 1986 wurde auf
Initiative von Bürgermeister Hügele
und mehrerer Gemeinderäte der
Heimatverein March gegründet,

dessen Hauptaufgabe die Einrich-
tung und Betreuung des Heimatmu-
seums sein sollte . 54 Bürgerinnen

und Bürger haben den Heimatverein
damals alls der Taufe gehoben
(heute sind es über 450 Mitglieder).

Zum 1. Vorsitzenden wurde Franz

Winterhalter , zurr 2. Vorsitzenden
Elisabeth Piegsda gewählt, Kassen-

wart wurde Josef Ritter und Schrift-
firhrer Ulrich Reimann. Hinzu ka-
men aus jedem Ortsteil ein Beisit-
zerhn Der Bürgermeister gehört

dem Vorstand kraft Anrtes an.

Nachdem das Heimatmuseunt fertig
war und der Heimatverein geboren.

konnte es am 27, Mai lq88 rnit ei-
nenl Festakt eingeweilrt werden.

2



3



4



Josef Ritter hat sich sofort um das

Museum angenommen und es zu

seiner Lebensaufgabe gemacht. Er-
staunlich und erfreulich die Reaktion
der Marcher Bürger, besonders der

ehemaligen Landwirte, die gerne ihre
fri.iheren Arbeitsgeräte und auch die
ihrer Vorfahren a)r Verfügung stell-
ten. Ein aufinerksamer Gang durch
das Museum zerg!. nicht nur, wie
eulfach und bescheiden die Menschen

früher gelebt haben, sondern auch

wie hart und beschwerlich sie für ihr
tägliches Brot arbeiten mußten. An
den ausgestellten Geräten und Ma-
schinen läßt sich auch gut die Ent-
wicklung der Landwirtschaft in unse-
rer Heimat verfolgen. So erinnert der
Ztchoriehacken daran, daß der

Anbau von Zrchorienwurzeln im
letzten Jahrhundert noch bis zum 1.

Weltkrieg die wichtigste Einnahmo:
quelle der Bauern hier war. (Die
Zichoriefabrik stand in Freiburg dort,
wo heute das rote Herder-
Verlagsgebäude an der Habsburger-
straße liegt) .

Die vielen Geräte für den Tabakan-
bau zeugen von einer Zeit ab den

20er Jahren, als es den Bauern gera-
de durch den Tabakanbau allmählich
etwas besser ging. Sie konnten sich

die ersten Maschinen leisten: die

Mähmaschine, die Schupfi, natürlich
ohne Motor, gezogen von Ktihen,
Ochsen oder Pferden. Die ersten

Traktoren, prächtige Ungetüme,

tauchten auf.
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Es ist der Ehrgeiz des Heimatvereins,

daß alle Maschinen, die im Heimat-

museum ausgestellt sind, auch funk-
tionieren. Heiner Tritsch und Alfred

Stangenberg haben viele Stunden

geopfert, um die alten ,,Kärren" wie-
der flott zumachen. Für die Besu-

cher, gerade fur die Schüler, sind die

Geräte nur dann interessant, wenn

man sie auch in Betrieb sehen kann.

Ein Besuch im Heimatmuseum ist

immer auch eine Begegnung mit der

alten March, den Menschen von da-

mals und ihren Lebensweisen.

Wer die Wurzeln der March von

heute kennenlernen will, dem emp-

fehle ich euren Besuch im Heimatmu-

seum. Er wird es nicht bereuen.

Das Heimatmuseum ist geöffiret an

den Aktionstagen des Heimatvereins,

also immer an den ersten Sonntagen

der Monate April bis Oktober von

l4-18 Uhr. Schulklassen und Grup-
pen sind nach vorheriger Anmeldung

bei Josef Ritter Tel . 0766511569 oder

Artur Kölblin Tel . 0766513671 stets

willkommen.
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Die Aktionstage des Heimatvereins
von Josef Ritter und Frat:z Winterhalter

Wem nützt os, wenn im Heimatmu-
seum die alten Geräte der Landwirte,
die Werkzeuge der dörflichen
Handwerker fein ausgestellt sind,
aber immer weniger Menschen heute

noch wissen, wie und wozu sie ge-

braucht, wie sie gehandhabt werden!

Welche handwerklichen Fähigkeiten
waren notwendig, um ein Wagenrad,
einen Korb, einen Nagel zu machen?

Den Dreschflegel kennen noch viele,
aber wie trennt man richtig die
Spreu vom Weizen? Diese Frage

stellte sich Josef Ritter, sooft er im
Museum werkelte, und vor allem
hörte er die Besucher danach fragen.

Und so kam er auf eine gescheite

wie auch praktische Idee: Wir fth-
ren den Besuchern vor, wie man

damals mit den Geräten umging und
wozu man sie brauchte. Wir zeigen
ihnen, wie der Wagner und Schmied
ein Wagenrad gemacht haben, wie
der Korbmacher die Körbe gefloch-
ten hat, wie aus Tabakblättern eine
Zigarre wird, wie aus Hanf auf
jeder Gemarkung gab es füiher die
Hanfrötzen, kleine, flache Teiche, in
denen der Hanf gewässert wurde, bis
sich die Fasern lösten Tuch ge-
macht wurde. 1854 gab es in Hug-
stetten 15 Leinweber, wie Dr. Stef-
fens feststellen konnte.
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Gedacht - getan ! So entstanden die
Aktionstage. An jedem ersten
Sonntag nachmittag von April bis
Oktober wird ein Handwerk oder
eine bäuerliche Tätigkeit vorgestellt,
die den meisten heute nur noch vom
Hörensagen bekannt ist.
25 handwerkliche Berufe wurden
schon vorgestellt, wobei es immer
schwerer wird, Handwerker für die
Berufe und Tätigkeiten zu finden.
Vom Schmied über den Drechsler,
vom Buchdrucker urd -binder zlrm
Schirmmacher, vom Uhrmacher zum
Glasbläser, vorn Seiler zum Sattler,

vom Hutmacher 
^)m 

Bierbrauer: sie
alle haben ihr Handwerk vor oder im
Heimatmuseum gezeigt.
Hinzu kommen viele Vorfuhrungen
vom bäuerlichen Leben von früher
(20 waren es schon).
Wie man aus Roggenstroh oder See-
gras Seile macht, wie man Wellen
macht, wie man Kraut einschneidet
und wie man früher gebuttert hat,
wie und was die Bäuerinnen früher
eingemacht und ihre große Wäsche
gewaschen haben, wie man Faschi-
nen legte und wie die Feuerwehr
frtrher funktionierte.
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An jedem Aktionstag lebt wieder ein
Sttick Vergangenheit auf.
Zum HeimatmuseLlm gehört auch
das Waschhaus, das ehemalige
Pfarrhaus und das frühere Wasch-
haus der Schloßherrschaft. In einem
ist ein Brenngeschirr installiert und
im ehemaligen Waschhaus des
Schlosses ist ein neuer Holzback-
ofen eingebaut. Die Gemeinde hat
das vom Verfall bedrohte Wasch-
haus aufgekauft und als ,,Backhisli"
eingerichtet. Frauen, die gerne selbst
Holzofenbrot backen wollen, kön-
nen es dort lernen.

Da gibt es aber noch einen im Hei-
matverein, der sich über das Back-
hisli Gedanken gemacht hat und
meinte, man könne mehr aus dem
Backhisli machen, nämlich Artur
Kölblin. An den Aktionstagen backt
at, der Hobbybäcker, Brot, Flam-
menkuchen, Zöpfe und andere
Köstlichkeiten: Ofenwarrn und
knusprig, mit Kaffee, Bier oder
Wein kann man das frisch Gebacke-
ne in dem idyllischen Winkel avi-
schen Schloßmauern, Kirche., altem
Pfarrhaus und Heimatmuseum ge-
nießen.

15
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Ganz von selbst sind die Aktionsta-
ge zlr einem beschaulichen und ge-
miitlichen Treffen flrr jtmg und alt
aus nah urd fem geworden. Der
Heinratverein kann mit Stolz sagen:

Wir haben die schnellebige Zeit ein
wenig angehalten. Hier lebt noch die
gute alte March !

Besuchen Sie uns ! Sie werden sich
wohlfirhlen.

L7



l0 Jahre Marcher Tracht
von Regina Hanser, Elisabeth Piegsda und Theresia Rissler

Schon bald nach der Gründung
des Heimatvereins wurde der

Wunsch laut, die Tracht, wie sie

früher in den Marchdörfern getragen

wurde, für die Ausstellungsvitrine

des zuktrnftigen HeimatmLlseums

naclrzuarbeiten . Zunächst war nLlr

eine Frauentracht geplant, äo eine

Männertracht war vorläufig nicht
gedacht.

Die Vorarbeiten ftr die Anferti-
gung der Tracht gestalteten sich

nicht ganz einfach, da die Tracht in
unseren Dörfern schon lange nicht
mehr getragen wurde und nur die

ältesten Einwohner sich noch erin-
nern konnten, daß um die Jahr-
hundertwende noch alte Leute Tracht
trugen , Zu Beginn ulserer Nachfor-
schungen lagen uns nur ein silberge-
stes ,,Firsthäuble" und ein Schulter-

tuch aus geblümter Seide vor.
Den besten Eindruck der Tracht
bot das Foto einer Holzhauser
Bäuerin um 1880. Darüber hinaus
konnten wir uns an der ,,Breisgauer
Tracht", die in allen katholischen
Dörfern unserer Gegend getragen

wurde, orientieren.

18
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Außerdem hatten wir eine kurze Notiz in der Zeitschrift ,,Mein Heimatland" von

1933 gefunden, die dort nach einer alten Aufzeichnung im ,,Freiburger Pfennig-

blatt" von 1890 wiedergegebe'n wurde:

.Mein Heimatknd" 1933, Heft 5/6

§ie clte §rc$t ber Slct$
9tcd1 einer ?luf8ei6nung im ,$rei6utger Dfennigbtott" uon 1890

,9er §Itonn im e Sibetirod un im e rote 99rufttue$, tuqi $o-fg tU 9-of6-g[9f$, $
em §opf grö$nli$ ein ou felle breitc Gd)toppbüet un uier ober fe6§ *eibe @önBbredli
brum rum.

tln b' $rou nebe bra mit eme rottpu[ene §[eib, beSue
gftidt mit eme Setmetfdtin bnrf uu breite fdltoorafibene
bene §oppe im 6f6paB gfeit.'

In katholischen Gebieten des Breis-

gaus wurde demnach eine farbenfro-
he Tracht getragen, die im Laufe der

Zeit durkler urd strenger wurde.

Um die Tracht möglichst genau

nacharbeiten zu konnen, setzten wir
uns rnit dem ,,Bund Heimat urd
Volksleben" in Verbindurrg, von wo
wir wertvolle Ratschläge und Hilfe
erhielten.

Frau Regina Hanser erklärte sich als

Damenschneidermeisterin bereit, die

Tracht zLt nähen. So fand am

16.06.1987 ein Treffen zwischen

Frau Siebler-Ferry vom Bund Hei-

e libi Sürte un e §oppe mit Gitber
Q3onb. §fdluberi$ub $et mer c[6

gUtitgeteitt Don 9Bitt2etm Stobt

Diese Ausfübrung der oben beschiebenen Tracbt ist wahrscbeinlicb filr junge Frauen

gedacbt.

mat und Volksleben, Frau Regura

Hanser, Frau Theresia Rissler urd
Frau Elisabeth Piegsda statt, wo
besprochen wurde, wo die Stoffe urd
alle Zutaten gekauft werden können

und wie die Tracht genäht wird. Es

sollte eine dunkle Festtagstracht flrr
eine Frau werden.

Die Tracht wurde von Frau Hanser

unter Mitwirkung vorl Frau Rrssler ur

vielen Arbeitsstunden genäht. Ftir die

Silberstickerei des Kappenbodens

konnten wir Frau Rombach aus

St. Peter gewuuten, die das alte N{u-

ster genauestens nacharbeitete.

20



Frau Wuclurer und Frau Räuber,
Hutnracherinnen aus Zell im Wie-
sental, nähten das Häuble fertig urd
gestalteten den Kappenschlupf nach
alten Fotos.

Die Frauentracht war zur Eröfftung
des HeimatmLlseums am 27. Mai
1988 fertiggestellt und wurde den
Festgästen von Frau Hanser vorge-
stellt.

2l



Als die Frauentracht fertig war, war
sich die Vorstandschaft bald einig,

daß ein ,,Trachtenpaar" die Vitrine
zieren sollte. Allerdings konnten

unsere Frauen die Männertracht nicht

selbst nähen. Mit einer Spende der

Cheyenne-lndianer urd der Volks-
bank Freiburg wurrde es möglich,

auch eine Männertracht anzuschaf-

fen. In Herrn Reich aus Waldkirch
fanden wir einen Fachmann, der sich

mit der Besonderheit einer Märurer-

tracht sehr gut auskannte. In seinern

Betrieb wurde die Männertracht nach

Llnseren Angaben gearbeitet. Sie

bestand aus einem weißen Leinen-

hemd mit eurem schwarzen Baum-

wollhalstuch, doppelreihiger Weste

aus rotem Ftlz, Hose und Gehrock

aus schwarzem Wollstoff. Weste und

Gehrock erhielten goldene lfuöpfe.
Vervollständigt *urde die Tracht mit
einem flachen, breitrandigen schwar-
zen Filzhut, der mit sechs Reihen

grauer Kordel verziert wurde.
Zum Neujahrsempfang 1989 ur Neu-

ershausen war nicht nur diese erste

Männertracht fertig, sondem auch

zwei weitere Trachten, so daß zrvei

Paare als Trachtengruppe vorgestellt

werden konnten.

22
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Die schmucken Trachten wurden von
allen bewundert, und von einigen
Frauen und Mämern wurde der
Wunsch geäußert, auch eine Tracht
tragen zu dürfen. So erklärte sich
Frau Hanser bereit, weitere Frauen-
trachten zu nähen, die unter tatkräfti-
ger Mitarbeit von Frau Rissler und
den jeweiligen Trägerinnen entstan-
den. Die Männertrachten wurden in
der Folgezeit vorwiegend bei der
Firma Reich bestellt.
Inavischen srnd zehn Frauen- und
drei Mädchentrachten in den Farben
schwarz, rot, blau und grirn vorhan-
den sowie elf Männer- und drei Bu-
bentrachten, komplett mit Gehrock
und Hut . Zusätzlich gibt es firnf Bu-
bentrachten nur mit roter Weste urd

einige davon mit Hut. Ein Teil der
Trachten sind Eigentum der Träger
die restlichen gehören dem Heimat-
verein. Bei der Frauentracht wird es

zunehmend schwieriger, den Wollat-
las ftr das Kleid, den gemusterten
Seidenstoff firr das Schultertuch
sowie den einfarbigen Seidenstoff für
die Schürze (Fürtuch), die Fransen
firr das Schultertuch und den Kap-
penschlupf (Hornschleife) oder die
kleinen Knöpfe fur das Leiblekleid
und Jäckle zu bekonrmen. Nachdem
auch die Häuble nicht mehr von
Hand gestickt werden konnten, bot
uns Herr Reich afl, das Muster auf
einer alten Stickmaschine ru sticken,
was mit kleinen Abweichurgen gut
gelang.

23
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Die Tracht r,vird nun bei of;fiziellen
fuilässen und Veranstaltungen getra-

gen: Neujahrsempfang der Gemeinde,

Patrozinien der rrier Marcher Ortsteile.

Fronleichmam, Eröffnung des Hug-

stetter Dorffestes, Heimatabende und-
Jubiläums\/eranstaltungen.

24
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Die MarchdOrfer in der Revolution 1848149

von Thomas Steffens

Anfang 1848 war die wirtschaft-
liche und soziale Lage in unseren
Dörfern äußerst schlecht. 1847
hatten Mißernten ru Teuerung,
bei den Armen sogar zur Hun-
gersnot gefuhrt. Kirchen und Ge-
meinden richteten Suppenküchen
ein, die kostenlos oder gegen ge-
ringes Entgelt die Mägen halb-
wegs ftllten.
Projekte wre die Regulierung der
Dreisam hatten Gemeinden und
Bürgern viel Geld gekostet. Die
hohe Verschuldung drohte sich
noch ru vergrößern, weil Adel
und Kirche sich die längst fiillige
"Ablösung" der Zetnt-, Zins- und
Feudalrechte möglichst gut be-
zahlen lassen wollten.
All das hatte auf dem Lande zur
Mißstimmung gegen die Obrig-
keit und das Regime von Groß-
herzog Leopold beigetragen. Ei-
nen wirtschaftlich gesunden deut-
schen Einheitsstaat mit vollen
Bürgerrechten, ohne Zensur und
Adelsvorrechte, soziale Vor- und
Nachteile wirnschten sich viele.
Die Franzosen waren wieder efur-

mal vorangegangen: Am 22. Fe-
bruar hatte die Revolution den
König verjagt. Auch in Deutsch-
land gärte es im März 1848 über-

all. In Berlin und Wien erkämpf-
te das Volk seine Freiheitsrechte
auf den Barrikaden und z\\tang
den Fürsten das Versprechen
eines einheitlichen, frei gewähl-
ten Parlaments ab.
Gerade in Baden wollten viele
sogar noch weiter gehen Hier
konnten sich immer mehr Bürger

vom hohen Beamten bis zum
einfachen Landwirt und Hand-
werker fur die Demokraten um
Friedrich Hecker und Georg
Struve erwärmen, die jegliche
Fürstenmacht überhaupt abschaf-
fen wollten, zugunsten einer wah-
ren Volksherrschaft.

"Revolutionäre Beschlüsse" in
Neuershausen

In der March spielte der "grund-
herrliche" Adel von Berstett
(Buchheim), Harsch (Holzhau-
sen), Andlaw (Hugstetten), Fal-
kenstein und Rinck §euershau-
sen) noch eine gewichtige Rol-
le. Obwohl längst keine "Erä-
digen Herrschaften" mehr, be-
saßen diese Familien viel Grund
und Boden, für dessen Nutzung
sie gemäß "altem Recht" vom

27



Bauern Abgabe,n erhielten. Auch wa-
ren ihnen "Feudalrechte" wie Jagd

urd Fischerei und ztrm Teil Zehntan-
sprüche verblieben.
Wegen der Geltrurg solcher Rechte

striüen sich alle unsere Gemeinden in
den 1840er Jahren mit ihre,n Grutrd-
herren herum. Dem sonstigen guten

Einverndrmen tat dies in der Regel

keinen Abbruch. In Neuershause,n

erhieh solch ein Streit im Frtilqahr
I 848 allerdings politische Bedeutung.
Btrrgermeister Josef Kremp hatte am
19. März als einer von 25000 Bade-
nern die Offenburger Volksversalnm-
hung besucht. Ermutigt von den dort
gefaßten Beschlüssen gegen adlige
Vorrechte, rief er am nächsten Tag
seine Gemeinde zusamme,n. Rats-
schreiber Seiler setzte folgende Er-
klärung auf:
"Bei heutiger Gemeindeversammlung

gmg von Allen Bürgem der Auf-
ruf, daß der Wald, welchen die Ge-

meinde im lahr l8l0 (in 36 Morgen
Größe) an Freiherrn von Falkenstein
an[staü] desse,n Holzberechtigungen
(40 Bürgerloose) abgetreten hat, wie-
der als Gemeindegut zu betrachtsl
sei Das Dokument träg[. die IJn-
terschriften aller 106 Neuershausener

Bürger.
In der Tat ein "revolutionärer Be-
schluß", wie es die Behörden später
ausdri,ickten. Das Problem: Mit dem
gettenden Reclrt stand er nicht im
Einklang, denn der Wald war ja sei-
nerznrt eingetauscht worden. Formell
handehe es sictr um eine Enteignffig,

wie sie lediglich eine radikale Revo-
Iution hätte bringen können.

So sah es natürlictr auch Baron Franz
fuiton von Falkenstein, dessen Art-
wortschreiben ebenfalls erhalten ist.
Er habe, so schrieb er, seit jeher Ver-
stiindnis für die Sorgen der Bauern
gehabt und sei deshalb anders als

viele seiner Standesgenosse,n schon
fräh firr die Ablösung der Znse und
der Feudalrechte eingetreten. Er weh-
re sich aber dagegen, "auch das auf
den Altar des Vaterlandes 

^t 
legen,

was schon seit 38 Jahrem mein unbe-
strittenes Eige,ntum ist" .

Weiter heißt es: "Ich bin jedoch weit
davon entfenrt, Euch zu veranlassen,

daß Ihr Euer Mißverständnis durch
kostspielige Prozesse theuer btißen
mtißtet, sondern gebe Euch selbst, da

Ihr Euch selbst auf die Offenbur-
ger Volksversammlung beruft, den

wohlgemeinten Rath, die Sachlage
einem der rechtsgelehrten Volksver-
treter vorzutragen, welche an der

Spitze dieser Volksversammlmg
standen ...

Hütet Euch, in das Gebiet der Eigen-
thumsrechte Anderer einzugreifen,
sonst untergrabt Ihr selbst die Grund-
lage Eurer bürgerlichen Freiheit.
Verlaßt nicht den Boden des Rechts,

denn gerade Ihr Bauern seid os, die,
wenn die rohe Gewalt heraufbe-
schworen wird, am meisten darunter
leiden mtißt, rurd - ohne Recht keine
Freiheit. "
Beeindruckt hat dies freilich die Ge-
meinde zunächst nicht. Das schon ge-

28



schlagene Holz des Grundhern wlrr-
de taxiert; gegen Zahhng von 279
Gulden dürfe er es behalten und ab-
fahren. Ein anrtlicher Vermiulungs-
versuch scheiterto, und am 17. April
erhob von Falkenstein Klage wege,lr

Besitzstorung.
Zur selben Zert wandten sich die
Neuershausener auch gegen die A,n-

sprüche der Zehntherrschaft Rinck
von Baldensein. Die geforderte Ab-
lösungssunme wollten sie keinesfalls
zahlen.

Bürgerwehr und Volhsbewegung

Zwischenzeitlich versetzte anderes
die March in Aufregung. Um den 22.
März verbreiteten sich Gerüchte,
französische Arbeiter und deutsche
Emigranten hätten den Rhein über-
schriüen. Quelle war vermutlich die
Regierung, die gegen die lJnnrhe im
Volk einen "äußeren Feind" erfunden
hatte.
Kurzfristig hatte sie Erfolg. Alte Ge-
schichten über die plündernden "Oh-
nehose,n" der französischen Revoluti-
onsarmee von 1796 lebten auf, die
fuigst vor besitzlosen, entwtrrzehen
Massen verdrängfe den eigenen LJn-

willen.
Auch in der March herrschte Alarm
ja Panikstimmung. In Holztrausen
wurden Listen von Männern und
"ledigen Knaben" zusammengestelh,

"welche, wenn ... geläutet wird, in
Zert von einer Vier elstunde gewaF

net und wehrhaft zu erscheinen ha-
bentt.

Pfarrer Schill karikierte in seiner
Hotztrausener Chronik die helcischen
Maßnahmem: "Unter dem Commando
des Joseph Siegel eilten die Holz-
hauser, mit Hauen rurd Mistgabeln
bewaffiret, mit den Buchheimern auf
die Buchheimer Brücke rurd stelh€n
sich da nrr Schlachtordnung auf'.
Als d6r Feind dann doch ausblieb,
zerstrerrte man sich wieder, tru
"einige Holzhauser gngen nach Gd-
temheirn, besiegten dort ein respekta-
bles Quantum Wein, der jedoch wie-
der Revanche nahm rurd die Muthi-
gen auf dem Heimweg in die ffib€n
warf'. Es zeige sich bald" daß linl§
des Rheins niemand ernsthaft daran
dachte, nach Baden einzudringar.

Der "Franzosenlärm" tnrg aber dant
bei, die Volksbewaffirung - eine For-
derung der badischen Demokraten
populär zlt mache,lr. In Buchheim be
schloß der Gemeinderat Ende März,
Gewehre anzuschaffrxr und sie dern

Kommandanten der Bärgerwehr at
übergeben. Es war der Bierbrauer
und Wirt Johann Evangelist Mti,ller,
ein überzeugter Demokral von dem
wir noch einiges hören werden.
Am 28. März 1848 begann num hier
mit der Außtellung eines Aufgebots
von 47 Mann, irm 2. April konnte
Müller den Empfang von 20 Geweh-
ren nebst Munition, einer Trommel
und "dem Fahnen" für die Truppe
quiuieren.
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Aus der Gemeinderechnung von
Hugstetten, wo ebenfalls eine Bür-
gerwehr gebildet wurde, wissen wir,
wie solch ein "Fahnen" aussah: Die
Gemeinde kaufte schwarzen, roten
und gelben "Calico-Stoff', das Auf-
gebot stelhe sich also unter die Far-
ben der Einheits- und Freiheitsbewe-
gung.

In Neuershausen war es Gemeinderat
Johann Kremp, der die Bewaffirung
betrieb . Zum 9. April vermerkt das

Ratsprotokoll betreffend "die Bei-
schaffirng von Gewehren, welche ge-

stern Uhrenmacher Fürderer in Frei-
burg per Sttick zv 7 Gulden, 30
Kreuzern dem hiesigen Gemeinderath
ru liefern angetragen hatte... Be-
schluß: Es seien einstweilen sechzig
Sttick beyzuschaffen ... "

Wo es in den Dörfern freiheitlich ge-

sonnene Geister gab, gruppierten sie

sich um die Bürgerwehr. Dant gehör-
ten junge Leute - oft aus der ärmeren
Schicht -, über die wir kaum etwas
wissen. Andererseits: Die Bewegung
wurde angeführt und unterstützt von
vielen soliden und selbstbewußten,
teilweise sogar wohlhabenden Bür-
gern. Größere Landwirte, Kaufleute
und Handwerker erhoften sich in ei-
nem einheitlichen Volksstaat mehr
Einfluß und ein besseres Fortkom-
men. Von fortschrittlichen Ideen wa-
ren nicht ztiletzt die Lehrer wie Moll
(Buchheim) und Bücheler (Holäau-
sen) erfaßt.

Zum politischen Forum wurde vor
allem der Wirtshausstamrntisch.
Gastwine - seit jeher Verbreiter
neuer Ideen gehörten zu den ein-
flußreichsten Anhäingern Heckers und
der Republik. Bierwirt Müller und
Fortrurawirt Beyerle (Buchheim),
Kronenwirt Rtrhle und Pfauenwirt
Erdin §euershausen) sind hier ru
nennen.

Selbst einige Anrtsträger bekundeten
Sympathie - außer dem Neuershauser
Bürgermeister Kremp vielleicht auch
sein Hugstetter Kollege Seiler, dazu
mehrere Gemeinderäte urd Rats-
schreiber. Gemäßigte oder Konser-
vative wie die Btirgermeister Steyert
(Buchheim) oder Unmüßig (Holztrau-
sen) blieben in dieser Zeit eher im
Hintergrund.
Die allgemeine Stimmung zeige sich
anläßlich der Wahlen rur deutschen
Nationalversammlung futfang April.
Als Wahlmiinner sie hatten den ei-
gentlichen Abgeordneten zut bestim-
men - wurden in Neuershausen Bür-
germeister Kremp und der Hecker-
fuihänger Pfauenwirt Franz Josef
Erdin bei sehr wenigen Gegenstim-
men gewählt.

Blutige Ostern in Freiburg

In Freiburg hatten um den 20. April
der Volksverein und die revolutionä-
ren Handwerker und Studenten der
Turnerschaft faktisch die Macht
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übernommen. Die Parole: Unterstüt-
zvng für Friedrich Hecker, der am
12. April in Konstanz die Republik
ausgerufen und den bewaffireten Zug
nach Norden begonne,n hatte. Daß
sein Unternehmen am 19. April be-
reits gescheitert war, wollte man
nicht so bald wahrhaben.
Für den 22. wurde eine Volksver-
sammlung auf dem lGrlsplatz anbe-
raunrt. Dafür agitierten vor allem die
Turner eifrig im Umland. "Zwei In-
dividuen in einer Chaise" - so die Po-
lizei - warben in Neuershausen für
den bewaffireten Marsch in die Stadt.
Die Aufiufe blieben nicht ungehört.
Zwischen dem 21. und dem 24. April
trafen kleinere und größere bewafl
nete Scharen aus dem gesanüen wei-
teren Umland in Freiburg ein.
In Buchheim erhielt Bierwirt Müller
am 2L. April Pulver und Blei 

^tge-teilt. Die Gewehre reichten nicht aus
- die Bürger wurden aufgerufen, Pri-
vatwaffen an diejenigen abzugeben,
die sich anm Marsch nach Freiburg
gemeldet hatten: "Karl Lips, Blasi
Stocker, Augustin Faller, Karl Erdin,
Fridolin Erdin, Jakob Rudmann, Ge-
org Busaths Lehrling, Josef Wagner,
Georg Wirth, Wilhelm Schieß, Bäk-
ker Erdin, Lindenwirt Josef Winter-
haher, Wagrer Johann Beck". Es wa-
ren sicherlich nicht die einzigen.
Bierwirt Müllers "Freischar" sollte
aus anderen Marchorten ergänzt wer-
den. Krämer Johann Wiloth riu nach
Neuershausen. Dort war die Ent-

scheidung bereits gefallen: Der Ge-
meinderat hatte beschlosse,n, einen
bewaffireten Zug der Bürgerwehr in
die Sta& abzusenden, Bürgermeister
Kremp haüe den sofortigen Vollzug
angeordnet.
Da sich um Freiburg bereits Truppur
der Regierung gesammeh hatteir, ge-
larrg es anscheinend nur einigen
Buchheimern, Neuershausern und
Hugstetteffi, in die Stadt zu komme,n.
Ein A.rfgebot aus Holdrause,n - so
berichtet Pfarrer Schill - machte än-
gesichts der militärischem Ubermacht
nach kurzem Marsch wieder kehrt.
Auch Heckers Kampfgenossen Sigel
und Struve gelang es nicht, mit ihren
Freischaren in die Staü vorzudrin-
gen. Am Morgen des 24. April be
gannen badische und hessische Trup-
pen den fugntr Die ländlichen Auf-
gebote hatten wenig Chancen. Unge-
übt, mit alten Gewehre,n, Jagdflinten
und "polnischen", gestreckten Semsen

schlecht bewaffiret und psychisch auf
den Ernstfall nicht eingestelh, lösten
sich teilweise auf. Nach heftigen
Barrikadenkämpfen - mindestens 33
Tste - hatte die Armee die Stadt unter
Kontrolle.
Einige Marcher haben vermutlich Erm

Kampf teilgenonrmen. Die Buchhei-
mer Fridolin Erdin und Karl Schrei-
ber - ein ehemaliger Student - wurden
in der Stadt festgenommen, anschei-
nend auch der Hugstetter Küfer Josef
Findel, der noch im Juni in Bruchsal
gefangen saß.
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Gegen Bürgermeister KremP aus

Neuershausen wurde noch Ende des

Jahres wegen "Teilnahme am Hoch-

verrat" ermittelt; es gab einen dienst-
lichen Verweis.
Bierwirt Müller, der Haupt-Rädels-
fuhrer, war ins Elsaß geflohen und
wurde steckbrieflich gesucht. Er fiel
dann aber unter die im Sommer ge-

währte Amrrestie und firhrte sein

Buchheimer Gasthaus weiter. Lehrer

Moll dagegen, der ebenfalls zum Zug
nach Freiburg aufgerufen hatte,

wurde vorübergehend entlassen.

Die Bewegung liegt am Boden

Mit der Niederlage Heckers zerschlu-
gen sich viele März-Hof&rungen. So

mußten auch die Neuershauser Bür-
ger im Waldstreit gegen Herrn von
Falkenstein letztlich klein beigeben.

Die Obrigkeit saß zunächst wieder
fest im Sattel.
Georg Struves "Deutsche Republik"
im Septernber fand in unsrer engeren

umgebung wenig aldive Anhänger.

Nur ein Josef Hamann aus Buchheim
er hatte vielleicht ir.r Außtands-

gebiet gearbeitet wurde danach als

Kriegsgefangener eingel iefert .
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Badische, hessische und württember-
gische Truppen solhen für Ruhe auf
dem Lande sorgen. Immer wieder
wurden Abteilungen für kürzere oder
lärgere Zert in unsere Dorfer kom-
mandiert. Die oft hohen Quartier-
trnd Wirtshauskosten lasse,n sich in
den Gemeinderechnungsbüchern ab-
lesen.

Wie war die Stimmung in diesem

Einheiten? fuilaß za Fragen gibt ein
Bericht, den im November 1848 der
neue Hugstetter Bürgermeister Jo-
hann Denzlinger an das Landanrt
Freiburg sandte:

ttfifir 17. Oktober kam Herr von
Andlau und znrgfe mir an, daß die
verflossene Nacht in sein Schloß, in
das Zimmer seiner Tochter geschos-

sen worden sey. Ich ging sogleich hin
und fand, wie mir Herr von fuidlau
angezeiE hatte. Nämlich im apeiten
Stock unten an dem Zimmer, wo im
dritten Stok der Herr Rittmeister
Malchus schlief Befehlshaber der
hier einquartierten Württembergi-
schen Husaren ...

Der Schuß ist durch das Fenster und
hat ein rundes Loch gemacht, ebenso

durch den am Fenster befuidlichen
Vorhang. Die Kugel ist stark gestie-
gon, indem dieselbe im Zimmer oben
in die Bien [Bähne] gefahren ist
Daß in der Nacht geschossen wurde,
habe ich nicht gehört. Ich und ein
Wachtmeister haüen die Außicht
diese Nacht ztt Rutre und Ordnturg,

gingen auch miteinander aus dem

'Kreutz' nach Hause ...

Über die Tage der Kirchweih sind die

Soldaten wie die Bürgers Söhne bey
der Danzmußig sehr vergnügt und
zufrieden miteinander gewesen, was
mich sehr freute. Bey dem Soldaten

sah man an den Gebärden im Allge-
meine,n, daß sie dem Ritmeister niclrt
gut geneigt seyen, das konnte nun
abnehrnen, aber nicht sagen, aus wel-
chen Grirnden".

Der offenbar nie aufgeklärt€ Vorfall
muß keinen politischen Hintergrund
gehabt haben, auch kam ein Hugstet-
ter als Täter wohl kaum in Frage.

Könnte es sein, daß einer der Würt-
temberger Soldaten aus Wut auf sei-
nen Vorgesetzten, vielleicht auch auf
jtingste Ereignisse gehandeh haüe?

Verfassungskampagne und Maiauf-
stand

Es war die Zeit der Gegenrevolution
in Preußen und Osterreich. Die bru-
tale Hinrichtung des Paulskirchenab-
geordneten Robert Blum am 9. No-
vember in Wien bewegte die Gemtrter
in ganz Deutschland. Auch die
freiheitliche Frankfurter Verfassung
war in Gefahr. Angefirhrt von Preus-

sen verweigerten die meisten deut-
schen Staaten ihre Annahme. Die
fortschritlichen Kräfte starteten eine

"Verfrssungskarnpagne"; in Sachsen
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und ln der bayerischen Pfalz kam es

zu blutigen Unnrhen.
In Baden wurde die Kampagre getra-
gen von den über 400 "Volks-verei-
nen" in Stadt und Land. In Buchheim
war der unermüdliche Bierwirt Mül-
ler wreder aktiv. Er grtrndete - so gab

später sein Intimfeurd Bürgermeister
Steyert nt Protokoll "in der Ge-
meinde einen Volksverein, hat die
Leute zLtr [Jnterschrift genothiE,
sogar schickte derselbe Burschen im
Ort herum, uffi Unterschriften zv
sammlen zu diesem Verein, welche
sich darin unterzeichnet haben,
können vom Gemeinderath nicht
benannt werden, indem derselbe im-
mer dagegen wirld,e".
In den Volksvereinen las und disku-
tiertm freihertlich gesonnene Bürger
die liberale und demokratische Presse

wie den Heidelberger "Volksführer",
man hielt Versammlunge,n ab und
versuchte Mitstreiter ru gewinnen.

Das war allerdurgs gerade auf dem
Lande schwieriger als im Frühjahr
I848
Zwar war die große Mehrheit immer
noch für emen freieren Staat; mit dem
reaktionären Preußen hielt es kaum
jemand. Aber Struves Außtand hatte
viele Bauern verschreckt, die im Falle
eines Umstu rzßs um Ordnung und
Eigelrrtum fürchtdLen Hier und da - so

üwa in Eichstetten - entstanden anti-
revolutionäre "Y aterlandsvereine". In
Rathäusern und Wirtsstuben wurde
der Streit zwischen "Wühlern" und

"Aristokraten" so nannte man sich
gegenseitig - härter ausgetragen.
Am 12. I 13. Mai 1849 tagte in Of-
fenburg der Landeskongreß der
Volksvereine, um die Verfassungs-
kampagne zu koordinieren. Dort
schlug die Nachricht vom Soldaten-
außtand in Rastatt und anderen badi-
schen Garnisonen wie eine Bombe
ein.
Zwei Soldaten aus der March traten
bei der Meuterei besonders hervor.
Michael Schaffirer aus Buchheim
diente bei der Artilleriebrigade; er
war "Anführer einer Rotte, welche
zuerst das Männer-, sodann das Wei-
berzuchthaus zu Bruchsal stünnte"
und die Gefangenen befreite. Daran
nahm auch der Leib-lnfanterist Jo-
hann Baptist Risch aus Hugstetten
teil, nach Meinung seiner Vorgesetz-
ten ein "liederliches Subjekt"; in
Karlsruhe benahm er sich "höchst
unverschänrt" gegen seinen Obersten,
der die aufbegehrenden Soldaten zu-
rechtweisen wollte.

In Buchheim, wo eine Kompanie des

2. Infanterieregiments aus Freiburg
einquartiert war, hatte Bierwirt Mül-
ler schon im Februar unter den Sol-
daten agitiert. Der Bürgermeister be-
richtete, daß er "mit seiner Frau die
Kinder brachte und sagte zu den Sol-
daten: 'Hättet rhr zu uns geholfen, so

wären wir ghicklicher, aber ihr habt
uns unglücklich gemacht, ihr habt
schlecht gehandelt an uns und unse-
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ren Kindern; und suchte sie alm
Abfall zu verleiten."
Am 12. Mai versailrmelte sich die
Kompanie, aufrirhrerische Reden
wurden gehalten. Am 14. war es so-
weit: Mit dem Ruf "Der Eid ist er-
preßt, es lebe die Republik!" verwei-
gerte die Truppe den Gehorsam.

Revolution in den Dörfern

Nach der Flucht des Großherzogs am
14. Mai und der Machtübernahme
durch den Landesausschuß der
Volksvereine war Baden plotzlich ei-
ne Republik geworden. Die großher-
zoglichen Änrter arbeiteten weiter,
wenn auch unter neu ernannten "Zi-
vilkommissaren". Die Bürgermeister
von Buchheim, Hochdorf Holztrau-
sen, Hugstetten und Neuershausen
berieten alsbald, "wie wir uns in den
neuen Ereignissen zv benehmen ha-
ben".
Die Mehrheit der Einwohner verhielt
sich abwartend. "Es geht so ziemlich
den geregelten Gang bei uns, uns
numgelt der Großherzog nicht", heißt
es in einem Brief aus Eichstetten, und
in der March dürfte es nicht viel är-
ders gewesen sein.

ln Neuershausen saß mit Josef
Kremp ein "Achtundvierziger" auf
dem Bürgermeisterstuhl. Er war ävar
1849 "kein entschiedener Anhänger
der Umsturzparthei" mehr, aber auch
kein unbedingter Gegner wie etwa

sein Buchheimer Kollege Steyert. Of-
fenbar ließ er die furhäinger der Revo-
Itrtion im Dorf gewähre,n.

Wer dazu gehörte, läßt sich nur an-
deutungsweise ermiueln. Daß einige
davon - vielleicht sogar die Über-
zeugtesten - dem am 3. Iuni gebilde-
ten "Sicherheitsausschuß" angehör-
ten, ist wahrscheinlich:
Mathis Scherzinger, Joseph Ftrrderer
alt, Andreas Beck, Michael Fürderer
j,rrrg, Joseph Gehr, Martin Friedrich,
Joseph Friedrich, Gregor Bohn, Jo-

seph Flamm, Alois Seiler, lorenz
Hildmann, Dominik Zeller, Georg
Seiler, Joseph Fürderer jung, Chri-
stian Kremp alt, Johann Aher, Vin-
zenz Unmtrßig, Michael Flamm, Jo-
hann Schinzing, Michael Kremp,
Mathias Kremp.
Beachtung verdient die Rolle, die ein
gebürtiger Neuershauser als Revolu-
tionär im Elztal gespieh hat. Karl
Brunner aus einer ahen Neuershauser
Wundarzt- und Heilpraktikerfrmilie
war damals Apotheker in Waldkirch.
Er hatte schon im April 1848 nach

Straßburg flidren müssen, wurde
1850 wegen Hochverrat verurteih
und büßte sein Vermögen ein. 185 I
begnadigt, starb er 1853 in Stirhlin-
gen.

Wenig überliefert ist über die Lags in
Holzhausen. Bürgermeister Unmtißig
können wir sicherlich als konservati-
ven oder unpolitischen Mann einstu-
fen. Hervorgetreten - wenn auch nidrt
als besonders radikaler Revolutionär
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ist 1849 Lehrer Bücheler. Er war,
zusammen mit Johann Schweiz.er, Jo-
seph Gebhard und dem Müller Hen-
ler, Mrtglied der "Sicherheits-Kom-
mission", die am 17. Mai auf Veran-
lassung des Emmendinger Zivilkom-
missars Wolfernann auch in Holz-
hausen gewählt wurde.
In Hugstetten war Bürgermeister
Denzlinger ein entschiedener Gegner
der neuen Verhätarisse. Auf einer
Gemeindeversammlung am 20. Mai
wandte er sich - wie er selbst berich-
tetß - än die Bürger: "Mit Thränen in
den Augen ermahnte ich die Bürger-
schaft: Seid einig untereinander, denn
noch nie mehr als j*rt ist es notig
gewese,n, daß Einigkeit und Bruder-
liebe unter uns herrschen soll; außer

Gou weiß niemand, wie sich die Sa-
che in Zukunft gestahen wird
Denzlinger turd sein Gemeinderat ha-
benr es in der Folgezeit verstanden,
die fuiweisungen der revolutionären
Behörden erfolgreich zu unterlaufen.
"Umstürzlerische" Kräfte im Dorf,
die es sicherlich auch gab, konnten

auf die Gemeindepolitik anscheinend
keinen Einfluß ausüben.
Verhäturismäßig am beste,n doku-
me,ntiert ist der Garrg der Dinge in
Buchheim. Bürgermeister Steyert be-
merkte später: "Die Gemeinde hat
sich bei der lailßn Revoluzion oder
Staatsumwälnng elrrtzureit in eine

friedliche und in eine reveluzionäre
Seite". Ein größerer Teil der Bürger
war offenbar - nicht rul*zt durch

Bienruirt Müller demokratisch be-

einflußt.
Steyert berichtet weiter: "Den 17 .

Mai wurde Gemeindeversammlung
abgehalten, da trat Müller vor mit der

Oberrheinischen Zekwrg in seiner
Tasche und wollte die Offenburger
Volksversammlungs-BeschlirfJe vom
13. Mai verlesen, es wurde vom Bür-
germeister nicht gestattet, mußte aber

durch sein Aufrlringen der Gemeinde
vorgelesen werden, ffid nach diesem
verlangte er, daß der Ortsfahnen [die
Bürgerwehrfahne Schwarz-rot-goldl
auf dem Kirchturm sollte aufgesteckt
werden, sagte noch, daß andere Ge-
meinden sehen, daß wir doch liberal
sind Auf die Weigerung des Ge-
meinderats hin ließ Müller die Fahne

durch 15 bis 20 ledige Burschen "ge-
walttätig" beim Bürgermeister abho-
len und auf dem Turm hissen. "Fer-
ner suchte Müller heimlich und öf-
fentlich den Gemeinderath verdächtig
zu machen, weil er seine reveluzio-
näre Gesinnung nicht hatte".
Am 14. Juni "trachtete [Müller] für
die provrsorische Regierung in der

Gemeinde Buchheim Bürgerrneister
zu werden, os wäre ihm bereits bis
auf 3 Stimmen gelungen". Immerhin
läßt dies erkennen, wie groß Müllers
A,nhang im Dorf war. Sein wichtig-
ster Genosse, der Bürgerwehr-Be-
fehlshaber Johann Str(a)ub, ließ an

diesem 14. Juni "nachts um ll2 2 Uhr
durch die Trommel Generalrnarsch
schlagen lassen und [ist] mit bewaff-
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neter Macht vor die Wohnung des
Bürgermeisters und denselben heraus
gefordert und mit Steinen auf das
Dach geworfen und geschossen".
War dies Einschüchterung oder gar
ein kleiner "Putschversuch"?

Verteidigung der Republik

Die badische Republik blieb politisch
isoliert; militärisch mußte sie sich
schon bald auf den Angriff preußi-
scher Truppen einstellen. Die Kom-
missare der Regierung befahlen so-
fortige Reknrtierung, Bewaffir,rng
und Ausbildung der Bürger- oder
Volkswehr. Betroffen waren vor al-
lem die Unverheirateten der Jahr-
gänge l8 l9-l 83 I ; sie bildeten das I .

Aufgebot und mußten als erste mit
einem Kampfeinsatz rechnen.

In Buchheim waren es 42 Mann. Sie
wählten am 17 . als Oberbefehlshaber
den Grenzaußeher Johann Str(a)ub,
als "Obmänner" Matthias Schaffirer
und Jakob Winterhalter, als "Rotten-
führer" Karl Kümmerle, Joh. Schnei-
der, Landolin Erdin und Josef Wag-
ner. Zweimal täglich hatten die Acht-
zehn- bis Dreißigiährigen zu exerzie-
ren.

Die Ausrüstung freilich verzögerte
sich . Zwar erhielt am l. Juni jeder
Wehrmann im "Gemeindhaus" eine
blaue Bluse und eine Feldflasche auf
Kosten der Gemeinde, aber funk-

tionstüchtige Gewehre gab es noch
keine.
In Holztrausen wurden 39 Mann des

l. Aufgebots ausgerü$d, angeführt
und exerziert von Ytnzenz Schinzrg,
Joseph Faller urd Joseph Stiefel. Al-
lerdings - so Bürgermeister UnmtrfJig
treuherzig -) waren darunter "garu
kleine und gebrechliche sind, die noch
auszuscheiden sind". Bewaffirung
und Munition waren ungenügend, so
daß die Truppe furfurg Juni noch
nicht ausmarschbereit war. Der Bür-
germeister: "Man weiß ja nicht, wo-
hin man sich zu wenden hat". Das
dritte Wehraufgebot im Alter z\ .i-
schen 30 und 55 Jahren stand unter
dem Kommando von "Oberst" Lehrer
Bücheler; Pfarrer Schill beschreibt
bissig, wie er "als Feldherr mit dem
Instruktionsbüchlein in der Hand"
seine Leute auf der Pflugsweide ex-
erzieren ließ.
Auch in Hugstetten mußte ein l.
Aufgebot aus 22 Mann aufgestelh
werden. Für Bewaffirung und Ausrü-
stung nahm die Gemeinde ein Darle-
hen von 600 Gulden auf. Der - leider
unbekannte Anführer erhielt am 4.
Juni eine schwarz-rot-goldene Schär-
pe. Die Herstellung von ledernen
Feldflaschen wurde an hiesige Schuh-
macher versteigert, Tornister be-
schafte man aus dem Elsaß, Blusen
und Patronentaschen in Freiburg.
Den Kauf von Gewehren allerdings
konnte Bürgermeister Denzlinger so
lange es grng verzögern.
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In Neuershausen wurden vermutlich
rurd 50 Mann des 1. Aufgebots be-

waffiret; da die Gemeinderechnung

firr 1849 fehlt, läßt sich dre Zahl nur
schätzen. Am 24. Mai ließ der Ge-
meinderat einige noch aus dem Vor-
jahr vorhandene Gewehre reparierett,

am 28. beschloß er die Aufirahme ei-
nes Darlehens von 500 bis 600 Gul-
den, um weitere Waffen und Muniti-
on kaufen zu können.

Am 31. Mai wurden die Marcher
Aufgebote in Freiburg erstmals ge-

mustert. Am 4. Juni folgte die Einbe-
rufirng. Hugstetten sollte erster Sam-

melplatz und Einquartierungsort auch

fur Neuershausen, Buchheim und
Hochdorf werden. Der Gemeinderat
schickte eine Delegation nach Frei-
burg zu Kreiskommissar Heunisch,

um diese Belastung abntwenden; ob

es gelang, wissen wir nicht.

Von Freiburg aus war anschließend

der Abmarsch ins "Unterland" vorge-
sehen, wo man den preußischen An-
griff erwartdte. Dazu l<am es aller-
dings niclrt, weil nach wie vor Waf-
fen fehhen. In Hugstetten war dies

Absicht. Bürgermeister Denzlinger
hat später stolz berichtet, er habe die
Bewaf,frrung so lange verzögern kön-
nen , daß "die Abmarschierung des er-
ste,n Aufgeboths nach Rastatt mit
unserer klugen Vorsicht nicht zur
Ausfirhrung kam".
Im stärker revolutionären Buchheim
dagegw wurden am 4. Juni freiwillig

von Bürgern Waffen abgegeben "ill
Gegenwart des Gemeinderats und
einer großen Anzahl Bürger". Die
Spender dürfen wir sicher zum enge-

ren Kreis der Sympathisanten rech-
nen: Forturawirt Beyerle (ein Jagd-

gewehr), ebenso Alexander Fischer,
Josef Fischer, Georg Wirth, Johann

Hunn, Schlosser Fischer, Schullehrer
Kümmerle, Kasimir Mager und Se-

bastian Denzlinger. Bierwirt Müller
stellte einen Degen fur den fuiführer

^tr 
Verfügung.

Aber dies reichte nicht aus, ued so

blieb auch das Buchheimer Aufgebot
noch fast zv'rei Wochen daheim. Am
I l. Juni bescheinigte das Karlsnrher
Kriegsministerium, daß Buchheim,
Hochdorf Holzhausen und Hugstet-

ten sich erfolglos um Gewehre be-

müht hätten; dies sollte die Gemein-
den vor Zwangsmaßnahmen seitens

der Freiburger Revolutionsbehörden
schützen.
Am 21 . Juni schließlich erging der

endgültige Stellungsbefehl. Tags zv'
vor hatten die Preußen bei Philipps-

burg den Rhein überschritten; die
Aufgebote einiger Nachbardörfer -

etwa das Eichstetter hatten bereits

im Gefecht gestanden. Selbst jetzt

noch verstand man in Hugstetten die
eigenen Leute herauszuhalten. Bür-
germeister Denzlinger: Sie "sind nicht
abmarschiert, weil die Ausrüstung
fehlte". Wie auch die Holzhauser,
blieben die Hugstetter vom Einsatz

ganz verschont.
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Das Neuershauser Gasthaus "Pfauen" (garz links. heute Bäckerei Steiert)
des Revolutionärs J. B. Erdin (Atrfnahme um l9l0).

Buchheimer und Neuershauser jedoch
mußen in den Kampf. Sie kamen
offenbar zunächst nach Rastatt und
wurden am 29.130. Juni an der Murg-
linie verteilt. Hier sollten - nach der
Niederlage der Revolutionstruppen
bei Waghäusel - die vordringenden
Preußen aufgehalten werden .

Am 30. Juni kam der Angritr; nach
längeren Kämpfen fiel die Verteidi-
gungslinie. Wehrmann Ferdinand
Schindler aus Neuershausen wurde
bei Kuppenheim schwer verwundet
und starb tags darauf.
Nicht nur Bürgerwehr und badische
Armee kämpften gegen die Preußen.

Einige Zivilisten hatten sich freiwillig
zu den Freischaren gemeldet - so et-
wa Georg Zipfel aus Neuershausen
und der Hugstetter Wagner, Kom-
mandant der Freiburger "Studenten-
legion".
Teile der Revolutionsarmee, auch
viele Soldaten und Wehrmänner aus
der March, zogen sich in die Festung
Rastatt zurück und wurden von den
Preußen eingeschlossen. Der Rest
traf Anfang Juli in Freiburg ein, wo-
hin sich auch die provisorische Re-
gierung zurückgezogen hatte.
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Der Zugdes Maximilian llortu

In March glaub,te num um diese Zeit
die Revolution bereits beendet. Ge-

meinderat Joseph Fink aus Hugstet-

ten gng am 3. Juli nach Eichstetten,

"rlm at erhrndigffi, ob nicht irgend-

wo Geld firr die Gemeinde zu bekom-

me,n wäre, weil alle Tag Preisische

Einquartierung zlt erwarten rurd nir-
gends kein Geld war". Die Holzhau-
ser wurden am 4. Juli vom Oberanrt

Emmendingen benrhigt: Eure Requi-

sition von Lebensmitteln und Pferden

firr die Armee komme nicht mehr in
Frage; diese habe sich bereits gänz-

lich aufgelöst..
Gefehh: Das Oberkommando erwog,

vor Freiburg nochmals Widerstand

at leisten. Die umliegenden DÖrfer

sollten dafür Wehrmätner, Pferde,

Wagen, Proviant und Geldmrüel be-

reitstellen. Das war der Grund, wes-

halb frtihmorgens am 4. Juli pfälzi-
sche Freischärler unter Major Dortu
in Buchheim, Hugstetten und Neu-

ershausen erschienen.

Maximilian Dortu, geboren 1826 in

Potsdam, war Jurist und preußischer

Unteroffizier. Er hatte also seinen

Fatureneid gebrochen und konnte von

seinen Landsleuten kein Pardon er-

warten. Dabei war er keineswegs ein

Desperado, sondern ein e'lrtschlosse-

ner Revoltrtionär mit hohem persönli-

chen Moralanspruch und hatte gewiß

nicht die Absicht, in der March
schlichtrveg zu "plirndern" .

Was am 4. Juli in Hugstetten genau

geschah, weiß auch heute noch nie-

mand. Bürgermeister Denzlinger be-

richtet im März 1850: "daß Max Jo-

hann Tordun[!] von Botzdam, wel-
cher den 4ten Juli v. J. Morgens 2
IJhr mit ettlich 50 Mann Bewaffireten

hier einrückte, um Exekutzions Ge-

walt in unserer Gemeinde auszufirh-
re,n, zu welchem Vorhaben der selbe

dem Bürgermeisterant eine von der

Revoluzioneren Regierung ausgefer-

tigte Vollmacht vorwies".
Denzlinger weigerte sich jedoch,

"Wagen und Pferte, santt allen Arten
Lebens-Mittel, welche er verlangte",

auszuliefern, sondern suchte die Sa-

che zu verzögem. In aller Eile mach-

te,n sich die Gemeinderäte Fink urd
Graner nach Freiburg auf, um beim

Oberkommando "Hilfe aJ holen zt$

Vertreibung der in unserem Orte ein-
getrungenen Räuberischen Rheinbai-

erschen Bürgerwehr".
Inzrvischen drang Dortu in das And-
lawsche Schloß ein. Der Baron hielt

sich im Elsaß auf, Frau und Tochter

ließen eine Hausdurchsuchung zu, bei

der aber anscheinend nichts be-

schlagnahmt wurde. Daß Dortu dem

Taglohner Josef Klotz, der ihn hin-
dern wollte, mit Erschießen drohte,

davon zeigl sich Denzlinger fast

überzeugt:

"Daß der besagte Tordu den Josef
Klotz erschiesen lassen wollte, sind

wir keine Augenzeugen hievon, aber

das er [Klotz] sich alle Miihe gab,
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das Eigenthum der Grundherrschaft
zu behüten, ist der Wahrheit gemäß.

Und seine [Klotz'] Aussage, das er
ihn erschiesen lassen wolte, verdienet
vollen Glauben ...".
Dortu habe wegen der ausbleibenden
Gemeindelieferungen die Geduld
verloren. Mehrmals sei er im FIaus

Denzlingers erschienen, "allwo meh-
rere Bürger sarnt Gemeinderath und
Bürgerausschuß versammett war",
und habe gedroht: "Bürgermeister,
wenn das Verlangte n Zeit von zehn
Minuten nicht da ist, so werden Sie
standrechtlich behandelt; zwey Frei-
schaaren standen ihm 

^tr 
Seite mit

gespannten Hahnen auf mich ange-
schlagen.
Rasch antwortete ich solchem entge-
gen, wenn Sie glauben, Sie haben das

Recht dazu, jagen Sie uns die Kugel
durch die Brust; vorerst glaube ich
aber, ich werde mich verantworten
dürfen, ich habe keine Exekutions-
marulschaft wie Sie um Gewalt zu
brauchen".
Schließlich rnußte die Cemeinde doch
Gespanne, Verpflegung und einen
Geldbetrag ausliefern ebenso wie
Buchheim und Neuershausen, wohin
Teile von Dortus Truppe gezogen

waren. Die Hugstetter Wagen konnte

Gemeinderat Graner am nächsten
Tag in St. Georgen abholen.
Wenig geklärt sind die Umstände von
Dortus Verhaftung am 5. Juli in
Freiburg - am Gasthof "Engel" - und
die Rolle, die der envähnte Josef

Klotz dabei gespieh hat. Im März
1850 suchte Klotz bei den Behörden
um einen kleinen staatlichen Dienst-
posten nach; dabei berief er sich of-
fenbar auf seine Treue gegenüber der
Herrschaft und darauf, daß er Dortu
erkannt urd angezeigt hatte. L**eres
konnte oder wollte auch Bürger-
meister Denzlingor, aus dessen Gut-
achten der oben zitierte Bericht
stammt, nicht bestätigen .

Nach kurzem Standgericht, dessen

Unterlagen leider verloren sind,
wurde Dortu am 31. Juli auf dem
Friedhof in der Wiehre erschossen.

Am 3. August schneb der preußische

Kommandant von Wangenheim an

das Landamt Freiburg: "Einliegend
erlaube ich mir fünf Kronen Thaler,
welche der kriegsrechtlich verur-
theilte ehemalige preußische Unterof-
fizier im 24. Landwehr Regimente
Johann Ludwig Maximrlian Dortu,
als er bei dem Rebellen-Heere diente,
eqpreßte, zuzustellen. Das Großher-
zogliche Landamt wolle gefälligst der
Gemeinde Neuershausen zrvei Kro-
nenthaler, der Gemeinde Buchheim
dieselbe Summe und der Gemeinde
Hugstetten einen Kronenthaler hier-
von zustellen". Den Empfang haben
die drei Bürgermeister quittiert.

Eine geschlagene Armee

Rastatt, wo noch rund 6000 Revolu-
tionäre ausharrten, mußte sich am 23.
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Juli den Preuße,n auf Gnade turd Un-
gnade ergeben. Die Gefangenen, zlt-
sammengepfercht in den Kasematten,
liuen unter üblen hygienischen Be-
dingungen und den Schikanen der

Bewacher. Vermutlich an Tlphus
starben beispielsweise die Gotten-
heimer Wehrmänner Leo Lips und
Christian Maier.
In Rastätt oder in anderen Gefiingris-
sen saßen im Sommer 1849 aus

Buctrherm die Wehrmänner Joseph

und Krispin Schaffirer, Christian
Schill und die Soldaten Michael Stei-
ert und Johann Baptist Schneider.

Dieser war freiwillig als Scharßchüt-
?ß in das l. Infanterie-Regiment ein-
getreten und hatte die Gefechte bei

Schriesherm und Bischweier mitge-
macht. furgeklagt wegen Teilnahme
am hochverrätnrtschen Auf§tand, ge-

lang ihm Mrtte 1850 die Flucht. Noch
I 85 7 hatte er sich nicht gestellt.

Aus Hugstetterr, waren die Soldaten

Johann Ginter, Martin Kümmerle und

Josef Krauß gefangen. Ihre Väter
batm am I . August den Prrnzen von

Preußen, nach Rastatt reisen und Er-
kundigungen über ihre Söhne einho-
len zu dürfen.
Aus Neuershausen verzeichnen die

Gefan genailisten die Wehrmänner
Dominik Fürderer, Josef Gehr (Frei-
williger und Offrzier), Johann Ger-
mer, Georg Ziegler und Joseph Zieg-
ler, die Soldaten Franz Barleon, Mar-
tin Müller, Bernhard (Benedikt?) Fal-
ler, Wendelin Tritschler, Karl Heitz-

ler, Vinzenz Kammerer rlrd Konrad
Fischer.
Der letüere wurde 1850 vom Kriegs-
gericht Karlsruhe abgeurteilt - ebenso

Georg Zrpfel, 28 Jahre alt, lediger
Zimmermann. Er war beim Ausbruch
der Revolution beim Festrurgsbau in
Rastatt beschäftigt, hatte sich frei-
willig in ein Regiment einreihen las-
sen und die Gefechte bei Ladenburg,
Hemsbach, Großsachsen, Waghäusel
sowie den Ausfall am 8. Juli in
Rastatt mitgemacht.
Von Holzhauser Soldaten - die Bür-
gerwehr war ja nicht ausgerückt
melden die Listen keine Namen.
Die einfachen Wehrmänner, denen

man keine besondere Aktivitiit nach-
weisen kann, wurden im Herbst ent-

lassen. Ihren Anführern jedoch warf
man in aller Regel Hochverrat vor.
Der Buchheimer Johann Straub
"soll zvr Teilnahme am Außtand
aufgefordert haben und ist als Anfuh-
rer des l. Aufgebots ins Unterland
gezogen" - wrrrde vor dem Freiburger
Hofgericht angekl agt; jedoch stellte
die Regierung 185 I die Untersuchung
ein.

Die regulären Soldaten allerdurgs

standen prinzipiell alle unter Anklage
wegen Meuterei und Treulosigkeit.
Wer wegen geringer Schuld auf frei-
en Fuß gesdtzt wurde, blieb unter
Polizeiaußicht. Gegen "Hauptschul-
dige" wurden drakonische Urteile ge-

füllt so auch gegen die oben er-
wähnten Michael Schaffirer aus
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Buctrherm und Johann Risch aus
Hugstetten. Risch erhielt zehn Jahre
Zuchthaus; nachträglich wurden da-
von neun Jahre in sechs Jahre Einzel-
haft abgewandelt. Schaffirer wurde

^t 
acht Jahren verurteilt. Allerdings

wurden die beiden schon 1850 bzrv.
185l "zur Auswanderung" begnadigt.

Gegenrevolution in den Dörfern

Spätestens seit dem 7. Juli wurden
fast überall preußische Truppen ein-
quartiert - in Buchheim beispielswei-
se über 380 Mann. Viel Rücksicht
nahmen die Besatzer nicht. Lamm-
wirt Friedrich mußte sein Wohnzim-
mer firr die Wachtmannschaft räu-
men, und weil die Offiziere eine Reit-
bahn brauchten, wurde ihm ein halber
Morgen Gelbrüben verdorben. lmmer
wieder wurden Klagen über die Ver-
wüstung erntereifer Felder durch
marschierende und biwakierende Ein-
heiten laut. Die Gemeinde Holzhau-
sen mußte firr Einquartierung und
Militärfrrhren avischen Juli 1849 turd
April 1850 eine Summe von fast 700

Gulden bezahlen.
Selbstversüändlich wurden die Dörfer
"abgerüstet". In Buchheim lieferte
man am 9. Juli an die Preußen zrvei
Militärgewehre und 26 Bürgerwehr-
gewehre ab. Ihre Blusen freilich
konnten die Wehrmänner behalten.
Die bekannten "Umstürzlor" wurden
verhaftet und wegen Hochverrat an-

geklagt. Nicht wenige entzogen sich

dem durch Flucht. Nach dem Buch-
heimer Johann Rausch wurde noch
im Mai 1851 in der Gegend von Bel-
fort "stark gefahndet".
Bei weniger Belasteten stellten die
Behörden das Verfahren nach einigen
Monate,n ein so bei Schuhmacher
Duffirer und Pfauenwirt Erdin aus

Neuershausen. Staats- und Gemein-
dediener aber, die in den Außtand
verwickelt waren, verloren ihre Am-
ter: in Neuershausen Gemeinderat Jo-
hann Kremp, in Buchheim Cremein-

derat Xaver Willoth und Bürgeriaus-

schußmann Konrad Willoth. Lehrer
Georg Moll, schon 1848 wegen sei-
ner Teilnahme am Außtand entlas-
sen, aber nochmals "provisorisch
verwendet", verlor nun endgültig die

Stelle. In Holztrausen wurde gegen

Lehrer Bücheler ävar ein Verfahren
eröffiret, es geschah ihm aber nichts.
Im Gegenteil: 185 I wurde er - wie
auch Bürgermeister Unmtißig - für
seine Haltung anrtlich belobigt.

Und Johann Evangelist Müller, der
Bierwirt und "erste Hochverräter" in
Buchheim? Zunächst machte er aus

der Not eine Tugend und lieferte am
8. Juli für die Preußen Bier. Dann
allerdings erhielt er von Bürgermei-
ster Steyert doppelte Einquartierung
zudiktiert. Er verlangte am 17. Juli
eine schriftliche Erklärung, "andern-
falls ich schon weiß, was ich von
Ihnen ... zuhahen habe".
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Steyert war um eine fuitrvort nicht
verlegen: "Sie werden wohl wissen
als Vorstand der auftirischen Bardey
der Gemeinde, daß Sie derselben
schon wenigstens 800 Gulden Scha-
den und überdies die jungen Leute in
Lebensgefahr gebracht haben . Istzt
sind Soldaten vorhanden aus einem
fremden Lande, run die Rebeller zul.

recht nt weise,n urd dem rechtlichen
Mann Sicherheit seines Lebens u.
Vermögens zu geben. Wenn Sie mit
Einquartierung mehr belastet sind als
der friedliche Bürger, so denken Sie
nur: Wir sind schuld daran. Denn
durch Gemeurde-Schreyer geht alles
zugrunde, denn nun sieht nicht, daß

Sie um Freyheit gekämpft haben,

sondern nur um fuistell.urg und An-
sehe,n. Finden Sie meine Handlung
nicht für die richtige, so rathe ich Ih-
ne,n, daß Sie sich gegen mich be-
schwere,ntt.

Natürlich entging Müller nicht der
fuiklage wegen Auforderung zur
Teilnahme am Aufi;tand und Verlei-
tung von Soldaten zttr Meuterei. Er
selbst wurde als Teilnehmer einge-
stuft, seine Gastrivirtschaft daztr
weiter unten - znifrireilig geschlosse,n.

Im Februar 1850 erscheint er in ei-
nem "Yerzßichnis der unter polizeili-
che Aufsicht gesteltten politischen
Verbrecher 4t Buchheim" - mit Jo-
hann Straub und Johann Bapist
Schneider. Aber im Herbst 1850
stelhe num auch in seinem Fall die
Untersuchung ein.

Müllers Bierhaus

Die Revolution niedergeschlagotr, die
freiheitliche Bewegung rurterdrückt,
ihre Anhänger - im besten Falle -
zum Schweigen verurteilt, preußische
Bajonette fur Ruhe urd Ordnurg, bis
1852 Kriegszustand im Lande wa-
ren die Dörfer nun "befriedet"? In der
March sah es nicht so aus.

Am 28. Oktober 1849 berichteten
Bürgermeister und Gemeinderat in
Buchheim: die Reveluzionäre
Seite sucht auf alle mögliche Art die
ftiedlichen Bürger ru verfolgen. Es
hat sich bei der stattgehabten Unter-
suchung gegen Bierbrauer Müller
herausgestellt, daß denjenigen, wel-
che die Wahrheit gesprochen haben
bei der Untersuchung [also den Bela-
stungszeugen], gleich nachher des

Nachts die Fenster eingeschlagen
worden sind.
Den l9ten dieses Monats wurde der
Gemeinderath Wiloth seines Dien-
stes entlassen und an dessen Stelle
wurde der jxzige Gemeinderath Hü-
gele beeidigt; die nemliche Nacht
wurde,n demselben von der Revelu-
zionären Seite eine Katzenmußik vor
seinem Hause gemacht. Den 25. die-
ses Monats des Nachts soll Ar:zt
Kunkel ... auf seinem Heimweg durch
zlyet männliche Personen geschlagen
worden sein.

Da sich der Gemeinderath in Dienst-
geschäften mehrere Mal des Wochens
Abends versammlen muß u. auf dem
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Die Bienvirtschaft dss Revolutionärs J. E. Müller in Buchheim.
das spätere "G'meihus" (Aufnahme um 1920)

Heimwege oft in Gefahr steht, miß-
handelt nr werden, u. hat sich [dies]
bloß von der reveluzionären Seite ru
befürchten".
Und die Quelle solcher Umtriebe?
"Man hat seit der reveluzionär[enJ
Zeit wahr genommen, daß im Bier-
hause [von J. E. Müller] dahier Zu-
sammenkifurfte gehalten werden, wor-
aus wir vermuthen, daß die großten
Unruhen daraus entstehen. "
Landamt und preußische Komman-
dantur reagierten am 8. November:
"In Envägung daß in dem Bier-
hause des Johann Evangelist Müller
das revolutionäre Treiben stets ge-
hegt wird und daß von dort auch öf-
ters Ruhestörungen ausgegangen
sind, in Erwägffig, daß sich Bier-
wirth Müller notorisch und gerichts-

kundig selbst bei der letzten Revolu-
tion betheiligt hat, wird verfiigt,
die Bierbrauerei des J. E. Müller in
Buchheim sei für die Dauer des

Kriegszustandes zu schliessen. "
Im Friihjahr 1850 wendete sich das
Blatt. Schon am 25. Januar stellte die
Kreisregierung der Gemeinde die
Wiedereröffirung anheim. Am 18.

März schrieb das Landamt Freiburg
an den Gemeinderat.
"In Anbetracht daß sich Müller
während des 17 Wochen andauernden
Schlusses seiner Wirthschaft nach
dem Zeugnis des Ortspfarrers und
des Gendarmen-Brigadiers zurückge-
zogen und ruhig gehalten hat", sei das
Gasthaus wieder zu öffiren. Bürger-
meister und Gemeinderat sie waren
strikt dagegen - häuen keure neuen
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Argumente angefirhrt, überdies sei

spürbar, "daß allenthalben die Lei-
denschaft des Gemeinderaths gegen

diesen Mann hervor tritt".
Am 22. März beschwerte sich Bür-
gerrneister Steyert im Namen des

Gemeinderats der allerdings nicht
unterschrieb - gegen den Vorwurf der

"Leidenschaftlichkeit". tm Schreiben

fehlt es nicht an Spitzen gegen den

Pfarrer [Weyland, Hugstetten]. Er
komme vor allem nach Buchheim,
"wenn er die Wirthschaft besucht".
Und. "Wie kommt es, daß Hr. Pfarrer
die Wti,hler oder Revelutionäre unter-
stützt, [das] hat allerdings seine ge-

wissen Ursachen Sollte der Pfar-
rer etwa stille Sympathien für die

Bewegung gehabt haben? Jedenfalls

wurde die Beschwerde abgewiesen,

Müller durfte sein Bierhaus wieder
öffrren.
Anläßlich der Ortsvisitation 1851

heißt es: "Die frtiher bestehenden

Partheiungen haben nachgelassett".

Bürgermeister Steiert sei "etwas lei-
denschaftlich, aber seinem Dienst
gewachsen und gut gesirmt. " 1853

wird verrnerkt, gegen Steiert werde
wegen seines leidenschaftlichen Auf-
tretens geklagt; überdies stehe er in
Untersuchung wegen Mißbrauchs der

Anrtsgewalt.
Noch lange blieben die Buchheimer
untereinander zerstritten. Die wäh-
rend der Revolutionszeit entstandenen
Parteien "Gelbe" und "Schwarze"
erhielten sich noch bis in unser Jahr-

hundert. Zeitweise hatte jede sogar
ihren eigenen Gesang- und Musik-
verein.

Ein Preuße bezieht Prügel

Ausgerechnet in Hugstetten, wo die
Revolution nicht gerade ein Zentrum
hatte, berichtete am 20. Mai 1850

Nachtrvächter fuidre as Zrpfel :

"Als ich an das Bierhaus des Fried-
rich kam, sah ich, daß ein preußi-
scher Soldat da war, welcher einen

Säbel in der Hartd haüe, und mehrere

ledige Burschen waren zugegen
Ich sagte zu ihm, Freund, stecken Sie

Euren Säbel oh, Sie sehen ja, es hat
niemand nichts mit Euch, turd zu den

anderen Burschan sagte ich, geht Ihr
nach Haus, es ist Policey-Stund. Ihr
seht, der Mann hat getrunken, und
werul er Euch jdttt gerad auch 'Laus-
buben' sagt und den Säbel schwingt,
das darf Euch nicht kümmern
Jetrt sagten einige, deren Stimmen
ich nicht kannte, jetzt Preuß kannst
gehen, jü.zt haben wir dich genug ge-

hört schelten. Indem wurde mit Stei-
nen gegen uns geworfen, sogleich
steckte der Soldat den Säbel ein und
nahm die Flucht trnd die Burschen
ihm nach

Wenig später stellte sich heraus, daß

der Husar Faber "mißhandelt" wurde,
wenn auch nicht besonders schwer.
Aber die preußische Kommandantur
nahm offenbar politische Griinde an.
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Der Oberstleuürant aus Freiburg kam
höchstselbst nach Hugstetten und ließ
Bürgermeister Denzlinger vom Feld
holen.

Elf Schuldige: die Hugstetter Baptist
Denzlingor, Joham Fischer, Josef
Metzger, Michael Risch, Peter Stei-
eft, Peter Graner, Josef Nick, Johann
Müller und Jakob Haug sowie die
fremden Handwerksgesellen Leo
Dürr und Balthasar Engelhard wur-
den "in Kriegsgefangenschaftt!] ge-
nommen und mit 4, 5, 6 oder 8

wöchentlichem Gefiingris bestraft,
ohne Stellung vor den ordentlichen
Richter". Ein arölfter - Fridolin Gra-
ner war entflohen; moglicherweise
hat es ihn sogar nach Amerika ver-
schlagen.
Damit aber noch nicht genug. In
Hugstette,n wurde - zutr Strafe für das
Dorf - vom 27. Mai bis 10. Juni ein
Militärkommando von 42 Mann ein-
quartiert. Die Kosten - 684 Gulden,
45 Kreuzer - mußte sich die Gemein-
de von den Verurteilten erstatten las-
sen, soweit sie überhaupt Vermogen
besaßen.

Ein spätes Opfer: Bürgermeister
Kremp

Auch in Neuershausen gab es - sogar
bis 185 I - eine vom Amt so genannte

"Umsturzparthei". In der Dorfpolitik
geriet sie immer wieder mit jenen

"ftiedlichen Bürgern" aneinander, die

wieder ihre Ruhe haben wollten. Für
diese war Bürgermeister Josef Krernp
nach wie vor ein heimlicher Umstürz-
ler, und so drängten Teile von Ge-
meinderat und Bürgerschaft auf seine
Absetzung.
Man erreichte im November 1851 ei-
ne "dienstpolizeiliche Untersuchung"
von Kremps Verhalten 1848149 durch
die Kreisregierung. Sie faßte alle
seine Siinden in einem Bericht
zusammen.

Als belastend ztihlte zunächst der
anrtliche Verweis, den Kremp sich
Ostern 1848 durch die Bewaffirung
und Absendrng der Bürgerwehr nach
Freiburg nrgezogen hatte. Nun ging
man aber noch weiter: Kremp habe
"ohne dienstliche Veranlassung und
ohne dargelegten loyalen Beweg-
grund" die Offenburger Volksver-
sammlung im März 1848 besucht.
Auch habe er an den folgenden
"rechtswidrigen, revolutionären Be-
schlüssen" der Gemeinde gegen dre
Grundherren Rinck und von Falken-
stein entscheidend mitgewirkt.
Schließlich: "In Betracht, daß zrvar in
allgemeiner Beziehung über die poli-
tische Gesinnung des Bürgermeisters
Kremp und über dessen Verhahen
während der Revolutionszeit von
I 849 mehrfache gthrstige Zeugenaus-
sagen vorliegen und daß insbeson-
dere die Beschuldigungen nicht er-
wiesen sind, als habe derselbe auch
die am 12. Mai 1849 zu Offenburg
abgehaltene sogenannte Volksver-
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sammlung besucht, ferner auf dem

Carlsplatze dahier [ur Freiburg] die

Stelle eines Bataillons-Commissärs
von der revolutionären Regierung
übernornmen, einen hiesigen Bürger
arretiert u. dgl.
In Betracht dagegen, daß Bürgermei-
ster Kremp turter der revoltrtionären
Gewahherrschaft als Urkrurdsperson

bei Assertierung der Volkswehr mit-
gewirkt hat und aus seinem ganzen

Verhalten sich ergibt, daß dersel-

be, werul er auch kein entschiedener

fuüänger der Umsturzparthei gewe-

sen, dennoch in keinem Falle gegen

diese aufgetreten, wie er hätte können

und sollen ...

Kurzum: Mit Hinzurechnurg einiger
kleinerer Lässigkeiten in der Arnts-
firhrurrg ergab sich: "... wird hiermit
nach kollegialischer Berathung die

Dienstentlassung des Bürgermeisters
J. Kremp nt Neuershausen ver-
firgt, unter Verfüllung desselben in
die Kosten".
Das war ein kräftiger "Schuß vor den

Bug" der Neuershauser Freiheits-
freunde. Zwei Jahre später konnte
das Freiburger Landamt befriedtgt
feststellen, daß sich im Dorf "der po-
litische Geist gebessert" hatte, und
auch die "Zwistigkeiten und Parthei-
ungen" in der Bürgerschaft, abgeklun-
gen waren.
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