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Editorial
Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde des Vereins,
im letzten halben Jahr ist der Arbeitskreis wieder aus seinem
coronabedingten Dornröschenschlaf erwacht. Es blieb indes nicht viel
Zeit, sich wieder an den Wachzustand zu gewöhnen, denn es ging diesen
Sommer und Frühherbst geradezu Schlag auf Schlag.
So verließen in diesem halben Jahr gleich zwei Veröffentlichungen des
Arbeitskreises die Druckerpressen. Am 6. Juni 2021 wurde das Buch „Tod
am Schauinsland“ von Bernd Hainmüller zum sogenannten
Engländerunglück des 17. April 1936, das inzwischen mit dem zweiten
Landespreis für Heimatforschung ausgezeichnet worden ist, im
Stadttheater dem geneigten Publikum vorgestellt. Es war eine der ersten
Präsenzveranstaltungen des Stadttheaters nach der Corona-Zwangspause.
Am 30. September 2021 konnten wir in der „Stube“ des Historischen
Kaufhauses die Dissertation von Ralf Müller über Joseph Schlippe als
Leiter des Freiburger Hochbauamtes und Wiederaufbaubüros 1925-1951,
die wir zusammen mit dem Stadtarchiv herausgaben, feiern. Am 16.
Dezember 2021 wird im Gemeindesaal von Umkirch die dritte
Publikation der Öffentlichkeit übergeben: Das Werk des Archivars
Daniel Schneider zu Umkirch im Ersten Weltkrieg. Zu allen drei
Veröffentlichungen finden Sie nähere Informationen in diesem Rundbrief.
Neues Leben kam auch in die Archivgruppe, einem der wichtigsten
Aushängeschilder des Vereins. Sie hatte sich von Corona nicht
unterkriegen lassen und auch im vergangenen Sommersemester virtuelle
Treffen abgehalten, konnte aber jetzt sehr zur Freude der
Teilnehmer*innen wieder zu Sitzungen in Präsenz zurückkehren.
Genaueres wird Archivgruppenleiter und Vorstandsmitglied Wolfgang
Weismann in diesem Rundbrief berichten.
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Einen neuen Vereinsrekord stellte der Arbeitskreis bei den Exkursionen
auf, fanden doch innerhalb des vergangenen halben Jahres nicht weniger
als drei Exkursionen statt. Zwei davon hatten gleich zwei Mal wegen
Corona verschoben werden müssen und konnten nun endlich nachgeholt
werden: Am 3. Juli 2021 konnten wir im Dreiländermuseum Lörrach
die von der Kunsthistorikern Barbara Hauß eindrucksvoll kuratierte
Ausstellung „Kunst und Nationalsozialismus“ über badische Künstler
in der NS-Zeit besichtigen. Nachmittags führte der Verfasser dieser Zeilen
die Gruppe durch die von ihm mitkonzipierte Ausstellung „Gefeiert und
Gefürchtet. Die NS-Diktatur in Brombach, Haagen und
Hauingen“.
Am 2. Oktober 2021 fuhren wir zusammen mit dem Weiler Verein für
Heimatgeschichte und Volkskunde in das neue Historial am
Hartmannsweilerkopf. Es war das Ende eines Zyklus zum Ersten
Weltkrieg am Oberrhein, den wir 2014 mit einer ersten Exkursion auf das
Schlachtfeld des Hartmannsweilerkopf begannen (damals war das
Historial noch nicht errichtet) und mit den beiden Fahrten nach Verdun
in den Jahren 2016 und 2018 fortsetzten. Wie schon bei den VerdunExkursionen profitierten wir enorm von dem schier unerschöpflichen
Wissen Prof. Gerd Krumeichs, der uns das von ihm maßgeblich
entworfene Konzept des Historial an verschiedenen Beispielen illustrierte.
Besonders großen Zuspruchs erfreute sich die Exkursion auf den
Schauinsland am 17. Juli 2021, wo uns Bernd Hainmüller bei einem
Rundwanderung zu den Originalschauplätzen des „Engländerunglücks“
führte. An ihr nahmen über 20 Personen teil. Zu allen Exkursionen finden
Sie lesenswerte Berichte in diesem Rundbrief.
Es ist dem Verein also gelungen, den Arbeitskreis über die Coronazeit
hinweg lebendig zu halten. Nun gilt es, diese Lebendigkeit weiter zu
tradieren und auch in Zukunft geschichtliche Ereignisse und Lebenswelten
in Wort, Schrift und Bild erfahrbar und verstehbar zu machen. Da im Mai
2022, wie bereits im letzten Rundbrief angekündigt, zwei Vorstände
ausscheiden werden, heißt das ganz konkret: Der Vorstand ist auf der
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Suche nach neuen Mitstreiter*innen ist. Vor allem wäre es schön, eine
weitere Frau für den Vorstand zu gewinnen.
Der Verfasser dieser Zeilen, der sein Vorstandsamt nach 14 anregenden
Jahren niederlegen wird, kann etwaigen Interessent*innen nur versichern:
Es ist eine äußerst lehrreiche und erfüllende Tätigkeit! Auch dazu gibt es
nähere Informationen in diesem Rundbrief.
Nun wünschen wir den Lesern eine gewinnbringende Lektüre und einen
hoffentlich gesunden Herbst und Winter 2021/2022.
Robert Neisen
für den Vorstand
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„Wir sind sehr belesen“ – Die Archivgruppe
im Jahr 2021
Wer in Freiburg alte Schriften lesen möchte, kommt an der Archivgruppe
nicht vorbei. So ging es mir zumindest, als ich 2013 begann in den
Archiven für meine Bachelorarbeit im Fach Kunstgeschichte zu
recherchieren. Hier kannst du oder können Sie von Grund auf lernen, wie
das funktioniert mit dem Oberschlaufen-Unterschlaufen-H oder was ein
Nasalstrich bedeutet. Selbstverständlich können auch fortgeschrittenere
Leser*innen teilnehmen. Denn bei uns steht neben der sogenannten
Kurrenthandschrift ganz stark der und die Einzelne und die
unterschiedlichen Forschungsbedürfnisse im Vordergrund.
Und die Archivgruppe ist so lebendig wie eh und je. Das zeigt sich an der
Lust, mit der alle Teilnehmende alle zwei Wochen ans Werk gehen. Immer
donnerstags um 18 Uhr c.t. lesen wir gemeinsam. Während der
Semesterferien der Uni haben wir wie üblich pausiert, aber im Frühjahr
2021 haben wir unsere Arbeit, um uns dem Corona-Blues, der sich wie
eine schwere Decke über die Stadt gelegt hat, zu entziehen, weitergeführt.
Ein kleiner Höhepunkt war die Sommerexkursion der Gruppe nach
Ortenberg, wo wir von Lokalhistoriker Hermann Bürkle durchs Schloss
und über den Friedhof geführt wurden. Wir hatten die Gelegenheit, bis auf
die höchste Spitze des Burgfriedes zu steigen.
Falls auch Sie Lust haben oder du Lust hast, mit uns gemeinsam das
Abenteuer Archivforschung anzugehen, wir nehmen gerne neue
Mitglieder in unsere Runde auf. Die erste Sitzung dieses Wintersemesters
war am 21. Oktober – und wir dürfen nach einer Corona-bedingten
Umsiedlung auch wieder in unseren bewährten Tagungsraum im
Kollegiengebäude IV. Übrigens: Wir duzen uns in der Gruppe alle,
schließlich möchten wir so unkompliziert wie nur möglich sein. Also
komm‘ vorbei!
Wolfgang Weismann
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Einladung zur Mitgliederversammlung
des Arbeitskreises Regionalgeschichte
Freiburg e. V.
am Mittwoch, den 24. November 2021, 18:30 Uhr, Universität
Freiburg KG I HS 1134
Vorläufige Tagesordnung:
1. Begrüßung und Beschluss der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der letztjährigen Mitgliederversammlung
3. Tätigkeitsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
4. Bericht des Kassenwarts für das Rechnungsjahr 2020
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Vorstandsfrage
8. Sonstiges
Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche sind bis spätestens 17. November
2021 schriftlich an den Arbeitskreis zu richten.
Entweder per Post:
Postfach 5127, 79018 Freiburg
Oder per E-Mail:
arbeitskreisregionalgeschichte@web.de
Die endgültige Tagesordnung wird per E-Mail versandt und liegt darüber
hinaus bei der Mitgliederversammlung aus. Wir freuen uns, wenn
möglichst viele Mitglieder des Arbeitskreises an der Veranstaltung
teilnehmen!
Kilian Fehr
für den Vorstand
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Hartmannswillerkopf – Die Erkundung des
„Menschenfresserbergs“
Eine gemeinsame Exkursion des Arbeitskreises für Regionalgeschichte
Freiburg e.V. und des Vereins für Heimatgeschichte und Volkskunde
Weil a. Rhein am 2. Oktober 2021
Seit fast 50 Jahren leben wir in der Region, aber selbst diese lange Zeit hat
nicht gereicht, um den Hartmannswillerkopf im Elsass zu besuchen. Also
haben wir die kurzfristige Einladung von Robert Neisen genutzt, dieses
Versäumnis nachzuholen. Unser Fazit: Es lohnt sich für jeden, der sich
eine Ahnung davon verschaffen will, was ein Krieg und seine Folgen
bedeuten, diesen einmaligen Platz zu besichtigen.
Der
Hartmannswillerkopf wird nicht umsonst „Menschenfresserberg“
genannt. Er ist eine Mischung aus historischer Erinnerungsstätte
(Memorial und Soldatenfriedhof), einem Museum (Historial) und den
erstaunlich zahlreichen Überresten des Schlachtfeldes im Gelände auf 956
Meter Meereshöhe in den südlichen Vogesen. An diesem Ort, nicht weit
entfernt vom höchsten Punkt der Vogesen, dem „Grand Ballon“, ließen
nach inzwischen korrigierten Aussagen ca. 7.000 französische und
deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg ihr Leben – im Kampf um ein paar
Quadratmeter Boden. Umkämpft war der Ort vor allem wegen seiner
strategisch zentralen Lage, da man vom Gipfel aus weite Teile des
südlichen Oberrheintales einsehen und damit beherrschen konnte.
Die Freiburger Gruppe (9 Personen) traf sich um 8 Uhr 40 am
Hauptbahnhof, um mit dem Regionalzug nach Müllheim zu fahren. Dort
trafen wir auf die mit einem Bus angereiste Gruppe aus Weil a. Rhein (7
Personen) und fuhren dann gemeinsam zum Hartmannswillerkopf, wo
uns gegen 10 Uhr 15 Prof. Gerd Krumeich vor dem Eingang des deutschfranzösischen „Historial Hartmannswillerkopf“ bereits erwartete. Prof.
Krumeich – ein international ausgewiesener Experte für den 1. Weltkrieg
- war von Anfang an am Aufbau des „Historial“ beteiligt, dessen
Grundsteinlegung am 3. August 2014, dem 100. Jahrestag der
Kriegserklärung des Deutschen Kaiserreiches an Frankreich, erfolgte.
Bundespräsident Gauck und der französische Staatspräsident Hollande
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waren zugegen, ebenso wie bei der Eröffnung 2018 die Präsidenten
Macron und Steinmeier.
Das „Historial“ - Führung durch Prof. Krumeich
Das Gebäude, überwiegend aus örtlichen Hölzern errichtet, fügt sich sehr
gut in das Gelände ein. Die Dachkonstruktion wölbt sich über den
Besuchern wie der Bauch eines hölzernen Schiffes oder wie die feinen
Äderchen eines Blattes. Darunter befinden sich die vier verschiedenen
Ausstellungsbereiche. Zu Beginn sehen wir einen einführenden Film, der
– wie die gesamte Ausstellung – in französischer und deutscher Sprache
präsentiert wird. Die Ursachen, die zum Krieg führten, entstanden aus
einer Verflechtung wirtschaftlicher Notlagen, politischer Krisen, der
Konkurrenz um Kolonialgebiete und aufgrund der Militarisierung der
jeweiligen Nationen. Diese Komplexität der Welt um 1914 wird in
komprimierter, gut verständlicher Form aufgezeigt. Ein besonderer Fokus
wird auf die politische Situation von Elsass-Lothringen gerichtet: 1914
gehört es zum Deutschen Reich, annektiert seit 1871.
Im zweiten Bereich des Museums, der einen geografischen Überblick gibt,
wird die Sonderlage der Region mit Beginn des Krieges nachvollziehbar:
quer über die Vogesengipfel verläuft die Frontlinie zwischen deutschen
und französischen Truppen. Und die graben sich ab 1915 ein – davon
erzählt der dritte Bereich. Das Leben und Sterben im fast vier Jahre
anhaltenden erbitterten Stellungskrieg wird in seinen verschiedenen
Facetten dargestellt. Gezeigt werden Uniformen, Ausrüstungen, aber auch
die damals modernen Techniken im Gebirge, wie die Seilbahn, die von den
Deutschen aus dem nahen Guebwiller bis unterhalb des Gipfels gebaut
wurde. Natürlich gibt es viele persönliche Zeugnisse der damaligen
Soldaten zu lesen, zu hören und zu sehen. Daneben: ein archäologisch
erschlossener Schützengraben. Auch ein wissenschaftlicher Ansatz, denn
die Erforschung und Dokumentation der Anlagen erzählt viel von den
damaligen Vorgängen und Denkweisen. So verweisen z.B. die unzähligen
Flaschenfunde (bis heute kann man hier immer noch im offenen Gelände
fündig werden!) auf die besondere Funktion des Alkoholkonsums. Wie
auch im Werk Ernst Jüngers anschaulich beschrieben, war Alkohol
entscheidend, um den Tötungsrausch zu stimulieren, Schmerzen zu
betäuben und das Leben im Schützengraben zu ertragen. Höhepunkt des
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„Historial“ ist zweifellos der „Tambour“: ein geschlossener, zylindrischer
Raum. Ein 360-Grad-Diorama zeigt filmisch das Kriegsgeschehen über
vier Jahre hinweg – unterlegt werden die Bilder mit Zitaten aus Briefen
von französischen und deutschen Soldaten, die das grausame
Kriegsgeschehen kommentieren. Unterhalb der Leinwand befindet sich
ein dreidimensionales, reliefartiges Model des Gebirgsrückens: Auf ihm
leuchten parallel zur Filmerzählung die Kampforte auf, und Pfeile, die sich
schlangenartig durchs Gelände ziehen, zeigen den jeweiligen Frontverlauf.
Durch diese audiovisuelle Form der Präsentation gewinnen die Zuschauer
einen lebendigen Eindruck vom Drama des Kriegsgeschehens und
zugleich eine präzise geographische Vorstellung vom Hin und Her des
jahrelangen unsinnigen Kampfes um wenige Quadratmeter. Was für die
gesamte Ausstellung gilt, zeigt sich in zugespitzter Form im Tambour: den
Erbauern des „Historial“ ist eine pädagogisch wertvolle Didaktisierung
gelungen. Laien erhalten einen verständlichen Überblick über das
komplexe Geschehen vor Ort.
Der vierte Bereich des Museums dient dem Gedenken an die Opfer und
der Entwicklung der deutsch-französischen Freundschaft. Besonders im
vierten und letzten Abschnitt der Ausstellung wird klar, dass es sich hier
nicht nur um die Schilderung der Kämpfe aus musealer Sicht handelt.
Vielmehr geht es darum zu zeigen, wie aus der Konfrontation die
Kooperation gewachsen ist, dass eine gemeinsame Gedenkkultur lange
keine Selbstverständlichkeit war. Die Erinnerungskultur aus den
verschiedenen Perspektiven wird dargestellt und wie sich diese Blickwinkel
nach 100 Jahren verändert haben. Insgesamt liegt der Architektur dieses
Gebäudes und der Anordnung der Ausstellung ein einfacher, einzigartiger
Gedanke zugrunde: es geht und die Darstellung des Leids, den Verlust, das
Leben und Sterben aller Beteiligten ohne ideologische Überformung,
sondern getragen von Empathie und dem Willen zu Frieden und
Verständigung. Die Tafeln des 4. Bereichs „Hundert Jahre Denkmalschutz
für den Hartmannswillerkopf“ mit dem Titel: „Qu´on le classe“ werden in
Kürze auch im Dreiländermuseum Lörrach ausgestellt.
Nach einer Mittagspause begleitete uns der ehrenamtliche Führer des
„Historial“, Gilbert Wagner, durch das Gelände am Hartmannsweilerkopf.
Zuerst das „Historial“, dann der Rundgang zur nationalen Gedenkstätte,
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dem Soldatenfriedhof am Silberloch und schließlich über den Berg samt
Schlachtfeld - so ist der Besuch auf dem Hartmannsweilerkopf zu
empfehlen. Denn die Informationen der Ausstellung noch im Kopf, wird
vieles auf dem Weg durch den Wald verständlicher und noch greifbarer.

Die Gruppe aus Freiburg und Weil nach der Führung im „Historial“ (Prof. Krumeich 5. von
rechts, rechts daneben Gilbert Wagner).

Gedenkarbeit aus Sicht der Sieger
Nach dem Krieg und der Rückkehr des Elsass zu Frankreich wurde der
„Vieil Armand“ zu einer wichtigen französischen Gedenkstätte mit einem
sehr eindrucksvollen Monument ausgestaltet. Und bis in die 2000er Jahre
blieb es auch dabei. Dies wird in der Krypta sehr deutlich. Die Namen der
französischen Regimenter, die teilgenommen haben, prangen an den
Wänden – die deutschen auf zwei kleinen Tafeln davor. Gilbert Wagner
erzählte, dass sie erst zum Besuch der Präsidenten Steinmeier und Macron
aufgestellt wurden, ebenso wurde die Flaggenfrage „gelöst“. Vor dem
Gebäude wehen jetzt die französische, die deutsche und europäische
Flagge. Man sieht der Anlage an, dass man direkt nach dem Ende des 1.
Weltkriegs begonnen hat, die Erinnerung an den „französischen Sieger“
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festzuhalten. Dazu dient auch der „Vaterlandsaltar“ – in vergoldeter
Bronze leuchten die Wappen und Namen von den zwölf französischen
Städten, die 1920 einen bedeutenden Beitrag zur Finanzierung des
Denkmals geleistet haben. 1932 wurde die Anlage eröffnet.
Bemerkenswert ist, dass in der Krypta Altäre der Religionen (katholisch,
protestantisch und jüdisch) stehen, was aber nichts mit den Soldaten der
jeweiligen Religionen zu tun hat, sondern mit dem Sonderfall des Elsass,
das als einziges Gebiet ein von Napoleon geschlossenes Konkordat
zwischen den Kirchen und dem Staat aufrechterhalten konnte und – so
Gilbert – es sich bis heute nicht hat wegnehmen lassen, denn die Priester
und Kirchen werden vom französischen Staat unterhalten.
Der rund zweistündige Weg vom „Historial“ zum Schlachtfeld führte
dann weiter zu den über 1.200 Steinkreuzen des französischen
Soldatenfriedhofs (Nécropole Nationale); hier wies uns Gilbert auf das
einzige Grab hin, das einem Soldaten muslimischen Glaubens gewidmet
ist und weiß aus der Gräberfülle hervorsticht.

Der einzige muslimische Grabstein

Nach dem „Silberloch“ kamen wir auf die Rundwege des Schlachtfeldes
bis hin zum Friedenskreuz am Gipfel des Hartmannswillerkopfs. Es sei
angeraten, im „Historial“ eine Karte zu den Rundwegen mitzunehmen,
denn die Beschriftungen sind etwas kryptisch und ein Gehen abseits der
Wege nicht nur verboten, sondern auch gefährlich. Das Schlachtfeld – so
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Gilbert – wurde nur sehr oberflächlich von Munition etc. abgeräumt, vieles
liegt noch unter der Erde und bei Waldbränden im Gebiet kommt es oft
zu Munitionsexplosionen. Besonders die rechte Flanke des Berges ist
geprägt vom Gewirr aus Laufgräben, Granatentrichtern, Betonbunkern
und Felsgängen. Ist man schon beim Verlassen des Memorials und der
Nekropole bewegt von der Vorstellung, was sich hier ereignet hat. So legen
die Wege durch das Schlachtfeld auch 100 Jahre nach dem Geschehen
erschreckend offen, was sich hier abgespielt hat: Das Niemandsland
zwischen den deutschen und französischen Stellungen, die
Bombentrichter, die winzigen Schutzhöhlen, die sehr unterschiedlich
gebauten Schützengräben der deutschen und französischen Seite und die
herumliegenden eisernen „Schweineschwänze“ , mit denen man den
Stacheldraht gezogen hat. Das Schlachtfeld im Wald, welches einer
Buckelpiste gleicht und gut erhaltene Gräben und Schutzräume birgt,
macht sprachlos und gibt einen hautnahen Eindruck von dem Leben hier
oben in der ständigen Angst, Enge und Gefahr. Ein Ort der Stille, die zum
Nachdenken anregt ... nicht nur über vergangene Zeiten! Dass inzwischen
ein
Mischwald
aus
der
kahlgeschossenen
Fläche
des
Hartmannswillerkopfes herangewachsen ist, kann kaum beruhigen, denn
überall auf der Welt ist die Sinnlosigkeit von Kriegen – und sei es nur um
wenige Meter Vorankommen – nicht unbedingt gewachsen, dazu muss
man nur die Zeitung aufschlagen. Man kann den Besuch auf dem
„Menschenfresserberg“ nur jedem empfehlen, so das Fazit am Ende des
Tages, als alle wieder in den Bus stiegen. Es hat sich gelohnt, sich einen
Tag Zeit zu nehmen, und gerade auch mit Schulklassen und
Erwachseneneinrichtungen sollte ein Besuch hier ein „Muss“ sein.
Bernd und Hiltrud Hainmüller, Freiburg
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Die Führung auf dem Schlachtfeld

Der Soldatenfrieddhof Silberloch
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Gang durch einen Schützengraben

Stacheldraht überall
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Neueste Publikation des AK Regionalgeschichte:
Bernd Hainmüller: Tod am Schauinsland. Das
»Engländerunglück« am 17. April 1936 und seine Folgen – Eine
historische Dokumentation –, hrsg. vom Arbeitskreis
Regionalgeschichte Freiburg e.V., Freiburg: Rombach-Verlag
2021 (Alltag & Provinz, Bd. 17) ISBN 978-3-7930-9973-4; Preis:
26,00 Euro.

Vorstellung des Buches zu Umkirch im
Ersten Weltkrieg
Nach den beiden Buchpräsentationen im Juni und September schließen
wir unsere intensive Publikationstätigkeit in diesem Jahr mit der
Vorstellung des dritten Buches ab: Am 16. Dezember 2021 um 18.30 Uhr
wird im Gemeindesaal von Umkirch (Franz-Heitzler-Weg 8) das
Buch von Daniel Schneider „Umkirch und der Breisgau im Ersten
Weltkrieg. Erfahrungen und Alltag zwischen Monarchie und
Demokratie“ dem Publikum übergeben. Es erscheint als Band 19 in
unserer Reihe „Alltag & Provinz“.
Schneider beschreibt am Fall Umkirch, wie das Leben der
Bewohner*innen in den Jahren nach 1914 von Krieg, Mangel und Verlust
geprägt war. Die weitreichenden Auswirkungen des Ersten Weltkrieges
mit allen entbehrungsreichen Folgen bestimmten die Erfahrungen der
Bevölkerung in den letzten Jahren der Monarchie wie in den ersten Jahren
der Demokratie gleichermaßen. In Umkirch werden auf diese Weise fast
alle Konsequenzen aus den europäischen und deutschen Entwicklungen
in den Jahren des Krieges und noch lange danach deutlich. Besonders gut
macht das Werk am Beispiel der Gemeinde Umkirch die Abhängigkeits15

und Spannungsverhältnisse zwischen Stadt und Umland im Breisgau
während des Krieges sichtbar.
Der Autor, seit einem Jahr Mitglied des Arbeitskreises, ist Doktorand am
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte an der Universität
Bayreuth. Hauptberuflich arbeitet er in einem staatlichen Archiv und ist
nebenamtlich im Umkircher Gemeindearchiv tätig.
Das Werk ist inzwischen lektoriert und fertig gestaltet, es wird in den
kommenden Tagen in den Druck gehen. Der rechtzeitigen Präsentation
noch vor Weihnachten steht also nichts mehr im Wege.
Den Festvortrag wird Dr. Heinrich Schwendemann vom Historischen
Seminar der Universität Freiburg und Vereinsmitglied des Arbeitskreises
halten. Wir freuen uns auf Ihren/Euren Besuch!
Robert Neisen
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Buchpräsentation und Exkursion zur
Veröffentlichung von Bernd Hainmüller:
„Tod am Schauinsland:
Das ‚Engländerunglück‘ am 17. April 1936
und seine Folgen“
Bei Schneesturm mit kurzen Hosen und TShirts auf den Schauinsland ins Unglück.
Die vom englischen Lehrer Kenneth Keast
im April 1936 geplante Tour mit seinen
englischen Schülern konnte nicht gut
ausgehen. Fünf Jungen haben dabei viel zu
früh ihr Leben verloren.
Bernd Hainmüller hat jahrzehntelang
Forschung
zum
sogenannten
Engländerunglück betrieben. Am 6. Juni
2021 konnte er sein Werk zusammen mit
dem
Arbeitskreis
Regionalgeschichte
endlich
der
breiten
Öffentlichkeit
präsentieren. Als eine der ersten
Veranstaltungen nach dem zweiten
„Corona-Lockdown“
fand
die
Buchpräsentation an diesem Tag im
Stadttheater statt. Vor einem trotz
Hygienevorschriften und Corona-Abstand
gut gefüllten Großen Saal gewährte der
Autor in einem eindringlichen Vortrag
einen tiefen Einblick in seine Dokumentation. Er nahm die Zuhörerinnen
und Zuhörer dabei mit auf eine etwa 20 Jahre lange Reise von den ersten
Funden und Nachforschungen zu dem Unglück am Schauinsland bis zur
finalen Zusammenstellung im nun veröffentlichten Buch.

17

Viele der Anwesenden schüttelten ob der Darstellungen von Bernd
Hainmüller den Kopf und waren erschrocken mit welcher
Selbstüberschätzung und Ignoranz der englische Lehrer die ihm
anvertrauten englischen Schüler in die Katastrophe führte ohne dafür im
Nachgang jemals rechtlich belangt worden zu sein. Auch der SWR war vor
Ort und berichtete von der Buchvorstellung, nachzuhören hier.

Bernd Hainmüller bei seinem Vortrag im Stadttheater am 6. Juni 2021

Das Buch von Bernd Hainmüller zum „Engländerunglück“ am 17. April
1936 und seinen Folgen erfreut sich bei der Leserschaft in Deutschland
und England großer Beliebtheit und musste bereits mehrfach
nachgedruckt werden. Nun sind Hainmüllers zwanzigjährige akribische
Forschungen zu den Hintergründen des vermeintlichen „Unglücksmit
dem zweiten Landespreis für Heimatforschung Baden-Württemberg
ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung findet am 19. November 2021
in Radolfzell statt. Weitere Informationen zum Preis finden sich unter:
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https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/kunstkultur/kulturfoerderung/preise/

Das Vorstandsteam bei der Buchpremiere zusammen mit Bernd Hainmüller (Mitte)

Rund anderthalb Monate nach der gut besuchten Vorstellung des Buches
gab es am Samstag, den 17. Juli 2021 ein weiteres Highlight, als uns Bernd
Hainmüller in einer Exkursion zu den Originalschauplätzen des
„Unglücks“ am Schauinsland führte. Wir starteten um 11 Uhr am
Parkplatz in Hofsgrund und begaben uns von dort zur Bergstation.
Anschließend gingen wir den Kammweg am Schauinslandgipfel entlang
und warfen einen Blick in die Kappler Wand, welche der englische Lehrer
trotz 70 Prozent Gefälle und kniehohem Schnee seine Schüler hinauftrieb,
ehe wir uns die verschiedenen Denkmäler anschauten: Den EatonGedenkstein, den ein englischer Vater im Gedenken an seinen
verstorbenen Sohn Jack Eaton errichtete, sowie das bekannte NaziDenkmal, welches nie richtig eingeweiht worden ist und das die meisten
Besucherinnen
und
Besuchern
fälschlicherweise
für
den
Originalschauplatz der Tragödie halten. Danach machte sich die 20köpfige Gruppe zurück an den Abstieg nach Hofsgrund, wo wir einen
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Blick auf eine im Kirchenvorraum angebrachte Gedenktafel warfen und
die Exkursion gegen 14.30 Uhr gemütlich im dortigen Gasthaus zum Hof
ausklingen ließen.
Kilian Fehr

Die Gruppe am NS-Denkmal am Schauinsland

Bernd Hainmüller erläutert die Rettungsaktion der
damaligen Hofsgrunder Bevölkerung

20

Nummer zwei von drei: Veröffentlichung
von Ralf Müller
Der AKR freut sich, mit der Herausgabe des zweiten Buchbandes in
diesem Jahr seine Publikationsreihe „Alltag & Provinz“ zur
Regionalgeschichte um ein gewichtiges Werk zu erweitern. Dies in
bewährter Kooperation mit dem Rombach-Verlag und dieses Mal auch
mit dem Stadtarchiv Freiburg. Das Werk wurde in einer kleinen
Vortragsrunde in Anwesenheit des Autors und seiner Frau am
20.September 2021 im Alten Kaufhaus der Öffentlichkeit übergeben. Es
handelt sich um:
Ralf Müller
Heimatschutzarchitektur vor Ort. Josef Schlippe als Leiter des
Freiburger Hochbauamtes und Wiederaufbaubüros 1925-1951 unter
Berücksichtigung der gleichzeitigen Entwicklung in Basel.
Freiburg i.B. 2021, 572. S.; ISBN 978 – 3 - 923272 - 46 - 4
Josef (Karl Paul Rosa) Schlippe (1885 -1970), Architekt, Stadtplaner und
Denkmalpfleger, wurde 1925 als Nachfolger von Karl Gruber zum
Vorstand des Städtischen Hochbauamtes bestellt. Mit ausdrücklicher
Billigung der französischen Besatzungsmacht wurde er nach dem Krieg
zum Leiter des Wiederaufbaubüros ernannt. 1951 ging er als
Oberbaudirektor in Ruhestand. Neben seiner beruflichen Haupttätigkeit
1948 – 1951 war er (ehrenamtlicher?) Denkmalpfleger in Baden, wurde
1951 vom damaligen Badischen Staatspräsidenten Leo Wohleb zum Leiter
des Badischen Landesamtes für Denkmalpflege und Heimatschutz
ernannt, welche Funktion er bis 1956 ausübte.
Seine breite Publikationstätigkeit in Form von Aufsätzen und Gutachten
zu
Einzelprojekten
sowie
zu
den
widerstreitenden
Architekturauffassungen seiner Zeit führte er fort bis zum Ende seines
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Lebens. Das Gesicht der kriegszerstörten und wiederaufgebauten
Freiburger Altstadt im Sinne einer konservativen aus der
Heimatschurzbewegung weiterentwickelten Moderne wurde maßgeblich
von ihm geprägt. Seine Vorstellungen standen im krassen Gegensatz zur
Bauhaus-Moderne um Horst Linde und der Staatlichen
Hochbauverwaltung, deren Baustelle in Freiburg das Universitätsareal war.
Eine umfassende Würdigung des Lebens und Wirken von Josef Schlippe
ist seit langem überfällig. Ralf Müller macht damit den Anfang. Er befasst
sich mit der Entwicklung der Heimatschutzbewegung und –architektur als
Reaktion auf die (Bauhaus-)Moderne in Süddeutschland und der Schweiz,
er beschreibt und interpretiert die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die
Zeit des NS-Regimes, der Kriegszerstörung, des Wiederaufbaus und die
Innenstadtentwicklung Freiburgs nach dem Zweiten Weltkrieg. Als
Historiker bezieht er soziale und politische Rahmenbedingungen mit ein.
Sein Blick auf parallele Entwicklungen in Basel und der Schweiz öffnet die
Perspektive auf übernationale Zusammenhänge. Egoistisch wie
altruistisch wünsche ich Lesevergnügen und viel Informationsgewinn.
Katharina Ungerer-Heuck
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