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Die Texte der digitalen Neuauflage unseres Ortsgeschichtenlesebuches wurden
unverändert von der Originalausgabe von 1997 übernommen. Alle Geschichten wurden neu
und erstmals farbig illustriert.

Gemalt wurden die Bilder von allen Schülerinnen/Schülern, die unsere Schule im SJ 13/14
besuchten. Alle Bilder wurden vom Kollegium der Grundschule (im Schuljahr 13/14) digital
bearbeitet und dem Herausgeber zur Verfügung gestellt. Einige wenige (noch fehlende)
Bilder wurden von der Kunst-AG des SJ 2015/16 gemacht. Allen Kindern und dem
Kollegium ein ganz herzliches Dankeschön! Ein Danke auch an Gisela Groß, die für uns die
aufwändige Endfassung des „Digitalen Ortsgeschichtenlesebuchs“ übernommen hat.

Das Kollegium im SJ 13/14 von links: Stefanie Weissert, Susanne Schiessler, Brigitte Rust, Hildegard Jäckle,
Saskia Nef, Waltraud Renz-Luz, Marianne Wahl, Gerhard Groß, Hanna Eisert.
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Herausgeber der Erstfassung (1997)
Grundschule Langenbrettach
in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Langenbrettach
dem Seniorenclub Langenbrettach,
und dem Heimatgeschichtlichen Verein Langenbrettach
Die vorliegende ortsgeschichtliche Textsammlung wurde zum einen vom Lehrerkollegium
der Grundschule Langenbrettach, nach Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern der
Gemeinde, zusammengestellt; zum anderen beruhen die Texte auf Sammlungen, die vom
Seniorenclub Langenbrettach gemacht und der Schule als Manuskript zur Verfügung
gestellt wurden. Eine dritte Gruppe von Texten erhielten wir in schriftlicher Form direkt von
den Erzählern. Die einzelnen Texte enthalten jeweils Hinweise auf die Verfasser/Autoren.
Alle Erzählungen wurden von Schülern, die in den Schuljahren 1990/91 bis 1997/98 die
Klassen 3 oder 4 besuchten, illustriert. Die Namen der Schüler finden sich bei den Bildern
und im Anhang. Das Ortsgeschichtenlesebuch liegt zur schulischen Verwendung auch in
Form einer “Loseblattsammlung” und als “word-Datei” vor. Dadurch ist es möglich, auch
weiterhin Geschichten aufzunehmen. Wir sind sicher, daß die eine oder andere “Lücke”
durchaus noch aufgefüllt werden kann.
Mitarbeiter: Karl Eichhorn (Vorsitzender des Seniorenclubs Langenbrettach), Herbert
Schlegel (langjähriger ehemaliger Vorsitzender des Heimatgeschichtlichen Vereins
Langenbrettach), Gerhard Groß, Hermann Hofmann, Hildegard Jäckle, Dieter Lohmann,
Bernhard Rebmann, Brigitte Rust, Susanne Schiessler, Barbara Schlegel, Ruth Teske
(alle Grundschule Langenbrettach) und viele (auch ehemalige) Schülerinnen und Schüler
unserer Schule.
Neben den obigen Mitarbeitern danken wir ganz besonders allen Erzählerinnen und
Erzählern für die uns überlassenen Geschichten. Ebenso Herbert und Barbara Schlegel,
die umfangreiche Korrekturarbeiten auf sich genommen und immer wieder beratend
mitgewirkt haben. Herrn Bürgermeister Wolfgang Schaaf und den Damen und Herren des
Gemeinderates gilt unser Dank für die Bereitstellung bzw. Mithilfe bei der Beschaffung der
zur Drucklegung erforderlichen finanziellen Mittel. Herrn Gebhard (Vorsitzender des
Heimatgeschichtlichen Vereins Langenbrettach) dürfen wir für die Übernahme aller mit der
Finanzierung des Projektes erforderlichen Arbeiten danken. In den Dank eingeschlossen
sind die Volksbanken Neuenstadt und Öhringen, die, wie der Heimatgeschichtliche Verein
Langenbrettach, durch großzügige Geldspenden das Vorhaben “OrtsgeschichtenLesebuch” mit ermöglicht haben.

Verantwortlich: Gerhard Groß, (Grundschule Langenbrettach)
Alle Rechte vorbehalten
Drucklegung: Verlag Friedrichshaller Rundblick GmbH,
Seelachstraße 2, 74177 Bad Friedrichshall
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Vorwort zur gedruckten Erstfassung von 1997
Unsere Lebenswelt hat sich in diesem Jahrhundert für uns Menschen in einem noch nie
dagewesenen Tempo und auf völlig neu Art und Weise verändert. Noch können viele
ältere Menschen von dieser “Umbruchzeit” erzählen, Interessantes und Wissenswertes
weitergeben und uns damit vielleicht auch zum Innehalten und Nachdenken bewegen. In
diesem Sinne kann das Ortsgeschichtenlesebuch dazu beitragen, daß (nicht nur) Schüler
an ganz konkreten und oft bekannten/verwandten Menschen örtliche Gegebenheiten in
ihrem Werden anschaulich erleben und verstehen können. “Durch das Erleben, Erfahren
und Verstehen des heimatlichen Raumes, dem insbesondere der Heimat- und
Sachunterricht verpflichtet ist, erwerben die Kinder grundlegende Einsichten. Die aktive
Auseinandersetzung mit den örtlichen Gegebenheiten kann die Kinder ansprechen und
ergreifen. Sie trägt dazu bei, daß Kinder sich mit ihrem Lebensraum identifizieren und dort
Heimat gewinnen können.” (Bildungsplan Grundschule)
Natürlich ist dies nicht allein durch das Lesen und Besprechen der vorliegenden
Geschichten möglich. Wie sich u.a. beim Malen der Bilder immer wieder zeigte, klafft
zwischen Lesen und vermeintlichem Wissen einerseits und einer wirklichen,
anschaulichen Vorstellung von den Dingen andererseits, eine oft nicht unerhebliche
Lücke. Die Geschichtensammlung könnte dazu anregen – wo immer möglich und sinnvoll
– schulisches Lernen zu öffnen und z.B. nach Außen - an die konkreten Schauplätze der
Erzählungen - zu verlegen, oder auch die Außenwelt in die Schule zu bringen, um dadurch
mehr wirkliches, konkret-anschauliches Wissen und Verstehen zu ermöglichen.
Darüber hinaus wendet sich die Geschichtensammlung nicht nur an Schüler, sondern an
Alt- und Neubürger von Langenbrettach und alle, die sachliche, anekdotisch-lustige oder
sonstige persönlich gefärbte Erzählungen aus der Vergangenheit der Langenbrettacher
Ortsteile - die durchaus allgemein-exemplarisch für die erzählte Zeit sein dürften - erfahren
möchten. Vielleicht kann dadurch ein Stück (auch eigene) Vergangenheit lebendig
gehalten werden. Die Bilder der Grundschüler sollen den Betrachter zunächst einfach
erfreuen, sie sollen auch für den Versuch stehen, eine “Brücke” zwischen GESTERN und
HEUTE zu bauen.

Wolfgang Schaaf, Bürgermeister
Gerhard Groß, Dipl.-Päd., Rektor
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Vom Polizeidiener in Brettach
Im Volksmund und bei den Leuten im Dorf hieß der Polizeidiener "Büttel". Er war ein dem
Schultheiß (Bürgermeister) unterstellter Gemeindebeamter. Gekleidet war der
Polizeidiener mit einer militärähnlichen Uniform. Er trug eine meist schwarze Hose und ein
dunkelblaues Jackett mit blanken Knöpfen. Ein Lederriemen, Koppel genannt, umschloß
seine Hüften. Bei festlichen oder besonderen Anlässen baumelte an seiner Seite als
Zeichen seiner Würde und Macht ein langer Säbel. Den Kopf zierte eine Pickelhaube, das
ist eine Art Stahlhelm mit aufgesetzter Spitze, die ähnlich aussieht wie
Christbaumschmuck. Ein Kaiser-Wilhelm Bart zierte die respektvolle Gestalt.
Eine der Aufgaben des Büttels war, die Verordnungen des Schultheißen den
Gemeindebewohnern bekannt zu machen. Dies geschah durch lautes Ausrufen an
bestimmten Plätzen der Ortschaft, nachdem der Polizeidiener zuvor mit einer Glocke auf
sich aufmerksam gemacht hatte. Neben weiteren Aufgaben, wie Ofen anheizen,
Amtsstuben reinigen, war seine Hauptaufgabe die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung in der Gemeinde. Er mußte also die Durchführung erlassener Gesetze und
Verordnungen überwachen. Dazu gehörte u.a. auch die Überwachung der Polizeistunde in
den Gaststätten. Bei Veranstaltungen, wie Umzügen oder Begräbnissen, marschierte er
immer vorweg und hielt so den Weg frei.

Der letzte Polizeidiener dieser Art in Brettach war Herr Hettenbach, ein stattlicher, immer
respektvoll aussehender Mann. Dieses respektvolle Aussehen hatte zur Folge, daß der
Polizeidiener als "Buh-Mann" bei der Erziehung der Kinder herhalten mußte. Nach dem 2.
Weltkrieg wurden die Rechte des Polizeidieners der staatlichen Polizei übertragen, so wie
wir sie heute kennen.
Nach einem schriftlichen Bericht von Karl Eichhorn aus Brettach
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Von der Brandbekämpfung im Dorf
Wenn früher im Dorf ein Feuer ausbrach, war dies noch viel gefährlicher als
heute. Es standen viele Scheunen und Ställe aus Holz im Ort; Heu und Stroh
wurden dort gelagert, so daß das Feuer reichlich Nahrung fand und sich
rasch ausbreiten konnte.
Alarm gegeben wurde mit der Feuerglocke, mit dem Horn oder einfach durch
Rufen. Alle Leute im Dorf mußten sich an der Brandbekämpfung beteiligen
und mit Wasserkübeln und Leitern beim Löschen helfen. In den Gemeinden
gab es zunächst noch keine Feuerwehr. Dafür gab es Feuerordnungen, in
denen genau aufgeführt war, welche Geräte im Ort vorhanden sind und wer
sie bedienen mußte. Heute gibt es überall eine "Freiwillige Feuerwehr" oder
in großen Städten sogar Berufsfeuerwehren.

In Langenbeutingen wurde 1886 eine freiwillige Feuerwehr eingeführt.
Gleichzeitig wurde beschlossen, die Männer vom vollendeten 24. bis zum
vollendeten 46. Lebensjahr zur Feuerwehr heranzuziehen. In Brettach
entstand die freiwillige Feuerwehr schon im Jahre 1879. Die Ausrüstung war
natürlich
weniger
hochwertig
als
dies
heute
üblich
ist.
Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr waren z.B.: die Alarmhupe, der
Blechhelm, das Steigerbeil und die Steigerlaterne.
Von Bernhard Rebmann aus Brettach unter Verwendung von: Rückblicke 26/27 1986 und
Festschrift "100 Jahre FFW, Abteilung Langenbeutingen”
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Alarm! Feurio!
In

den
alten
Feuerlöschordnungen
steht ganz genau, wie
Feueralarm
gegeben
werden
mußte.
In
Langenbeutingen zum
Beispiel
sollten
bei
einem Brand im Ort die
Glocken beider Kirchen
geläutet werden. Sollte
die Feuerwehr auswärts
helfen, waren Trommeln
das Signal. Auf jeden
Fall mußte neben den
Löscharbeiten sofort ein Feuerreiter (Meldereiter) zum Oberamt geschickt
werden. Dies war für Brettach in Neckarsulm, für Langenbeutingen in
Öhringen.
War der Brand so groß, daß Hilfe von auswärts geholt werden mußte, wurden
auch hier Meldereiter in die umliegenden Ortschaften geschickt. Von einem
großen Brand in Brettach aus dem Jahre 1782 berichtet die Chronik. Damals
sind am 15. Dezember nachts gegen 2 Uhr
Haus und Scheune des Peter Braun
abgebrannt. Früchte, Heu, Öhmd, Stroh und
ein junges Rind sind verbrannt, nur eine Kuh
und ein paar Stiere konnten gerettet werden.
Mehr als 20 Löschmannschaften kamen von
außerhalb, darunter Feuerwehren aus
Neuenstadt, Gochsen und Kochersteinsfeld.
Als erste auswärtige Löschmannschaft war
die aus Langenbeutingen am Brandort, die
Wehr aus Cleversulzbach kam erst am
Morgen um 8 Uhr als letzte. Für die
Löscharbeiten wurden insgesamt sieben
Feuerspritzen eingesetzt. Nach getaner
Arbeit hat man "den herbeigeeilten
Mannschaften Wein und Brot gereicht".
Von Bernhard Rebmann aus Brettach unter Verwendung von: Rückblicke
26/27 1986 und Festschrift "100 Jahre FFW, Abteilung Langenbeutingen”
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Mein Vadder - d'r Waldschütz (1)
Ich bin Schreinermeister und wohne heute in Bretzfeld. Von 1929 bis 1936 bin ich in
Langenbeutingen zur Schule gegangen. Mein Vater war von 1926 bis 1963 Waldschütz in
Langenbeutingen. Als Waldschütz war er Angestellter der Gemeinde Langenbeutingen,
die über große Waldgebiete verfügt.
Zu seinen Aufgaben gehörte das Ziehen und Pflanzen junger Bäumchen. Im Frühjahr
halfen ihm Frauen beim Setzen der jungen Pflanzen. Im Sommer mußten dann diese
Stellen und auch die älteren Anpflanzungen ausgegrast werden, damit die Bäumchen
wieder Luft hatten. Dabei mußte ich manchmal auf Bäume klettern, um Habichtnester
auszunehmen. Diese Vögel waren damals nicht geschützt und schadeten den Menschen,
indem sie sich immer wieder mal junge Hasen oder Rebhühner holten.

Im Spätherbst mußte mein Vater bestimmen, welche Bäume von den Waldarbeitern gefällt
werden sollten. Diese kennzeichnete er, indem er in die betreffenden Bäume mit dem Beil
eine Kerbe einschlug. Im Winter fällten dann die Waldarbeiter die Bäume. Das war
natürlich eine schwere Arbeit. Um so besser schmeckte aber draußen im Wald das
Vesper, obwohl es meist nur einfaches Brot war. Die Waldarbeiter nannten es
"Hasenbrot".
Ein Teil der Bäume ergab Brennholz. Die schönen Stämme, das Stammholz, wurden
verkauft. Daraus wurden Möbel und andere nützliche Dinge gemacht. Zuvor mußten die
Stämme allerdings vermessen und der Preis ausgerechnet werden. Dabei mußte ich auch
immer wieder mal mithelfen, was gar nicht einfach war. Schließlich gab es damals noch
keine Taschenrechner, Kopfrechnen war also gefragt. Um diese ganzen Dinge mußte sich
mein Vater überwiegend selbständig kümmern. Beaufsichtigt wurde er dabei ab und zu
durch den Forstmeister aus Öhringen.

Nach einer mündlichen Erzählung von Alfred Reichert aus Bretzfeld
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Mein Vadder - d'r Waldschütz (2)

Neben seiner Arbeit als Waldschütz war mein Vater noch Jagdaufseher in
Langenbeutingen, und ich durfte oft mit raus in die Wälder.
Schon damals gab es in Langenbeutingen den Oberen und den Unteren
Wald. Die Jagd war ebenfalls getrennt. Sie gehörte zwei verschiedenen
Pächtern aus Stuttgart. Diese waren meist nur am Wochenende da. Immer
wieder mal wurde angerufen und gesagt: "Morgen brauche ich einen
Rehbock." Dann zog mein Vater im Tagesgrauen oder in der
Abenddämmerung los, um das Reh zu schießen.
Manchmal nahm er mich mit auf den Anstand (Jägerhochsitz). Um Rehe zu
schießen, mußte man eine Kugelbüchse (keine Schrotbüchse wie bei der
Jagd auf Hasen) haben. Die Patronen konnte man aber nicht einfach kaufen,
sondern man mußte sie bei der Fa. Pflaumer in Öhringen immer neu füllen
lassen, d.h. die alte Hülse wurde mit Pulver gefüllt und eine neue Kugel
wurde draufgesetzt.
So hatte ich durch die Arbeit meines Vaters viele kleine Erlebnisse, an die ich
heute noch gerne denke.
Nach einer mündlichen Erzählung von Alfred Reichert aus Bretzfeld
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Das "Baby-Krankenhaus" in Brettach (1)

Gabi klingelt heute besonders stürmisch an der Wohnungstüre. "Na, du hast es aber heute
eilig!", sagt Mutter zur Begrüßung. Gabi erzählt aufgeregt: "Ja, weißt du, ich muß dir auch
etwas erzählen! Die Mama von Jasmin ist heute Nacht ins Krankenhaus gefahren worden.
Denk dir, sie hat ein Baby bekommen, einen Bub! Er heißt Stefan!" Mutter lacht und sagt:
"Jetzt nimm erst mal deinen Schulranzen ab, du bist ja ganz außer Atem!"
Beim Mittagessen spricht man natürlich nur über Babys. Gabi fragt ihre Mutter: "Wo bist
eigentlich du geboren? Auch im Öhringer Krankenhaus?" Mutter antwortet: "Nein, ich
wurde in Brettach bei der Hebamme geboren."
Gabi macht große Augen.
"Was
ist
denn
eine
'Hebamme'? Und gab es
denn in Brettach ein
Krankenhaus?"
Mutter
lacht: "Du stellst so viele
Fragen, daß man kaum
essen kann!" Dann erzählt
sie weiter: "Eine Hebamme
ist eine Frau, die gelernt
hat, den Frauen bei der
Geburt ihres Babys zu
helfen. Sie versorgt auch
das
Neugeborene
und
pflegt Mutter und Kind noch
in der ersten Woche. Die
Brettacher Hebamme heißt
Lore Ehmann, du müßtest sie eigentlich kennen, sie wohnt in der Hauptstraße 23. Wenn
früher eine Frau die ersten Wehen spürte, wurde nach der Hebamme geschickt. Frau
Ehmann ließ dann alles stehen und liegen, setzte sich auf ihr Quick-Motorrad und fuhr zu
der Frau, um ihr zu helfen - das konnte mitten in der Nacht, bei Regen oder Schnee sein."
Aufgeschrieben von Brigitte Rust und Susanne Schiessler (Grundschule Langenbrettach) nach
Gesprächen mit Frau Borg, Frau Traub, Frau Waffenschmidt, Frau Ehmann und Frau Stiefel
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Das "Baby-Krankenhaus" in Brettach (2)

Gabi staunt über das, was ihre Mutter erzählte und meint: "Das finde ich aufregend.
Erzähle mir weiter von der Hebamme!" Mutter erwidert: "Weißt du was. Frag' doch einfach
die Frau Ehmann selbst - sie erzählt dir bestimmt gern noch mehr.!"
Gabi strahlt und rutscht von ihrem Stuhl. "Mama ich mache nur noch schnell meine
Hausaufgaben, dann besuche ich die Brettacher Hebamme."
Am Nachmittag klingelt Gabi zaghaft in der Hauptstraße 23. Frau Ehmann öffnet die
Haustüre, schaut Gabi an und fragt: "Möchtest du zu mir?" Gabi ist noch etwas verlegen
und sagt: "Ja Frau Ehmann. Meine Freundin hat nämlich ein Brüderchen bekommen und
Mutti hat erzählt, daß sie eine Hebamme sind. Deshalb dachte ich..." Frau Ehmann lächelt:
"Ach so, und jetzt wolltest du wohl einen Besuch bei der Brettacher Hebamme machen?
Na, komm zuerst einmal herein."
In der gemütlichen Küche stellt Frau Ehmann einige Kekse auf den Tisch und wartet, was
Gabi zu fragen hat. "Stimmt es, daß sie sogar mitten in der Nacht auf einem Motorrad bis
in die Nachbarorte fuhren?" Frau Ehmann antwortet: "Ja, das stimmt. Aber die Frauen
konnten auch vor der Geburt zu mir kommen. Ich hatte von 1948 bis 1970 zwei Zimmer für
die Wöchnerinnen. Hier konnten die Frauen ihr Kind zur Welt bringen und wurden bei mir
noch etwa eine Woche versorgt."
Aufgeschrieben von Brigitte Rust und Susanne Schiessler (Grunschule Langenbrettach)
nach Gesprächen mit Frau Borg, Frau Traub, Frau Waffenschmidt, Frau Ehmann und Frau
Stiefel
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Ein Besuch bei der Hebamme

Aufmerksam hatte Gabi Frau Ehmann zugehört: "Ja, dann war das hier ja ein richtiges
kleines Krankenhaus?" "Ja, so könnte man sagen", lacht Frau Ehmann, "ein Krankenhaus
für Mütter und Babys!"
Gabi überlegt weiter: "Dann mußten sie ja auch kochen, Babys baden, Windeln
waschen...?" "Ja, natürlich", antwortet die Hebamme, "das war schon viel Arbeit.
Außerdem wollten die Babys auch nachts versorgt sein, oft schrien sie in der Nacht lauter
als am Tag!"
Gabi kann nicht genug fragen:
"Durften dann auch Papas,
Brüder und Schwestern zu
Besuch
kommen?"
"Ja,
selbstverständlich durften sie
das."
Frau
Ehmann
schmunzelt und erzählt weiter:
"Da hab' ich viel Lustiges
erlebt! Denk dir, einmal kam
ein kleines Mädchen ins
Zimmer, als seine Mutter
gerade das kleine Brüderchen
stillte. Andächtig schaute sie
eine Weile zu, dann fragte sie:
'Was trinkt denn das Baby aus deiner Brust?' Die Mutter antwortete: 'Es trinkt Milch.' Das
Mädchen schaute noch eine Weile zu und meinte schließlich: 'Gell, auf der anderen Seite
kommt Kaffee!' Das war wirklich ulkig."
Gabi muß so sehr lachen, daß sie sich beinahe an ihrem Keks verschluckt. Als sich Gabi
später verabschiedet, meint sie: "Ich besuche sie bestimmt mal wieder."
Aufgeschrieben von Brigitte Rust und Susanne Schiessler (Grundschule) nach Gesprächen mit Frau Borg, Frau Traub, Frau Waffenschmidt, Frau Ehmann und Frau Stiefel
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Wenn jemand krank wurde
Bei Erkrankungen konnte früher nicht jeder einen Arzt in Anspruch nehmen,
da es besonders beschwerlich war, ihn überhaupt zu erreichen. Außerdem
konnte er oft nicht bezahlt werden. Auch eine Krankenkasse war zu teuer.
Die Menschen behalfen sich, so gut es ging, mit einfachen Mitteln. So kann
ich mich daran erinnern, daß man beispielsweise bei einer Verstauchung
Lehmbrei anrührte und damit die erkrankte Stelle einschmierte.

Bei alltäglichen Infektionskrankheiten gebrauchte man in erster Linie
bekannte Hausmittel, um wieder gesund zu werden. In schweren
Krankheitsfällen wandte man sich an bestimmte Frauen, die als besondere
Kennerinnen von Hausmitteln galten. Eine solche Pflegerin war bis zur
Inflationszeit 1923 Fräulein Frieda Schumacher. Sie unterrichtete auch
Mädchen im Nähen und Stricken und wußte über einfache Heilmethoden und
über die Pflege erkrankter Menschen gut Bescheid.
Später kam eine Diakonisse, Schwester Babette, nach Brettach und Fräulein
Schumacher mußte nicht mehr länger als Pflegerin tätig sein. Im
Krankheitsfalle half von nun an Schwester Babette, die eine ausgebildete
Pflegerin war, den Bewohnern der Gemeinde.
Erzählt von Frau Schlaier aus Brettach, aufgeschrieben von Karl Eichhorn
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Von der Gemeindeschwesternstation im Backhaus in Brettach (1)

Es war der 9. November 1967, ein naßkalter, trüber Tag, als ich nach
Brettach kam. Ich kam als Gemeindeschwester von Schwäbisch Hall. Eine
Gemeindeschwester hatte die Aufgabe, sich um kranke und alte Menschen in
der Gemeinde zu kümmern. Es war die Zeit des großen Schwesternmangels,
deshalb mußte ich hier zwei Gemeinden übernehmen. In jeder Gemeinde war
vorher eine Diakonisse. Schwester Anna wurde nach Schwäbisch Hall
abberufen. Schwester Sofie, die in Langenbeutingen war, ging mit 70 Jahren
in den wohlverdienten Ruhestand.
Zur Schwesternstation Langenbeutingen gehörten damals auch Neudeck und
Weißlensburg. Beide Schwestern machten ihre Wege zu den Patienten mit
dem Fahrrad oder gingen zu Fuß. Ich bekam für meinen Dienst ein Auto,
einen VW-Käfer, das erleichterte meine Arbeit. Meine Wohnung war im
Backhaus. Das war auch recht geschickt. In den ersten Jahren, als noch
mehr gebacken wurde, hatte ich nämlich eine Fußbodenheizung.

Nach einer - von der Grundschule Langenbrettach überarbeiteten schriftlichen Erzählung von Schwester Maria Maulbetsch
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Von der Gemeindeschwesternstation im Backhaus in Brettach (2)
Zum Dienstantritt wurde mir ein herrlicher Empfang bereitet. Von Hall hatte ich ein
Vesper mitgenommen, damit ich für den Anfang etwas zum Essen hatte. Das wäre jedoch
nicht nötig gewesen. Auf dem Tisch stand frisches Brot, im Holzbackofen gebacken, und
ein Korb voll mit Lebensmitteln und Brettacher Obst. Schwester Frieda hatte im Ofen und
Herd Feuer gemacht, wodurch die Wohnung schön warm war. Sie wurde mir eine gute
Nachbarin und Vertretung.

Zum Abendessen war ich dann im Pfarrhaus eingeladen, bei Familie Podratz. Zur
Begrüßung kam am Nachmittag die Vorstandschaft vom Krankenpflegeverein Brettach,
von Langenbeutingen war Herr Pfarrer Breitschwerdt da. Am Abend spielte und sang der
Posaunen- und der Kirchenchor vor dem Haus.
Die vielen Glücks- und Segenswünsche gingen alle in Erfüllung. Ich fühlte mich vom
ersten Tag an daheim in meinem neuen Bezirk. Es war die ganze Zeit hindurch ein
schönes Arbeiten mit den Ärzten, besonders erwähnen möchte ich Dr. Wurche. Aber auch
mit den Pfarrern und mit den Familien und ihren kranken und alten Angehörigen konnte
ich gut zusammenarbeiten. Ich blieb dann viele Jahre in Brettach. Erst Anfang Mai 1989
ging ich nach Hall in den Ruhestand. Auf meine Zeit in Brettach blicke ich mit großer
Dankbarkeit zurück.

Schriftliche Erzählung von Schwester Maria Maulbetsch, überarbeitet von der
Grundschule Langenbrettach
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Lehrer und Schule in Langenbeutingen in den 20ern (1)

Meine Tante Rösle Pfeffer wohnte von 1911 bis 1917 mit ihren zwei Mädchen
auf dem Schafhof in Neudeck. Als der Erste Weltkrieg begann, mußte mein
Onkel Fritz als Soldat nach Frankreich. Während dieser Zeit bekam er nur
selten Heimaturlaub. So war meine Tante froh, daß sie im Kriegsjahr 1917
ein kleineres Bauernanwesen hier in Langenbeutingen kaufen konnte. So
zogen wir mit Familie und dem Vieh, zwei Kühen und zwei Rindern, nach
Langenbeutingen. Die zwei Mädchen waren froh, nun hatten sie es nicht
mehr soweit zur Schule.
Im damaligen alten Schulhaus waren vier Klassen untergebracht. Im
vorderen Schulsaal waren die sechste und siebte Klasse, im hinteren Saal
die vierte und fünfte Klasse. Die Mittelklasse hatte einen Lehrer, der erst aus
dem Gymnasium gekommen war. Er wohnte oben im Dachgeschoß. Frau
Klein brachte ihm jeden Morgen den Kaffee und machte sein Zimmer sauber.
Aufgeschrieben von Werner Rößler aus Langenbeutingen nach einer
Erzählung von Friedrich Rößler, Überarbeitung Bernhard Rebmann
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Lehrer und Schule in Langenbeutingen in den 20ern (2)
Im Winter wurden die Lehrerfamilien damals ganz mit Brennholz von der
Gemeinde versorgt. In der oberen Schule wurden damals 18 bis 20
Raummeter Brennholz angefahren und mußten mit der Handsäge gesägt
werden.
Ich mußte die Professoren (Lehrer) mit Vesper versorgen. Für ein Vesper
holte ich beim Bäcker Reinecker einen Wecken für 6 Pfennige und bei meiner
Mutter für 10 Pfennige Käse. Zum Mittagessen ging der unverheiratete Lehrer
dann in die “Krone” in Langenbeutingen zum Essen.

Aufgeschrieben von Werner Rößler aus Langenbeutingen nach einer
Erzählung von Friedrich Rößler, Überarbeitung Bernhard Rebmann
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Kaufläden
Auf dem Land waren die
meisten
Haushalte
auf
Selbstversorgung eingestellt.
Man war hauptsächlich zum
Kauf von Zutaten auf einen
Laden
angewiesen.
In
Brettach gab es in den 20er
Jahren und davor insgesamt
drei*
Krämerläden.
Diese
boten neben Lebensmitteln
aller Art auch Bedarfsartikel
für den Haushalt an. Die
verhältnismäßig engen Räume
dieser Läden waren meist mit
Regalen und Schubläden,
sowie
mit
Säcken
und
Schachteln vollgestellt, so daß
Verkäufer und Käufer nur noch wenig Bewegungsspielraum hatten.
Alle Artikel wurden offen angeboten und mußten einzeln abgewogen und in Papiertüten
abgefüllt werden. Plastiktüten und Plastikverpackungen kannte man damals natürlich noch
nicht. Manchmal brachten die Kunden auch selbst Behältnisse mit. In einem Nebenraum
des Kaufladens standen meist noch ein Faß mit Salzheringen, Essig und Petroleum, sowie
eine "Stande" mit Sauerkraut.
Die
damals
vorhandenen
Krämerläden wurden von den
Familien
Hinderer,
Dietrich
(später Schürg) und Hafner
geführt.
Übriggeblieben
ist
davon nur das Geschäft der
Familie Hinderer.

*

Nach anderen Angaben
waren es vermutlich sogar noch
mehr Kaufläden: der Laden der
Familie Hinderer, der Kaufladen
Dietrich (später Schürg), das
Geschäft "Kühner und Knapp"
(später Hespelt), der Laden von
"Hafner/Dettner" und der "Rößler'sche" Laden. Zudem wurde noch eine Poststation im
Dorf betrieben (Vorholz/Belz).
Nach einer schriftlichen Erzählung von Frau Schlaier aus Brettach, überarbeitet von
Barbara Schlegel
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Ein Kaufladen in Langenbeutingen (1)
Meine Mutter hat von ihrer
Schwester nach deren Heirat
den Kaufladen übernommen
und weitergeführt. Ich will
einmal erzählen, was es vor
dem Ersten Weltkrieg da zu
kaufen gab. Fleisch und Brot
hatten die Bauersleute selbst
erzeugt; aber es gab noch
vielerlei, das zum Kaufen
bereitgehalten werden mußte.
Zum Einmachen gab’s große
Zuckerhüte. Ein Stück wog etwa
30 Pfund und war einige Pfennige billiger als Kristallzucker. Den Würfelzucker kaufte man
zum Kaffeetrinken, der kam in 1-Zentner-Kisten, war schön in Reihen gesetzt, daß man
Schwierigkeiten hatte, einen Anfang zu finden. Zum Backwerk backen auf Weihnachten
gab‘s Staubzucker und zum Draufstreuen aufs Backwerk vielfarbigen Zucker.
Kaffee wurde in Ein-Zenter-Säcken geliefert. Die leeren Säcke erhielten die Kunden, die
Kaffee kauften, das gab schöne Küchenhandtücher. Speisesalz und Viehsalz bezogen wir
vom Salzwerk aus Kochendorf. Essig
führten wir zwei Sorten, der wurde im
Faß geliefert und kam von der
Essigfabrik Rund in Heilbronn. Den
Käse bezogen wir direkt vom Allgäu,
von Garmerschwang. Man mußte
entweder
“halbreif”
oder
“einviertelreif” angeben. Er wurde in
Ein-Zentner-Kisten geliefert. Weiter
gab
es
Bismarkheringe,
für
Pfeifenraucher
Rauchtabak,
Zigaretten seit 1917, Suppennudeln,
Breite Nudeln, Gries, Sago und KnorrSuppen. Zur Hausschlachtung kaufte
man
bei
uns
Gewürze
wie
Muskatnüsse und Pfeffer, aber auch
die Wurstdärme wurden von uns
verkauft.
Selbst Bonbons und einige Sorten Schokolade hatten wir vorrätig. Mohrenköpfe waren
besonders schön eingepackt. Die gedörrten Zwetschgen waren ganz weiß eingezuckert.
Zimt gab es gemahlen und als ganze Schoten zum Glühwein machen.
Aufgeschrieben von Werner Rößler aus Langenbeutingen nach einer Erzählung von
Friedrich Rößler, Überarbeitung Bernhard Rebmann
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Ein Kaufladen in Langenbeutingen (2)

Im Kaufladen meiner Mutter gab es natürlich nicht nur Lebensmittel, sondern
viele andere Sachen.
So gab es verschiedene Seifensorten: Gesichtsseife, Wäscheseife,
Seifenpulver und auch Persil zum Wäschewaschen. Zigarren bekamen wir
aus Lauffen: kleine für 3 Pfennige, gewöhnliche Zigarren für 7 Pfennige und
auch welche für 10 Pfennige das Stück. Blaue Arbeitsschürzen für die
Knechte und Mägde konnte man kaufen, dazu Schuhcreme, Schuhfett für
Arbeitsschuhe, Peitschen, Peitschenriemen und Schnüre zum Knallen.
Für den Garten gab es alle Sorten Gemüsesamen und Blumensamen. Zum
Spritzen im Weinberg hatten wir Vitriol. Zum Einbrennen der Holzfässer,
damit sie nicht schimmelig wurden, führten wir Schwefelschnitten. Außerdem
verkauften wir Wagenschmiere für Holzwagen.
Aufgeschrieben von Werner Rößler aus Langenbeutingen nach einer
Erzählung von Friedrich Rößler, Überarbeitung Bernhard Rebmann
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Ein Kaufladen in Langenbeutingen (3)
Auch für die Handwerker hatten wir vorgesorgt. Für den Schneider gab es Fadenrollen
vom feinsten Faden bis zum grauen Zwirn in mehreren Farben von Ackermann. Auch für
den Schuhmacher hatten wir noch Holznägel, Absatzeisen, Schuhnägel, Stolpereisen und
andere Dinge. Drahtstifte verkauften wir alle Sorten bis 20 cm, auch für den Zimmermann.
Im Frühjahr, wenn die Kinder auf der Dorfstraße spielen wollten, kamen sie um Bälle,
Springer und Treibschnüre zu kaufen. Die Dorfstraße konnte damals noch gut als
Spielplatz benutzt werden, da kamen noch keine Autos.
Wenn ein Schüler ein Zeichenheft brauchte oder ein anderes Heft vollgeschrieben hatte,
ging er halt rüber zu meiner Mutter in den Laden. Obwohl die Schulkinder damals noch
kein Taschengeld - wie heute üblich - bei sich hatten, konnten sie Bleistifte, Schreibfeder
und alles andere bekommen, was sie brauchten.
Die Sachen, die man zu verkaufen hatte, kamen damals alle mit der Bahn nach Bretzfeld.
Ein hiesiger Bauer namens Kollmer fuhr mit seinem Pferdefuhrwerk jede Woche zweimal
nach Bretzfeld, um die Waren nach Langenbeutingen zu bringen.

Aufgeschrieben von Werner Rößler aus Langenbeutingen nach einer
Erzählung von Friedrich Rößler, Überarbeitung Bernhard Rebmann
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Vorbereitungen zum Brettacher Markt

Herr Hettenbach erzählt: “Den Brettacher Markt gibt es seit 1681. Seit etwa 20 Jahren
gehört es zu meinen Aufgaben, diesen Markt zu organisieren und zu planen. Das geht
folgendermaßen vor sich.
Die Schausteller müssen sich bis zum 1. Juli schriftlich anmelden. Dann erfolgt die
Planung. Zuerst werden diejenigen ausgewählt, die den Markt schon länger beschicken.
Mit einer Ortskarte mache ich dann einen Belegungsplan. Ich messe, wie viele Meter jeder
Stand braucht und numeriere die einzelnen Plätze durch. Begonnen wird mit der
Hauptstraße. Dann kommen die Rathausstraße, die Schillerstraße, die Neuenstädter
Straße, die Kochersteinsfelder Straße und die Kirchstraße dran.
Nach diesen Planungsschritten werden die Zusagen von mir verschickt. Der Schausteller
erhält eine vorläufige Zusage - mit Zahlkarte. Wenn er das Standgeld pünktlich bezahlt
hat, ist der Standplatz fest zugesichert. Bezahlt ein Schausteller trotz Mahnung nicht, wird
der Platz sofort weiter vergeben. Das ist kein Problem, da bisher von grob 200
Anmeldungen immer etwa 50 Schaustellern abgesagt werden mußte.
Nun kann die Vorortplanung beginnen. Mit Farbe zeichne ich auf der Straße jeden
Stellplatz ein, damit jeder Schausteller seinen Standort findet. Am Samstagvormittag
beginnt die Belegung. Alle müssen bis 14.00 Uhr fertig sein. Über Nacht bauen manche
Händler den Stand wieder ab, andere räumen die Stände nur leer. Am Sonntagmorgen um
sieben Uhr müssen aber alle Plätze wieder belegt sein.”

Nach einer mündlichen Erzählung von Herrn Otto Hettenbach aus Brettach
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Brettacher Markt: Ärger und Freude (1)
Oft kommen vor Marktbeginn, meist am Samstag, manchmal auch noch am
Sonntag, Marktleute, die sich nicht angemeldet haben, die aber noch gerne
einen Platz hätten. Damit habe ich oft Ärger, weil diese Leute dann schauen,
wo eine Lücke zu finden ist und dann meinen, sie könnten ihren Stand dort
aufbauen. Die Händler kommen dann zu mir und erklären: “Do isch oiner nett
do. Do bau i jetz uff!” Und in der Tat gibt es immer wieder ein paar Plätze,
die frei sind. Letztlich kann aber niemand wissen, ob die betreffenden
Händler nicht doch noch kommen. Es kann ja mal einer im Stau stecken
bleiben. Wenn allerdings am Sonntag um 9.00 Uhr ein Platz immer noch frei
ist, dann vergebe ich ihn neu.
Wenn dann der letzte Platz belegt ist, beginnt für mich aber oft erst der
größte Ärger. Nämlich dann, wenn mich die verbliebenen 5 oder 6 Händler
ohne Platz ständig belästigen, um vielleicht doch noch ein Plätzchen zu
bekommen. Oft möchten diese Händler dann vor unseren ortseigenen
Geschäften, dem Kaufhaus Hinderer, der Firma Engehardt, der Firma
Steinmetz-Reinmann oder dem Gasthaus Häußermann unterkommen.
Obwohl dort immer etwas freier Platz ist, ist das aber nicht möglich, da die
Zugänge natürlich frei bleiben müssen.

Nach einer mündlichen Erzählung von Herrn Otto Hettenbach aus Brettach
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Brettacher Markt: Ärger und Freude (2)
Oft bleibt mir, wenn ich endlich meine Ruhe haben möchte, nur die
Möglichkeit, die Flucht zu ergreifen und in einer Seitenstraße zu
verschwinden. Die hiesigen Geschäftsleute wehren sich dann schon selbst.
Wenn ich schließlich gegen Mittag wieder auftauche, sind endlich alle
Schausteller ohne Standplatz abgezogen.
Ich kann mich auch an den einen oder anderen Streit unter den Schaustellern
erinnern, was z.B. leicht passieren kann, wenn zwei Händler mit derselben Ware
nebeneinander zu stehen kommen. Nicht alle Händler sind mit ihrem Platz
zufrieden. Manche wollen unbedingt wechseln, was ich natürlich nicht zulassen
kann, sonst würde der ganze Markt durcheinander geraten. Und meine Aufgabe ist
es ja gerade, dafür zu sorgen, daß der Markt in geordneten Bahnen ablaufen kann.

Nach dem Brettacher Markt bin ich dann regelmäßig geschafft. Trotzdem
macht diese anstrengende Aufgabe auch Freude; z.B. wenn ich nach dem
Mittagessen durch den Markt laufe und sehe, daß der Betrieb nun friedlich
verläuft und von den vielen Problemen nichts mehr zu spüren ist.
Nach einer mündlichen Erzählung von Herrn Otto Hettenbach aus Brettach
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2. Geschichten vom Alltagsleben im Dorf
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Im Klassenzimmer
In den 20er Jahren gab es in Brettach zwei Schulhäuser. Die Schule mit den unteren
Klassen (1 bis 3) bestand aus einem Klassenzimmer und stand bei der Mühle (Gelände
des evangelischen Gemeindehauses). Im selben Gebäude war auch die Kinderschule
untergebracht. Herr Berroth war unser Klassenlehrer. Zuerst hatten die Klassen 2 und 3
Unterricht. So gegen 10.00 Uhr kamen dann die Erstkläßler, und die Kinder der 2. und 3.
Klasse wurden nach Hause geschickt.

In der gleichen Weise waren die Lehrstunden im zweiten Schulhaus, das an der heutigen
Schillerstraße steht, eingeteilt. Zuerst hatten die Oberklassen (das waren das 6. und das
7. Schuljahr) Unterricht. Dann waren die Mittelklassen (das 4. und das 5. Schuljahr) dran.
Dort unterrichteten die Lehrer Schauwecker und Maier.
Die Schulmöbel bestanden aus engen Schulbänken mit 3 Sitzplätzen. In den Schreibpult
dieser Bänke waren Tintenfäßchen eingelassen. Während man in den ersten Klassen auf
Schiefertafeln das Schreiben übte, verwendete man in den anderen Klassen Tinte und
Federhalter. Das Meerrohr war zu dieser Zeit obligatorisch und der Schrecken aller
Schüler... Auch sonst waren viele Dinge nicht so einfach wie heute. So gab es z.B. eine
richtige Ofenheizung. Dieser Eisenofen mußte im Winter immer wieder mit Holz
nachgeschürt werden.

Aufgeschrieben von Karl Eichhorn nach einer Erzählung von Frau Schlaier
aus Brettach
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Wie wir unsere Klassenkasse füllten
Zu unserer Schule
gehörte ein kleiner
Garten. Wir nannten
ihn
Pestalozzigärtle.
Die
Arbeit
im
Pestalozzigärtle
machte
uns
viel
Freude.
Unser
Schulgarten war ein
reiner Blumengarten,
während die Frauen
des Dorfes in ihren
Hausgärten vor allem
Gemüse anbauten. Im
Sommer banden wir
unsere
Astern,
Löwenmäulchen,
Akelei,
Rosen,
Schwertlilien
und
andere Blumen zu bunten Sträußen und boten sie im Dorf zum Verkauf an. Das verdiente
Geld bereicherte unsere Schulkasse.
Jedes Jahr im Mai, wenn die Maikäfer zur Plage wurden und alle frischen Blätter
abfressen wollten, zogen wir in der Turnstunde zum Maikäfersammeln aus. Wir schüttelten
die Käfer von den Bäumen. Wenn wir genügend eingefangen hatten, überbrühten wir sie
in
Eimern
und
Gießkannen.
Die
toten
Käfer
lieferten wir beim
damaligen
Forstmeister ab. Er
schüttete sie in eine
vorbereitete
Grube
beim
"Brechloch"
oder im "Bergele". Für
jeden Eimer mit toten
Maikäfern bezahlte er
uns 20 Pfennige. Das
Geld, das damals
natürlich viel mehr
Wert war als heute,
kam dann unserer
Klassenkasse zugute.

Nach Erzählungen von Frau Borg und Frau Stiefel aus Brettach.
Aufgeschrieben von Karl Eichhorn.
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Strumpfhalter und Leibchen (1)
Nicole fragte neugierig: "Oma, was ist denn in dem kleinen
Deckelkorb drin, den ich so gerne haben möchte?" Oma
schlägt vor: "Mach den Korb doch einfach auf und schau dir
alles selber an!" Nicole staunte: "Oh - ein Paar alte Stiefel.
Aber - das ist ja gar kein Paar, das sind ja zwei gleiche
Schuhe!" Oma erklärt: "Stell dir vor Nicole, das waren die
Stiefel meiner Mutter. Es gab keinen rechten und keinen
linken Schuh. Du kannst dir vielleicht vorstellen, daß die nicht
gerade bequem waren. Von diesen Schuhen bekam man
ständig Blasen. Am Sonntag wurden sie schön eingewichst,
an den Wochentagen nur blankgerieben, mit Spucke und 'nem
Lappen."
Das ist ja ein lustiges Ding mit den Spitzen. Ist das etwa eine Schürze?"
Großmutter bestätigte: "Ja, eine Schürze, wie auch ich sie noch getragen
hatte. Das Kleid wurde so besser geschont. Ich hatte ja auch nur zwei gute
Kleider und einen Rock. Und alle Sachen hatten meine beiden Schwestern
vor mir getragen. Die Sachen waren schon geflickt und ausgebessert. Meine
Schwester war nämlich ein richtiger Wildfang."

Verfaßt von Barbara Schlegel, nach Gesprächen mit Berta Borg, Irmgard
Traub, Marie Reichert, Lina Theoboldt, Anna Seiler und Anna Fritz.
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Strumpfhalter und Leibchen (2)
Jetzt entdeckte Nicole auch noch einen Strumpfhalter und ein Leibchen.
Großmutter lachte: "Das kennst du doch von Pippi Langstrumpf. Sowas
mußte ich auch noch tragen. Auch die Buben, mein kleiner Bruder, dein
Großonkel Karl, mußten lange Strümpfe anziehen.
Dein Onkel hat ständig die Knöpfe von seinem "Leible" abgerissen und hat
sich dann Einweckgummiringe umgebunden. Das war gefährlich, da es zu
einem Blutstau in den Adern kommen konnte. Es gab eben früher keine
Strumpfhosen für Buben und Mädchen. Es gab auch nicht so billige Hosen zu
kaufen. Die Jungs trugen Strümpfe, die "zwei rechts, eine links" gestrickt
waren. Mädchen trugen Strümpfe, die "eins rechts, eins links" gearbeitet
waren. Diese Strümpfe waren aus selbstgesponnener Schafwolle und
kratzten oft auf der Haut."

Verfaßt von Barbara Schlegel, nach Gesprächen mit Berta Borg, Irmgard
Traub, Marie Reichert, Lina Theoboldt, Anna Seiler und Anna Fritz.
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“Schlapptürleshosen”
Am nächsten Tag kramte Nicole weiter in dem geheimnisvollen Deckelkorb.
Sie entdeckte ein weiteres ulkiges Kleidungsstück. Oma meinte: "Das ist eine
Hemdhose aus Leinen. Es gab auch "Schlapptürleshosen". Wenn man da
mal mußte, dann wurde die Hose hinten aufgeknöpft. Auch die Unterhemden
wurden geknöpft, und zwar oben an den Achseln. Das hat oft gedrückt."
Nicole meinte: "Da gibt es heute aber bequemere Kleidung." Großmutter gab
ihr recht und zeigte ihr noch ein Kleid: "Schau, dieses Kleid hier habe ich im
Sommer getragen. Es ist aus hellem Stoff gefertigt. Dazu habe ich schwarze
Schnürstiefel tragen müssen - auch im Sommer. Nur den dicken
selbstgehäkelten Unterrock, den durfte ich im Sommer weglassen."
Nicole fragte: "Darf ich die Sachen später einmal haben?" Oma war natürlich
einverstanden und erwiderte: "Na gut, abgemacht."

Verfaßt von Barbara Schlegel, nach Gesprächen mit Frau Berta Borg,
Irmgard Traub, Marie Reichert, Lina Theoboldt, Anna Seiler und Anna Fritz.
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Schulferien (Vakanz)
Herr Scheuber erzählt: "Ab 1938 gab es bei uns auch eine 8. Klasse, nachdem zuvor nur
sieben Jahre Schule war. Natürlich waren auch damals schon die Ferien wichtig. Ferien
gab es zu verschiedenen Zeiten. Im Frühjahr (Ostern) 10 Tage, zur Heuernte (Heuet)
Anfang Juni 14 Tage, zur Getreideernte im August oder September nochmals 14 Tage
und im Herbst waren dann 7 Tage frei.
Allerdings ging zu dieser Zeit während der Schulferien niemand in Urlaub, wie das heute
üblich ist. Da in der Landwirtschaft alles von Hand getätigt wurde, wurden alle
arbeitsfähigen Männer, Frauen und Kinder gebraucht. So wurde die gesamte Dorfjugend
in den Ferien in der Landwirtschaft beschäftigt. Wer selbst nichts in der eigenen
Landwirtschaft zu tun hatte, half beim Nachbarn oder bei Bekannten und Freunden.
Deshalb gab es Vakanz nur bei schönem Wetter. Kam Regen, ging es wieder in die
Schule.

An einem solchen schönen Tag gab es einmal Vakanz. Damals war ich acht Jahre alt und
besuchte die Unterklasse (2. Schuljahr) bei Herrn Berroth. Die Schule wurde mit viel Hallo
verlassen! Ich kam nach Hause und auf dem Tisch lag schon ein Zettel: "Sofort in die
‘Waag’ kommen". "Waag" ist das Gewann oder Flurstück vom Steg in der Mühlwiese bis
zur Cleversulzbacher Straße und dem Wiesental. Natürlich ließ ich mir etwas mehr Zeit als
nötig. Als ich endlich ankam, waren die anderen gerade beim "Worben", das ist das
Verteilen der Grasmaht. Das erste Wort vom Vater war: "Wo bleibst du so lange, die
Schule ist doch längst aus!" In der ‘Waag’ hatte man unser "Hallo" natürlich gehört, was
ich leider nicht bedacht hatte. Nur der mütterlichen Fürsprache hatte ich es zu verdanken,
daß es nichts "Langes" gab."

Nach einer schriftlichen Erzählung von Herrn Scheuber aus Brettach
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Was die Kinder so spielten

Sehr beliebt war das "Versteckspiel", das wir am liebsten auf dem
Lindenplatz spielten. Dazu war der Kirchbrunnen beim Lindenplatz ganz
ideal. Natürlich ging es dabei auch oft durch die Haushöfe der Anlieger.
Wenn dann die Hühner laut gackernd in alle Richtungen auseinanderflogen,
wurde hinter uns hergeschimpft.
Dagegen haben bei den Reigenspielen, wie "Dornröschen war ein schönes
Kind", die Erwachsenen auch noch gerne zugeschaut und zugehört. Sehr
beliebt war auch "Flechterles", dabei konnte man nämlich Volkslieder
durchsingen.
Hatten wir kleinere Kinder dabei, spielten wir "Frau verkaufst dei Kindle net."
Dazu stellten sich alle Kinder in weitem Kreis auseinander. Ein größeres
Mädchen hatte ein kleineres als Kind. Die Mutter bestimmte dann, wer die
"Käuferin" sein mußte. Dabei suchte man sich möglichst eine aus, von der
man dachte, daß sie im Wettlauf langsamer sei als man selbst war. Die
Käuferin kam dann mit der Frage, ob sie ihr Kind verkaufe, zur Mutter. Die
Antwort war: "Nein, um tausend Taler nicht, lieber will ich Bettel laufen, als
mein liebes Kind verkaufen. Bettel laufen mag ich nicht und mein Kind
verkauf ich nicht!" Dann rannten beide entgegengesetzt um den Kinderkreis
herum. Wer zuerst wieder beim Kind war, dem gehörte es und durfte in der
nächsten Runde Mutter sein.
Von der Grundschule überarbeitete schriftliche Erzählung von Luise
Simpfendörfer aus Brettach
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Kinderspiele in Brettach
Andere, eher von Jungen bevorzugte Spiele, die in Brettach gespielt wurden,
waren "Spechtles" und "Hetzel".
Bei "Spechtles" wurde ein 30 bis 40 cm langer, zugespitzter Stecken so aus
dem Stand geworfen, daß er mit der Spitze im Boden stecken blieb. Der
Gegner machte dasselbe, versuchte aber gleichzeitig, den anderen Stecken
umzudrücken.
Bei "Hetzel" spielten zwei Mannschaften gegeneinander. Eine hatte
Baumscheiben aus Buchenholz. Die Scheiben hatten einen Durchmesser von
etwa 20 cm. Die andere Mannschaft hatte Schlagbretter. Von einer
Mannschaft wurden die Buchenholzscheiben (Hetzel) auf den Boden
geworfen und dabei ins Rollen gebracht. Die Gegenmannschaft versuchte
möglichst alle Hetzel mit den Schlägern abzuschlagen und zum Halten zu
bringen. An dieser Stelle wurde das Spiel weitergeführt. Die Mannschaft, die
für das Zurücklegen einer bestimmten Strecke am wenigsten Würfe brauchte,
war Sieger.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten Erzählung von
Simpfendörfer aus Brettach

Karl
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Ostern
An Ostern wurden, wie heute auch, die gekochten Eier gefärbt und angemalt.
Zum Färben verwandte man hauptsächlich selbst hergestellte Farben. Die
Farben wurden aus verschiedenen Pflanzen gewonnen. Besonders oft
wurden dazu Zwiebelschalen verwendet. Damit konnte man rötliche Farben
gewinnen.
Bei schönem Wetter ließ unser Vater in den Wiesen, der "Waag" oder am
"Bergele", ein paar schöne Stallhasen frei umherlaufen. Das waren für uns
Kinder dann natürlich zweifellos die Osterhasen. Damals standen in den
genannten Flurstücken noch zahlreiche Obstbäume, an welchen mehrere
Baumstützen angelehnt waren. Das waren vortreffliche Plätze zum
Verstecken der Osternester. Die Eiersuche war demzufolge ein
unbeschreibliches Vergnügen für uns Kinder.
Wenn wir alle Nester glücklich entdeckt hatten, gingen wir manchmal an den
Steilhängen der Wiesen zum "Eierhetzeln". Wir ließen die Ostereier den Berg
hinabrollen. Wessen Ei unten heil ankam, hatte das Spiel gewonnen.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten Erzählung von Auguste
Simpfendörfer aus Brettach
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Advent und Weihnachten
Ab dem 1. Advent gingen die jungen Mädchen zum "Adventssingen", d.h.
mehrere Schülerinnen gingen von Haus zu Haus zu alten und kranken
Personen und sangen Weihnachtslieder. Dazu konnten die Hausflure
jederzeit betreten werden, weil die Haustüren früher nie abgeschlossen
waren. Als Lohn für den Gesang erhielten wir etwas Weihnachtsgebäck.
Dieses Adventssingen wiederholte sich an jedem Donnerstag in dieser
vorweihnachtlichen Zeit.
Für uns Kinder war Weihnachten natürlich immer besonders schön und
aufregend.

Am Heiligen Abend fanden die Einzelbescherungen zuerst in den jeweiligen
Familien statt. Dann war bei uns immer die ganze Großfamilie versammelt.
Wir saßen beisammen und sangen Weihnachtslieder, tranken etwas und
aßen Weihnachtsgebäck. Auch an den folgenden Festtagen spielte das
Festessen, neben den kirchlichen Feiern, eine wichtige Rolle. An diesen
Tagen wurden damals immer gegenseitige Patenbesuche abgestattet.
Nach einer Erzählung von Auguste Simpfendörfer aus Brettach
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Christkind, Nikolaus und Pelzmärte
Von Weihnachten gibt es nicht nur schöne Dinge zu erzählen, manchmal
passierte sogar weniger Erfreuliches.
Bevor das weiß gekleidete Christkind zu uns kam, trat der Nikolaus in
Erscheinung. Der Nikolaus oder auch Pelzmärte hatte immer den Knecht
Ruprecht mit dabei. Die beiden fragten dann, ob wir auch alle artig waren. Die
angeblich nicht artig gewesenen Kinder wurden einem strengen Verhör
unterzogen und dann in einen großen Sack gesteckt. Zur Strafe wurde auch
noch mit einer Rute auf den Sack geschlagen. Erst nach dem Versprechen,
künftig artig zu sein, wurden sie wieder aus dem Sack gelassen. Dabei floß
natürlich so manche Träne. Jetzt erst trat das Christkind mit seinen Gaben in
Erscheinung.
Gemessen an den heute oft übertrieben großartigen Geschenken, die Kinder
erhalten, waren die Geschenke, die wir damals erhielten, eher karg.
Trotzdem freuten wir uns über die erhaltenen Dinge vermutlich weit mehr als
dies manche, vielleicht zu sehr verwöhnte Kinder heutzutage tun.

Nach einer Erzählung von Auguste Simpfendörfer aus Brettach
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Hochzeitsvorbereitungen und Hochzeit auf dem Lande (1)
Eine Hochzeit auf dem Land bzw. im Dorf erforderte für die betroffenen Familien der Braut
enorme Vorbereitungsarbeiten. Sie fand ja meistens im Hause der Familie der Braut statt.
Gaststätten wurden nur von begüterten Familien aufgesucht. Schon Wochen vorher lud
das Brautpaar persönlich Verwandte und Bekannte zu diesem Fest. Die Tage vor dem
großen Ereignis waren ausgefüllt mit kulinarischen Vorbereitungen. Es wurde
geschlachtet, gerupft, gebacken, und die Räume wurden festlich hergerichtet.
Der aufregende Tag begann mit dem Anlegen der Festtagskleidung. Die größte
Aufmerksamkeit wurde hierbei der Braut gewidmet. Vor dem Verlassen des Hauses
überreichte der Bräutigam seiner Braut den Brautstrauß. Beim anschließenden Marsch
zur Kirche legte man Wert auf eine strenge Aufstellungsordnung. Vorneweg gingen die mit
Blumenkränzchen geschmückten Kinder, wenn möglich als Pärchen. Es folgten die
ledigen Paare. Dahinter ging das Brautpaar. Wenn erforderlich schlossen sich die
Schleppenträger, zwei kleine Mädchen, an. Hinter dem Brautpaar folgten deren Eltern, die
Väter meistens in Frack und Zylinder.
Den Schluß zierten die Verwandten und Bekannten. Auch der Heimweg nach der Kirche
erfolgte in dieser Reihenfolge.

Erzählt von Emma Schlaier aus Brettach, aufgeschrieben von Karl Eichhorn
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Hochzeitsvorbereitungen und Hochzeit auf dem Lande (2)
Während Brautpaar und Gäste in der Kirche waren, hatte eine gedingte Hochzeitsköchin
mit weiterem Hilfspersonal das Festessen vorbereitet.
Auf festlich gedeckten Tischen in der guten Stube wurde eine Klößchensuppe serviert. Als
Vorspeise gab es Meerrettich mit Siedfleisch. Das Hauptgericht bestand aus
verschiedenen Bratenstücken, Spätzle, Gemüse- und Salatarten, je nach Jahreszeit.
Selbstverständlich wurde auch Nachtisch serviert und Wein aus eigenen Gefilden
ausgeschenkt. Zur Verdauung schloß sich der obligatorische Spaziergang durch Dorf und
Flur in der vorher erwähnten Aufstellung an.

Beim anschließenden Kaffee wurde selbstgebackener Kuchen jeglicher Art angeboten.
Torten waren zur damaligen Zeit nicht üblich. Zum Abendessen wurden i.d.R. noch einmal
warme Speisen serviert. Der Abend wurde mit Trinken, Gesang, Musik, Tanz und allerlei
Späßen ausgefüllt, die sich oft auch noch in das künftige Wohngemach des jungen Paares
übertrug.
Um 24.00 Uhr wurde der Braut der Schleier abgenommen und an das seiner Heirat am
nächsten stehende Paar weitergereicht. Damit schloß der "offizielle" Teil der
Feierlichkeiten.

Erzählt von Emma Schlaier aus Brettach, aufgeschrieben von Karl Eichhorn
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Karge Alltagsgerichte
Daß das Essen an Festtagen, wie Ostern oder Weihnachten eine so große
Rolle spielte, hatte auch damit zu tun, daß das Essen im übrigen Jahr,
besonders an heutigen Maßstäben gemessen, eher karg war.
So waren die Alltagsgerichte früherer Zeiten meistens fleischlos, karg und
nach den heutigen Begriffen kalorienarm. So gab es beispielsweise meistens
Eintopfarten mit Gemüse und Kartoffeln, Mehl- und Grießbreiarten,
Bohnenbrei, Erbsenbrei, Linsen und Grütze. Kartoffelspatzen und saure
Kartoffelrädle waren ein übliches Samstagessen. "Semmete", das waren
geriebene Kartoffeln mit etwas Gewürz angebacken und zerbröselt, serviert
mit Zichorienkaffee aus selbst gerösteter Gerste, war schon ein guter und
gehobener Eintopf für die damalige Zeit.

In einer Darre, untergebracht im Backhaus, wurden allerlei Obstarten gedörrt,
die als Beilagen zu Gebackenem, aber auch zur Weihnachtsbäckerei
Verwendung fanden. Auch Bratkartoffeln mit Buttermilch oder Sauermilch mit
Pellkartoffeln waren ein übliches Mittagessen.
Wichtig waren auch verschiedene Suppen. So gab es z.B. Milchsuppe,
Rahmsuppe, geschmelzte Suppe oder gebrannte Mehlsuppe zu essen.
Nach einem Bericht von Emma Schlaier aus Brettach. Gesammelt und
augeschrieben von Karl Eichhorn
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Heizen im Winter

Die Vorbereitungen zum Heizen in der kalten Jahreszeit begannen eigentlich im Winter
zuvor. Während der Winterzeit wurden im Wald die Bäume gefällt. Der Baumstamm wurde
an die Handwerker und an die Industrie zur Weiterverarbeitung verkauft.
Stärkere Äste und dünnere Stämmchen wurden zu Meterholz gesägt und im Wald
aufgesetzt. Das restliche Holz und dünnere Äste blieben zunächst verstreut liegen
(Flächenholz). Dann wurden bestimmte Flächen abgesteckt (Lose). Diese Lose und das
Meterholz wurden bald anläßlich einer öffentlichen Versteigerung im Wald an den
Meistbietenden verkauft. Es lag nun am Käufer, das ersteigerte Holz (Meterholz und
Flächenholz) aufzuarbeiten und mit Kuh- oder Pferdegespannen abzutransportieren.
Zu Hause wurden die Stangen mit einer Handsäge oder, wer es sich leisten konnte, mit
einer Kreissäge in kurze Stücke gesägt, die in den Herd oder Ofen paßten. Diese
Holzrundstücke mußten noch mit einem Handbeil auf einem Hackklotz gespalten werden,
damit die Scheiter gut trocknen konnten. Damit das Holz nicht schimmelte, wurde es an
einer luftigen Stelle des Hofraumes oder in einem Schuppen aufgeschichtet. Das alles
geschah im Frühjahr, so daß das Holz bis zum kommenden Winter gut getrocknet und
brennbar war. Das dünne Astholz wurde in handlichen Reisigbündeln
zusammengeschnürt. Es diente als “Anmachholz”, also zum Entzünden des Feuers im
Herd und im Ofen, sowie zum Anwärmen des Backofens. Da man sich Kohle nicht leisten
konnte und es noch keine Öl- oder gar Elektroheizungen gab, war dieses Holz das einzige
Heizmaterial.

Aufgeschrieben von
Bertsch aus Neudeck

Karl Eichhorn, nach einer Erzählung von Pauline
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Wie man in den Nachbarort oder in die nächste Stadt kam (1)
Wer um die Jahrhundertwende auf dem Land wohnte, mußte meist
Selbstversorger sein. Zur Besorgung in der Stadt war man, wenn vorhanden,
auf das Fuhrwerk angewiesen, das meist aus einem Wagen mit Pferde- oder
Kuhgespann bestand. Wer das nicht sein eigen nennen konnte, war auf seine
Beine angewiesen. Die zu verkaufenden und/oder eingekauften Waren trug
man in einer “Kiepe” oder “Ketze” (das ist ein Rückentragekorb), einem
Rucksack oder einem Weidenkorb. Als Wege benutzte man bekannte
Trampelpfade oder holprige und staubige Wege. Asphaltierte Straßen waren,
zumindest bei uns auf dem Land, noch nicht bekannt.

Auch das Fahrrad war eine Rarität und natürlich ohne "Dreigang". Da die
Materialien zur Herstellung der Fahrräder noch zu wünschen übrig ließen,
war man infolge der schlechten Straßenverhältnisse auch mit vielen Pannen
gesegnet, die die Freude am Fahrradfahren in Grenzen hielt.
Nach einer mündlichen Erzählung von Pauline Bertsch aus Neudeck,
aufgeschrieben von Herrn Eichhorn
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Wie man in den Nachbarort oder in die nächste Stadt kam (2)
Für einen Arbeiter, der in Öhringen, Neuenstadt oder gar Heilbronn seine
Groschen verdienen mußte, blieb kaum Freizeit. Heute kann man sich einen
solchen Tagesablauf kaum noch vorstellen. Um 4.00 Uhr in der Frühe war
Abmarsch zur Arbeitsstätte. Pünktlich um 7.00 Uhr begann die Arbeit.
Feierabend war erst um 19.00 Uhr, d.h. zu Hause war man dann gegen 22.00
Uhr.
Besuche bei Verwandten fanden nur in langen Zeitabständen statt, weil die
Bewältigung langer Anmarschwege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Fuhrwerk
zu beschwerlich waren. Öffentliche Verkehrsmittel gab es, im Gegensatz zu
heute, kaum. Und wenn, konnte man sich die Fahrten mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln aus finanziellen Gründen kaum leisten.
Selbst um einen Arzt aufzusuchen, mußte man zu Fuß nach Neuenstadt oder
Öhringen gehen. Nur in dringenden Fällen kam der Arzt mit der
Pferdekutsche ins Dorf gefahren. Bei alltäglichen Krankheiten halfen, so gut
es ging, die örtlichen Krankenpflegerinnen.

Nach einer mündlichen Erzählung von Pauline Bertsch aus Neudeck,
aufgeschrieben von Karl Eichhorn
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Schüler vermuten: Flurnamen und ihre Bedeutung (1)
Die Flurnamen entstanden meist aus der Arbeit des Alltags. Sie bildeten sich durch die
persönliche Beziehung des Bauern zu seinem Land. Ein Grund zur Namengebung war
sicher die Notwendigkeit, sich im Dorf und der Umgebung besser zurechtzufinden und die
einzelnen Gebiete besser unterscheiden zu können. Nicht nur Schülern können durch
Flurnamen "die Augen geöffnet werden für die Wechselbeziehung Landschaft-NameTätigkeit". Das Erfinden von Bedeutungen macht natürlich besonders Spaß.
Flurname Kalkofen (Langenbeutingen)
Dort stand ein Ofen der mit Kalk
angestrichen war. Deshalb wird die Flur
Kalkofen genannt. (Nicole Frank) Dort
hatte man wohl einen älteren Ofen
entdeckt. Der war, wie man sich denken
kann, aus Kalk gebaut. Als die Menschen
den Ofen fanden, nannten sie das Gebiet
auch Kalkofen. (Nils Burchartz) Vielleicht
spritzte man dort Kalk zum Löschen in
den Ofen. (Sascha Bender)

Flurname Geigenhälde
(Langenbeutingen)
Vielleicht gab es früher einmal einen Held,
der eine besonders schöne Geige hatte.
Der spielte dann auf seiner Geige.
(Sandra Knölle) Ich glaube, daß im Gebiet
Geigenhälde ein Galgen war und dort
Menschen gehenkt wurden. Geigenhälde
war dann vielleicht ein Denkmal. (Manuel
Reiter)
Flurname Hohenstein
(Langenbeutingen)
Früher haben die Menschen vielleicht
einen besonders hohen Stein entdeckt.
Sie sagten: "Hier können wir vielleicht ein
Dorf bauen." Deswegen heißt das Gebiet
Hohenstein. (Eberhard Knauß)

Nach Texten der obigen Schüler. Überarbeitet von Gerhard Groß und Dieter
Lohmann, Grundschule Langenbrettach
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Schüler vermuten: Flurnamen und ihre Bedeutung (2)
Flurname Schweinsgrube
(Langenbeutingen)
Vielleicht haben Schweine dort
Löcher gemacht. Deshalb heißt die
Schweinsgrube so. (Christina Schick)
Ich glaube, daß der Flurname
Schweinsgrube so entstanden ist:
Die Wildschweine wälzten sich dort
früher im Dreck. Dieses haben die
Menschen beobachtet und dann
diesen
Flurnamen
ausgesucht.
(Markus Braun)
Flurname Hungerberg (Brettach)
Da
sind
die
Hungernden
hingegangen.
(Lars
Öttinger)
Wahrscheinlich ist dort überhaupt
nichts, nicht einmal Gras gewachsen.
(Bernd Scheuber) Auf dem Berg
konnte
man
vermutlich
keine
Nahrung finden. (Sascha Grünmüller)
Dort hungerten Menschen und Tiere.
(Andre Aßfalg)

Flurname Bei der Leimengrube
(Brettach)
Es könnte eine Grube gewesen sein,
in der man kleben und stecken blieb,
wenn man hineinfiel. (Christine
Schaffroth)

Nach Texten der obigen Schüler. Überarbeitet von Gerhard Groß und Dieter
Lohmann, Grundschule Langenbrettach

54

Was wir über Flurnamen nachlesen können
Die obigen Schülervermutungen wurden "nachgeprüft". Manchmal sind die
Annahmen zur Entstehung der Flurnamen durchaus zutreffend.
Kalkofen:
Im 17. Jahrhundert baute man Tonerde ab und verwendete sie dazu, Kalk
herzustellen. Die Kalköfen, in denen der Kalk gebrannt wurde, stehen im
Zusammenhang mit den Namen von Dorf und Flur. Ein genauer Hinweis auf
eine Kalkbrennerei in Langenbeutingen fehlt jedoch.
Geigenhälde
Hänge wurden/werden vorwiegend als Halden oder Hälden bezeichnet.
Was das Wort Geige in diesem Zusammenhang meint, ist nicht bekannt.
Hohenstein
Um 1890 soll dort noch ein hoher, einzelner Felsen gestanden haben.
Aussehen und Gesteinsart waren nicht mehr festzustellen.
Dieser Stein soll abgebaut und mit dem Pferdefuhrwerk nach Heilbronn zur
Verarbeitung gebracht worden sein.
Schweinsgrube:
Man erzählt: Hier wurden einst Gruben ausgehoben und mit Reisig verdeckt.
Die hineingeratenen Wildschweine konnten dann leicht erlegt werden.
Früher wurden hier Schweine vergraben, die an Krankheiten verendet waren.
Hungerberg
Der Hungerberg war ein Platz, auf dem es im Sommer sehr heiß wurde und
wo die Pflanzen vertrockneten. Da Ungeziefer an diesen Stellen keine
Nahrung fand, hielt es sich fern. So trieben die Bauern ihr Vieh auf die
luftigen Höhen und konnten ihm diese Sommerplage ersparen. Allerdings
mußte auch das Vieh dort oben hungern.
Bei der Leimengrube
Der "Leimen" ist gewöhnlicher gelbroter Ton, der in heißen Jahren rasch
austrocknet. Den gab es im Bereich des obigen Flurstücks. Dort befand sich
früher eine Ziegelei, wo Dachziegel hergestellt wurden.

Verfaßt von Gerhard Groß und Dieter Lohmann, nach: Keinath, Walter, Ortsund Flurnamen in Württemberg, 1951
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3. Arbeit im Haus und ums Haus herum
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Vom Wäschewaschen in Langenbeutingen und Brettach (1)
Das Wäschewaschen war früher eine besonders mühsame Arbeit. So gab es
zum Beispiel kein Waschpulver für die Wäscherinnen. Im Garten und am
Bach wurde eine kleine Pflanze, das Seifenkraut, gesammelt. Wenn man die
Blätter in Wasser aufkochte, entstand eine schäumende Flüssigkeit, die als
Vollwaschmittel diente. Im Winter, wenn es kein Seifenkraut gab, wurde aus
Lauge und Abfallfett Seife gekocht.
Das ging so: Zuerst mußte man "Laugenstein" kaufen. Den gab es in einer
Apotheke. Die Laugensteinbrocken, die in Tüten verpackt waren, waren
ätzend und scharf. Nun mußte man sauberes geschmolzenes Rinder- und
Schweinefett nehmen. Auch Hammelfett oder Pflanzenöl nahm man zum
Seifenkochen. Etwa drei Stunden mußte die Mischung aus Laugenstein und
Fett sieden. Beim Abkühlen wurde dann noch viel Salz hinzugetan. Hatte sich
das Salz gesetzt, dann leerten die Frauen die Masse in mit weichen Tüchern
ausgelegte Holzformen. War die Seife kalt und steif, dann wurde sie in
Stücke zerschnitten.

Verfaßt von Barbara Schlegel, nach Gesprächen mit Berta Borg, Irmgard
Traub, Marie Reichert, Lina Theoboldt, Anna Seiler und Anna Fritz.

57

Vom Wäschewaschen in Langenbeutingen und Brettach (2)
Eine große Erleichterung waren für die Hausfrauen in beiden Ortsteilen die ersten
Gemeindewaschküchen, wo Waschmaschinen aufgestellt waren. Jetzt mußte nicht mehr
alles von Hand gewaschen werden. Die ersten Waschmaschinen waren im Vergleich zu
den Maschinen von heute noch recht primitiv. Sie funktionierten noch mit Handbetrieb.
Erst später gab es einfache Waschmaschinen mit Motor, die allerdings noch aus Holz
waren und rein äußerlich einem Waschtrog ähnlich sahen. Der Motor unter dem Gestell
schwenkte im Bottich ein Holzkreuz hin und her, so daß das mühsame Rubbeln auf dem
Waschbrett nicht mehr nötig war.

Diese fortschrittlichen Maschinen standen in Brettach in der Mühlstraße. Zunächst war es
nur eine. Frau Sophie Ehmann hatte die Waschküche unter sich. Sie nahm die zahlreichen
Anmeldungen entgegen, denn nun war jeder Tag ein Waschtag. Später, in den Jahren
nach 1953 standen in der Kelter in Brettach drei Maschinen für das Dorf zur Verfügung.
Die alten Waschkessel wurden meist nur noch zum Kochen beim Hausschlachten
verwendet.

Verfaßt von Barbara Schlegel, nach Gesprächen mit Berta Borg, Irmgard
Traub, Marie Reichert, Lina Theoboldt, Anna Seiler und Anna Fritz.
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Vom Wäschewaschen in Langenbeutingen und Brettach (3)
In Langenbeutingen gab es eine Gemeindewaschküche beim Lagerhaus.
Von etwa 1953 bis 1956 war Frau Lina Theoboldt die Waschküchenleiterin.
Auch in Langenbeutingen konnte jeweils nur eine Partei waschen. Also war
das rechtzeitige Anmelden sehr wichtig.
Erst später wurden drei große Maschinen aufgestellt. In den drei Maschinen
konnte nun 1. die Kochwäsche, 2. die Buntwäsche bis 60 Grad und 3. die
Arbeitswäsche, wie Männerhemden, bunte Hand- und Taschentücher sowie
Schürzen gewaschen werden.
Im Laufe der folgenden Jahre wurden immer mehr fertige Waschmittel und
dann auch bessere Waschmaschinen erfunden, und diese konnten von allen
Leuten gekauft werden. So fand die "Schinderei" des Waschtages ein
schnelles Ende.
Die Frauen, die sich nebenher noch Geld als Waschfrauen verdient hatten,
mußten sich nach einer anderen Beschäftigung im Dorf umsehen.

Verfaßt von Barbara Schlegel, nach Gesprächen mit Berta Borg, Irmgard
Traub, Marie Reichert, Lina Theoboldt, Anna Seiler und Anna Fritz.
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Geräte zum Wäschewaschen (1)

Nicole räumte in den Osterferien mit ihrer Oma den Dachboden auf. Da lagen
und standen viele unbekannte Geräte umher. "Vorsicht Kind, fall nicht über
die vielen Sachen!" "Keine Angst Oma, ich passe schon auf", antwortete
Nicole. Sie schaute sich weiter um. "Was ist denn das da für ein komisches
Ding in der Ecke? Das sieht ja aus wie eine Glocke am Stiel? Ist das etwas
zum Spielen?" Die Oma meinte: "Nein, das ist ein Wäschestampfer, mein
liebes, naseweises Enkelkind." Nicole erkundigte sich erstaunt: "Ein
Wäschestampfer? Wozu soll sowas gut sein? Damit läßt sich doch prima
herumhüpfen." Oma erklärt geduldig: "Das ist ein Gerät, das die Wäsche mit
Sauerstoff versorgt hat. Wenn die Wäsche im Kessel gekocht hat, dann
mußte sie umgerührt und mit Luft versorgt werden. Schau, wenn du den
Stampferstiel runterdrückst, dann wird die Glocke kleiner und die Luft
entweicht. Läßt du wieder los, entspannt sich die Feder und neue Luft kann in
die Glocke gelangen. Beim Drücken kommt also jedesmal viel Luft zwischen
die Waschlauge und die Wäsche."
Schon hat Nicole in der Ecke auch noch ein altes Waschbrett und einen
Wäschekorb entdeckt. An einem Dachsparren hing eine alte Wäscheleine.
Großmutter erzählte: "Die habe ich selber aus dünnem Bindfaden mit der
Strickliese gemacht." Nicole rief ungläubig: "Das gibt es doch nicht, Oma! Du
hast die Wäscheleine selber gemacht?"
Verfaßt von Barbara Schlegel, nach Gesprächen mit Berta Borg, Irmgard
Traub, Marie Reichert, Lina Theoboldt, Anna Seiler und Anna Fritz.

60

Geräte zum Wäschewaschen (2)
Oma erklärte weiter: "Vom Küchenfenster aus wurde die Leine mit Hilfe
mehrerer Rollen über die Wiese und den Hof gespannt. Wenn ich gezogen
habe, dann konnte die aufgehängte Wäsche nacheinander über den Hof und
die Wiese schweben." Da entdeckte Nicole noch einen zweiten, schmutzigen
Strick. "Was hast du mit dem gemacht?", wollte sie wissen. "Das war die
Schnur, auf der alle Schmutzwäsche gesammelt wurde, als es noch keinen
Wäschekorb gab. Dort konnte die Wäsche auslüften bis zum Waschtag."
Nicole kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Großmutter zeigte Nicole
noch eine Wäschehaspel und erklärte: "Auf dieser Haspel ist noch ein Stück
Wäscheleine vom Seiler aus Neuenstadt. Dort konnte man auch
Wäscheleinen kaufen.”
Nicole hatte schon die nächste Entdeckung gemacht und erkundigte sich:
"Was ist denn in dem Säckchen drin?" Oma staunte: "Ach du meine Güte,
das sind ja meine alten hölzernen Wäscheklammern. Die hat Großvater im
Winter auf seiner Schnitzbank selber geschnitzt. Mit diesen Klammern konnte
man die Wäsche prima auf der Leine befestigen. Daß es früher keinen
Wäschetrockner gab, kannst du dir ja wohl denken."
Schon stöberte Nicole weiter auf dem Dachboden umher. "Dort hinten steht
ja ein komisches Ding. Wozu ist das gut, Oma?" Oma sagte: "Das ist eine
Wäschemangel. Das ist eine Maschine, die dazu da war, die nasse Wäsche
auszudrücken. Schließlich kann man die patschnasse Wäsche ja nicht
einfach aufhängen, da würde das Wäscheseil gleich reißen."

Verfaßt von Barbara Schlegel, nach Gesprächen mit Berta Borg, Irmgard
Traub, Marie Reichert, Lina Theoboldt, Anna Seiler und Anna Fritz.
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In der Küche Feuer anmachen

In der Küche war die Arbeit nicht so einfach wie heute. Das fing
schon damit an, daß man, bevor man irgend etwas kochen konnte,
Feuer machen mußte. Man mußte zuerst Reisig brockeln und
anfeuern. Nur - das Feuer wollte nicht immer gleich brennen.
Überhaupt, wenn man am Mittag vom Feld heimkam und schnell
etwas zu Mittag kochen wollte, dann klappte es meist nicht.
Die Töpfe wurden unten immer rußig, weil sie aufs Feuer gestellt
wurden. Zum Schluß mußte man beim Spülen sehr aufpassen, daß
man nicht etwas abbekam.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Pauline Bertsch aus Neudeck
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Brot backen früher

Frau Hettenbach und Frau Herrmann erzählen: “Jeden Tag frisches
Brot. Das gab es früher nicht. Manchmal mußten wir zwei Wochen
altes Brot essen. Manchmal war das Brot sogar etwas schimmelig.
Dann wurde einfach eine dickere Scheibe mit dem Schimmel
heruntergeschnitten. Natürlich war das Brot dann hart, aber das ist
ja gut für die Zähne. Schlimmer war es, wenn das Brot im Sommer
bei schwül-heißem Wetter feucht wurde und beim Abbeißen richtige
Fäden zog.”

Früher hat jeder in Brettach, genau wie überall auf dem Land, sein
Brot selbst gebacken. Alle Brettacher, die kein eigenes Backhaus
hatten, mußten im Gemeindebackhaus ihr Brot backen. Damit jeder
dran kommen konnte, mußte die Backfrau einteilen, wer wann dran
sein sollte.
Nach einer Erzählung von Gertrud Hermann und Frieda Hettenbach aus
Brettach
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Ein Backtag
Wenn Mutter um 9.00 Uhr zum Backen eingeteilt war, fing sie um 7.00 Uhr
mit dem Teig an. Es konnte aber auch sein, daß sie schon um 6.00 Uhr ins
Backhaus mußte, dann blieb ihr nichts anderes übrig, als schon um 4.00 Uhr
mit Teigrühren anzufangen.
Der Brotteig wurde in einem großen hölzernen Trog aus 15 bis 20 kg Mehl,
mit Hilfe von Wasser, Sauerteig, etwas Hefe und Salz angerührt. War der
Teig ordentlich geknetet, formte Mutter 3-4 Pfund schwere Kugeln und legte
sie zum Aufgehen in Strohkörbe. Dann machte Mutter noch einige
Blechkuchen, die es dann mit viel Kaffee zum Mittagessen gab.
Die 6, 8 oder 10 Brote, die am Backtag gebacken wurden, reichten dann für
eine Weile. Und weil es ja keinen Kühlschrank oder gar Kühltruhe gab, legte
Mutter das frische Brot im Keller auf ein Lattengestell. Dieses Gestell nannte
man 'Horde'. Oft war es mit Ketten so an der Kellerdecke befestigt, daß man
es hochziehen konnte. Das war wichtig, damit sich die Mäuse nicht über das
Brot hermachen konnten.

Nach einer Erzählung von Gertrud Hermann und Frieda Hettenbach aus
Brettach
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Wie man Butter machte
In der Küche gab es noch viele Arbeiten, die ganz anders waren, als das
heute üblich ist. So war es früher ganz selbstverständlich, daß Butter selbst
gemacht wurde. Das ist gar nicht so schwer.
Zuerst mußte man die Milch durch ein Sieb mit Tuchfilter laufen lassen.
Hernach wurde die Milch in eine Zentrifuge geleert. Darin waren wieder zwei
Filter. In der Zentrifuge wurden Milch und Rahm durch Schleudern
voneinander getrennt. Die Zentrifuge hatte zwei Ablaufrohre. Durch eines
konnte die Milch, durch das andere der dickere Rahm abfließen.

Der Rahm kam dann, so bei uns, in ein hölzernes Butterfaß, wo er dann
dreißig bis fünfundvierzig Minuten gerührt wurde. Gerührt wurde so lange, bis
man die Butter sah. Die Butterkügelchen wurden dann zusammengeballt und
in kaltes Wasser gelegt, bis das Ganze fest war. Bei uns wurde die Butter
dann immer in einen hölzernen Buttermodel gedrückt, den man vorher gut mit
Wasser ausgespült hat. Wenn die Butter dann fest war, wurde der Model
gestürzt.
So ist bei uns zu Hause Butter gemacht worden.
Erzählt von Ottilie Wörbach aus Brettach
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Der Krautschneider

In den fünfziger Jahren gehörte das noch zur guten alten Tradition,
daß irgendwann im Oktober oder November der Krautschneider
kam.
Bei sich hatte er die Werkzeuge, die er für seine Arbeit benötigte:
den Krauthobel, den Krautbohrer und den Krautstempfel. Die weiße
Schürze, die er während der Arbeit trug, hatte er, wenn er ankam,
immer unter dem Arm.
Zuerst wurde das Kraut geschnitten, dann wurde es leicht
eingesalzen und Lorbeeren, Zwiebel und Kümmel wurden
untergemischt. Anschließend wurde alles in einen Tonständer
getan und festgestampft. Das gestampfte Kraut wurde nun mit
einem leinenen Tuch abgedeckt. Darauf kam ein passendes
Holzbrettchen, das mit einem Stein beschwert wurde. So behandelt,
konnte es aufbewahrt werden. Besonders bei größeren Familien
lohnte es sich, das Sauerkraut selbst einzumachen. Heute ist das
nicht mehr modern.
Von der Grundschule gefertigte Abschrift eines Textes einer unbekannten
Verfasserin/ eines unbekannten Verfassers aus Brettach
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Schlachtfest auf dem Dorf
Schlachtfest? Wer hierbei mithelfen mußte, konnte die harte und nicht gerade
feine Arbeit nicht als "FEST" bezeichnen. Wer in Brettach oder sonstwo auf
dem Land wohnte und nicht gerade sehr begütert war, der fütterte sich ein
Schwein mit eigenen Futtermitteln heran. Man war "Selbstversorger", d.h.
man erzeugte den Nahrungsbedarf an Fleisch und Fett selbst. Vor Erfindung
der modernen Konservierungsmittel und -methoden wurde das Fleisch des
geschlachteten Schweines durch Räuchern haltbar gemacht und der Speck
zu Schmalz ausgelassen. So konnte die leicht verderbliche Ware längere Zeit
aufbewahrt werden.
Das schlachtreif gefütterte Schwein, es wog meist um die 150kg, wurde von
einem Hausmetzger, er ging von Haus zu Haus, um beim Schlachten zu
helfen, an einem Hinterbein im Hofraum angebunden. Dann wurde das Tier
mit einem Schlag einer Axt auf die Stirne betäubt. Als nächstes wurde mit
einem Stich in den Hals die Hauptader geöffnet. Das nun ausströmende Blut
mußte mit einer Wanne aufgefangen werden. Die Hauptaufgabe der
Hausfrau war es, dieses Blut sofort mit einem Rührlöffel zu schlagen, damit
es nicht gerinnen konnte. Dieses Blut wurde später zur Bereitung von Blutund Griebenwurst benötigt.

Nach einem schriftlichen Bericht von Karl Eichhorn aus Brettach
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Kesselfleisch
Nach dem Abstechen mußte
das
Schwein
gereinigt
werden. Es wurde in einem
Bottich mit heißem Wasser
überbrüht. Dadurch weichten
die Borsten auf und konnten
abgeschabt werden. Nach
dieser
Reinigungsprozedur
wurde der Tierkörper an
einem an das Scheunentor
angelehnten
Nagelgestell
aufgehängt. Der Leib des mit
dem
Kopf
nach unten
aufgehängten Tieres konnte
nun aufgeschnitten werden.
Die
Eingeweide
wurden
entnommen.
Anschließend
wurde der "Schweinskörper" halbiert und in Einzelteile zerlegt, so, wie sie für die
Weiterverarbeitung benötigt wurden. Die für die Zubereitung von Wurst erforderlichen
Fleischstücke kamen in den Wasserkessel und wurden gekocht. Während der
Gahrungszeit reinigte der Metzger Gedärme, Magen und Blase, die zur Bereitung von
Wurst gebraucht wurden.
Sobald das Kesselfleisch gegart war, konnte das eigentliche "Festmahl" beginnen. Es gibt
nichts Köstlicheres, als ein frisch aus dem Kessel entnommenes Stück Fleisch. Und
natürlich schmeckte nach der schweren Arbeit die Mittagsmahlzeit besonders gut.
Während
der
Mittagspause
konnte das Fleisch im Kessel
weiter kochen. Die gekochten
Fleischstücke
wurden
anschließend aufgeteilt und für
die vorgesehenen Wurstarten
kleingeschnitten.
Die
abgekochten
Speckstücke
wurden ebenfalls in kleine
Würfel geschnitten. Der Metzger
bereitete nun den Wurstteig,
dem noch einige Gewürze
beigegeben
wurden.
Dem
Blutwurstteig
wurde
neben
Speckstücken das Blut, der
Leberwurst die gemahlene Leber und die vorgesehenen Fleischteile hinzugefügt.

Nach einem schriftlichen Bericht von Karl Eichhorn aus Brettach
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Würste, Griebenschmalz und Metzelsuppe

Der Wurstteig wurde in die Därme, den Magen und die Blase abgefüllt. Durch
Abbinden entstanden gleichmäßige Würste, die nun noch einmal einige Zeit
gekocht werden mußten. Nach der Abkühlung waren sie zum Verzehr fertig.
Zur Haltbarmachung wurden sie anschließend im Räucherofen, bzw. Kamin
geräuchert. Das übriggelassene rohe Fleisch wurde in passende Stücke
zerlegt und, nachdem es vorher einige Zeit in Bottichen eingepökelt worden
war, ebenfalls geräuchert.
Zum Schluß wurde noch der übriggebliebene Hauptteil des Specks in Würfel
geschnitten. Auf dem Küchenherd wurde er in Pfannen und Töpfen
ausgelassen. Das so gewonnene Schmalz schüttete man in Tontöpfe. Die
ausgelassenen Speckwürfel, die Grieben, die dabei übrig blieben,
schmeckten z.B. zum Vesper sehr gut. Damit war der Bedarf an Fleisch,
Wurst und Fett wieder einmal für längere Zeit gedeckt.
Zum Schlachtfest gehörte schließlich aber auch noch, daß man die
Metzelsuppe in der Nachbarschaft austrug. Die Metzelsuppe, das war die
heiße Brühe (Fleischbrühe), in der den ganzen Tag über die Fleischstücke
und die Würste gekocht worden waren. Oft bekamen auch Bürgermeister,
Pfarrer und Lehrer etwas davon ab. Die Kinder freuten sich auf das
Austragen der Metzelsuppe, weil sie von allen Leuten ein paar Pfennige dafür
zugesteckt bekamen.
Nach einem schriftlichen Bericht von Karl Eichhorn aus Brettach, ergänzt durch
Erzählungen von Karl Simpfendörfer
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Schnaps brennen
In Brettach gab es früher 3 Brennereien. In obstreichen Jahren wurde auf
diese Weise der Überfluß verwertet, denn Schnaps kann man jahrelang
aufbewahren. 50 Liter Weingeist durfte jeder Haushalt jährlich brennen, wenn
er Obst aus eigenem Anbau hatte. Das Schwarzbrennen wurde streng
bestraft. Die Kontrolle unterstand dem Zoll.
Einmal hatten sich zwei Brettacher Nachbarn entschlossen, gemeinsam zu
brennen. Der eine hatte vom Küfer ein neues Faß bekommen. Es war ein
Jauchefaß, aber es war ja neu und in der Größe gerade recht. In diesem Jahr
gab es besonders viele Zwetschgen und Birnen, und die Kinder mußten
jeden Tag das Fallobst auflesen. Das Faß wurde voll und dann verschlossen.
Im Winter sollte gebrannt werden. Als es dann endlich soweit war, stellte sich
heraus, daß das neue Faß undicht war, und die "wertvolle Brühe" war
ausgelaufen. Das war natürlich eine große Enttäuschung.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Luise Simpfendörfer
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Hühner und Geflügel
Auch was das Fleisch anbetrifft, versorgten sich die Menschen auf dem Land selbst. So
war es in sehr vielen Familien üblich, Hühner zu halten. Hühnerfutter fiel im Haushalt
immer an, seien es Essensreste, Reste aus dem Garten oder Körner, die man beim
Ährenlesen "geerntet" hatte.
Auch die Eigenversorgung mit Eiern war im Dorf üblich. Oft konnte man noch ein kleines
Zubrot durch Eierverkauf verdienen. Natürlich war auch der Hühnernachwuchs regelmäßig
gesichert, da im Frühjahr fast immer das eine oder andere Huhn brütete. Durch die
Aufzucht der Küken war gleichzeitig der Haushalt mit Fleisch versorgt.
Für einen weiter gedeckten Tisch sorgte die Haltung anderen Geflügels, wie Enten, Gänse
oder auch Tauben. Wer sich Gänse halten konnte, hatte neben einem guten
Weihnachtsbraten oder dem Erlös aus einem Verkauf, die Möglichkeit, sein Inlett (z.B.
beim Kopfkissen) mit Daunen zu füllen. Auch der Verkauf der Federn brachte noch etwas
ein. Den Gänsen wurden im Frühjahr die Brustfedern (die besonders weichen
Daunenfedern) ausgerupft. Da sich die Tiere zu dieser Zeit in der Mauser befanden, in der
sie sich ohnehin selbst ihre Federn auszupften, machte ihnen das auch nichts aus .

Nach einer Erzählung von Frau Emma Schlaier aus Brettach, Überarbeitung:
Grundschule Langenbrettach
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4. Aus der örtlichen Landwirtschaft
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Die Ernte um 1920
Zur Ernte bekamen die Kinder Ernteferien, welche die Schulräte mit den Lehrern
gemeinsam festlegten. Die Kinder mußten dann in den Ferien bei der Ernte mithelfen.
Wir hatten im Gewann Schweinsgrube einen Acker mit Weizen stehen. Vater bestimmte,
bevor es losging, wer alles mit mußte. Mir wurde aufgetragen, die Bänder auszulegen.
Bereits im Winter, bei schlechtem Wetter, wurden diese Seile aus Roggenstroh im
Viehstall von Hand gedreht. Immer 50 Strohseile wurden zu einem Bündel
zusammengefaßt.
Wenn es dann zur Ernte ging, mußte jeder ein solches Bündel Richtung “Schweinsgrube”
tragen. Der Weg war weit und anstrengend. Zum Glück konnte man auch abkürzen. An
der heutigen Talhalle vorbei führte ein Fußpfad schräg zwei Böschungen hoch und dann
weiter bis zu unserem Feld. Dieser Weg hatte für mich einen besonderen Reiz, da
Kornblumen, Mohn, Kamillen und andere Feld- und Wiesenblumen diesen schmalen Pfad
säumten. So war es natürlich nicht verwunderlich, daß ich mich manchmal ganz schön
verspätete.
Bis ich an Ort und
Stelle war, schwang
Vater schon oft den
Haferrechen
und
legte die Mahd an
das noch stehende
Getreide. Ich mußte
mich mit dem Auslegen der Strohseile
beeilen, damit meine
Schwester mit der
Sichel das Gemähte
im Rückwärtsgehen
auflegen
konnte.
Gleich
war
die
Garbe zum Zusammenbinden fertig.
Immer vier solche Büschel wurden mit den Ähren nach oben aufgestellt.
Diese sogenannten “Puppen” stellte man dann so schräg, daß sie dem Wind standhalten
konnten. War alles trocken, wurde mit der Abfahrt begonnen. Bei der letzten Fuhre wurde
zum Zeichen der Freude und des Dankes ein kleiner Maibaum auf den voll beladenen
Wagen gesteckt.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Friedrich Rößler, Überarbeitung:
Grundschule Langenbrettach
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Was im Spätfrühling in der Landwirtschaft zu tun war
Im Spätfrühling ging's in der Landwirtschaft etwas gemächlicher zu. Nun mußte die
aufgehende Getreidesaat ausgegrast und Disteln gestochen werden. Auch die Rüben
wurden gehackt. Die Wengerter mußten ihre Pfähle in den Weinbergen setzen, die Ruten
der Reben biegen und abhängen. Wenn die Nachtfröste vorüber waren, konnten Kartoffeln
gelegt und der Mais gesät werden. Erstere nach der Devise: "Kannsch me leche, wann de
witt, i kumm doch vor Pfingschde nit."

Anfang Juni begann die Heuernte. Diese schwere Handarbeit begann mit Sonnenaufgang
mit dem Mähen der Wiesen mit der Sense und dem Ausbreiten des Grases. Nach dem
ersten Antrocknen wurde mit der Gabel gewendet. Am Abend wurde wieder mit dem
Rechen angehäufelt, damit die Nachtfeuchtigkeit nicht so sehr in das Heu eindringen
konnte. Wenn die Sonne anderntags wieder am Himmel stand, wurde das Heu wieder
verschüttelt.
Erst wenn es einwandfrei getrocknet war, konnte es wieder mit dem Rechen auf Mahden
und Haufen gerecht, gegabelt (auf den Leiterwagen geladen) und eingebracht (nach
Hause gefahren) werden. Zu Hause mußte es wieder in die Scheunentenne gegabelt und
dort eingetreten werden. Die Heuernte war also recht mühsam. Bei diesen Arbeiten mußte
ich schon als Kind immer kräftig mithelfen.

Aufgeschrieben von Karl Eichhorn nach einer Erzählung von Karl Weller aus
Brettach
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Sommerarbeit in der Landwirtschaft
Die Getreideernte begann bei Sonnenaufgang mit dem Mähen. Man
verwendete hierzu einen "Haferrechen". Es war dies eine Sense mit einem
Aufsatz, der Ähren bündelartig ablegte. Mit Hilfe einer Sichel wurde dieser
Bund in Mahden zum Trocknen ausgebreitet. Bei schlechtem Wetter wurden
diese Mahden mit einem langen Stab gewendet.
Nach dem Abtrocknen des Getreides mußte es angetragen werden, d.h. drei
kräftige Arme voll Getreide wurden zu einer Garbe zusammengetragen und
mit Strohseilen zusammengebunden. Die gebundenen Garben mußten nun
auf einen Leiterwagen gegabelt werden. Dort stapelte eine weitere Person
diese Garben. Mit einem Ladebaum wurde diese mitunter sehr hoch
gestapelte Fuhre festgezurrt und in die Scheune gefahren.
Dort mußten die Garben wieder in die Tenne gegabelt werden. Nach der
Ernte wurde die Sichel "abgehängt". Es wurde zusammen mit dem Gesinde
und Erntehelfern die "Sichelhängete" mit Essen und Trinken gefeiert. Man
nannte dies auch "Erntetanz".
Das darf man nicht mit dem Erntedankfest verwechseln. Das Erntedankfest
war in den früheren Jahren, wie heute, eine rein kirchliche Angelegenheit. Am
Erntedankfest brachten die Bürger Feld- und Gartenfrüchte in die Kirche und
legten sie zum Segnen vor dem Altar nieder. Nach dem Dankgottesdienst
wurden diese Früchte meistens den Bedürftigen der Gemeinde gespendet.

Erzählt von Karl Weller aus Brettach. Aufgeschrieben von Karl Eichhorn
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Wiesen, Gras und Heu (1)

Die Wiese wird als Dauergrasland bezeichnet, also vieljährig genutzt. In der Regel gibt es
2 Schnitte. Der 1. Schnitt erfolgt Ende Mai/Anfang Juni. Das zu dieser Zeit etwas gröbere
Gras ergibt Heu. Der 2. Schnitt erfolgt Ende August oder auch im September. Das dann
feinere Gras dient als Öhmd (Omet). In ganz günstigen Jahren gab es im Oktober noch
einen dritten Schnitt. Das dann in geringen Mengen gewonnene Gras nannte man
"Schabgras".
Bei den Wiesen selbst unterschied man zwischen Berg- und Talwiesen. Erstere lieferten
feineres, die Talwiesen etwas gröberes Gras. Dafür erhielt man in den Talwiesen eine
größere Menge Gras.
Früher wurde alles von Hand gemäht, also mit der Sense. Diese wurden am Vorabend
vom Landwirt selbst oder in der Schmiede gedengelt. Es wurde der sogenannte "Dangel"
ausgeschlagen, d.h. entlang der Schneide wurde eine Fläche von einem halben zu einem
Zentimeter ausgeklopft und die Sense so scharf gemacht.

Nach einem schriftlichen Bericht von Herrn Scheuber aus Brettach.
Überarbeitung: Grundschule Langenbrettach
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Wiesen, Gras und Heu (2)
Je nach Größe der Wiese wurde bälder oder später mit der Mahd begonnen. Oft ging es
schon gegen 3 oder 4 Uhr in der Frühe los. Um 7 Uhr gab es dann den Frühstückskaffee,
den die Frauen oder Kinder zur Wiese bringen mußten. Auf den Mann wurde bis 9 Uhr ein
halber Morgen, das sind 16,5 Ar (1 Ar = 100 m 2), gerechnet. Bis zu diesem Zeitpunkt
mußte gemäht und geworbt (Gras verteilen) sein. Anschließend, also gegen 9.30 Uhr,
wurde das Gras verschüttelt. Wieder zwei Stunden später wurde mit dem Wenden
begonnen.
Dann war erst mal
Mittag. Im “Flürle”,
dem am weitesten
abgelegenen
Wiesental, wurde unter
einem
großen
Apfelbaum
Mittag
gemacht.
Manchmal
rasteten bis zu 10
Familien. Das war das
Schönste
bei
der
ganzen Schinderei. An
schönen
Tagen
standen dann unter
den
Baumriesen
zwischen 20 und 30
Fahrräder.

Am
Nachmittag
wurde
zusammengemacht
und
eingefahren. Beim Abladen
mußte alles helfen, was
helfen konnte. Wir Kinder
mußten Heu eintreten und
unters
Dach
stopfen,
manchmal half auch ein
Nachbarkind.

Nach einem schriftlichen Bericht von Hermann Scheuber aus Brettach.
Überarbeitung: Grundschule Langenbrettach
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Erntegeräte und Getreideernte
Nachdem das Getreide
reif war, wurde es früher
mit
der
Sichel
geschnitten.
Später
schnitt man es mit der
Sense
und
dem
Haferrechen. Gewöhnlich
mähten die Männer, und
die Frauen rafften das
gemähte Getreide mit der
Sichel weg. Roggen und
Weizen
wurden
mit
eigenem Stroh gebunden
und dann auf Schober
gestellt. Hafer und Gerste
wurden
auf
Mahden
ausgebreitet. Wenn es
naß war, mußte es erst
mal gewendet werden. Das trockene Getreide wurde dann auf Garbengröße verteilt, die
wiederum in Strohseile (oder Garbenstricke) gelegt und zu Garben gebunden wurden. Die
Strohseile wurden jeweils im Winter von Hand aus dem mit Flegeln gedroschenen
Kornstroh (Roggenstroh) gedreht.
Nun wurden die gebundenen
Garben
auf
Leiterwagen
geladen. Auf den geladenen
Wagen kam der Heubaum,
der hinten mit dem Wagenseil
festgezogen wurde. Jetzt war
die Ladung gesichert und
konnte zur Scheune gefahren
werden. In der Scheune
wurde das Getreide sauber
auf Barren gesetzt.
Im Laufe der Zeit wurde die
Mäh-maschine, besonders bei
größeren Bauern, von der
Flügelmaschine
abgelöst.
Eine
weitere
technische
Neuerung
war
der
Bindemäher, der anfangs noch von Pferden gezogen wurde. Er mähte und band das
Getreide in einem Arbeitsgang zu kleinen Garben, die immer zu vier Stück aufgestellt
wurden. Das war schon eine große Erleichterung. Vor etwa 30 Jahren gab es dann die
ersten Mähdrescher. Nun brauchte man nur noch, falls man das Stroh nicht benötigte, die
automatisch in Säcke abgefüllten Körner nach Hause, gleich zur Mühle oder zum
Lagerhaus zu fahren.
Nach einer schriftlichen Erzählung von Christian Wilfert aus Brettach
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Drescharbeiten
Im späten Herbst begannen die Drescharbeiten. Ganz früher wurde das Getreide meist mit
dem Flegel gedroschen. Dieser wurde durch den Göpel abgelöst. Ein Ochse oder ein
Pferd wurde an einer Deichsel immer im Kreis herumgeführt. Durch eine Übersetzung
wurde eine kleine Dreschmaschine angetrieben.

Noch später kam dann der große Dreschwagen in die Tenne. Er wurde entweder mit einer
Dampflokomotive oder, hier in Brettach, mit einem uralten Lanz-Bulldog angetrieben. Die
Gebrüder Britsch hatten die erste Dampfdreschmaschine im Dorf, wie sich Herr
Simpfendörfer erinnert. Noch später folgte der Elektromotor. Da mußte die ganze
Nachbarschaft zusammenhelfen, da viele Leute gebraucht wurden. Ein Mann legte das
Getreide in die Maschine, einige andere mußten es herbeischaffen. Wieder andere Helfer
gabelten das Stroh von der Presse weg auf Erntewagen. Diese mußten nach dem
Dreschen wieder entladen werden.
Wenn
genügend
Platz
vorhanden war, wurde das
Stroh wieder in Barren
gesetzt oder auch mit der
Gabel oder einem Seilzug
auf den Scheunenboden
geschafft. Zwei weitere
Männer
trugen
das
Getreide in Säcken auf den
Früchteboden oder in die
Früchtekammer
im
Wohnhaus.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Christian Wilfert aus Brettach
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Getreideweiterverarbeitung und Lagerung
Später wurde das Getreide zu
Mehl verarbeitet, als Saatgut
verwendet oder zum Füttern
gebraucht. Der Rest wurde in
Doppelzentnersäcke
gefüllt
und gleich in die Mühle oder
zum Lagerhaus gefahren.
Das alles war eine harte
Arbeit, bei der es viel Staub
gab! Ein Gutes hatten diese
Arbeiten aber auch. Beim
Dreschen gab es immer ein
sehr gutes Essen und auch zu
Trinken. Am Most oder Wein
wurde nicht gespart. So gab
es auch manchen Schwips.
Sobald alles fertig war, wurden die Maschinen in die nächste Scheune gefahren. Dort ging
es dann am nächsten Tag, je nach Größe des Hofes, morgens bald wieder los. Herr
Ehmann, er war der Maschinenbesitzer, konnte sehr energisch werden, wenn etwas nicht
klappte. Sein Ausdruck, den er dann gebrauchte, ist mir noch in guter Erinnerung. Er
schimpfte uns an: "Ihr Sternhubbel!"
Wenn das Getreide auf der
Früchtekammer war, mußte es
allerdings weiterhin überwacht
werden. Waren die Körner nicht
vollkommen trocken, bestand die
Gefahr, daß sie verschimmelten
und nicht mehr zu gebrauchen
waren. Deswegen durfte man das
Korn nur 30cm hoch aufschütten
und mußte es öfter mit einer
Holzschaufel wenden.
Ein unbekannter Verfasser aus
Brettach schreibt: Die Gebrüder
Hermann und Wilhelm Ehmann
hatten eine Lohndrescherei. Dafür betrieben sie den ersten Traktor in Brettach. Der LanzTraktor diente zur Beförderung der Dreschmaschine und der Strohpresse, sowie als
Antrieb für beide Maschinen. Den zweiten Traktor im Dorf hatte Carl Hermann (Mühle).
Erst Jahre danach kam ein weiterer Traktor, der Hermann Böhringer gehörte, dazu. Bis
zum Jahre 1939 waren das alle Traktoren, die es im Dorf gab.
Nach einer schriftlichen Erzählung von Christian Wilfert aus Brettach
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“Die Weinberge liegen weit entfernt vom Ort”
“Die Weinberge liegen weit entfernt vom Ort, am Bergrücken, einem Ausläufer der
Weinsberger Berge, im Volksmund ‚Steinhetzel‘ genannt. Die besten Lagen sind der
‚Hohenberg‘ und das ‚Ofenloch‘. Die Wegverhältnisse wurden besonders verbessert durch
den Bau des Siebeneicher Weges 1910 und des Vogelsangsträßchens 1911. Im Winter
1935/36 wurden die Hauptgewande im Weinbaugelände durch ortspolizeiliche Vorschrift
sämtlicher Obstbäume entledigt.”
Daß in Langenbeutingen schon lange Wein angebaut wird, kann man dem Gültbuch aus
dem Jahre 1682 entnehmen, wo steht: “Der Weinzehend gehört der Herrschafft
Hohenlohe-Neuenstein einzig und allein, weil sie daselbsten 3 Kältern, allß die
Dorffskälter, die Kälter im Beuttinger Berg und die Kälter im Rübenberg uff Ihr Kosten
sambt Zuber, Brecher und ander Geschirr erhalten laß (...).”
In der Regalia und Jurisdictionalia des Ambt Beuttingen (1707) werden die Keltern
genauer beschrieben:
“Eine Kältern mit zwei Biethen, oben 2 Fruchtrböden zur Schüttung 300 Malter Früchten
und unten ein schöner druckener Keller mit Creutz Großgewölben in welchem geräumig
200 Fuder Wein zu legen. Mit einem Vorgebau oder Keller Halß, liegt oben zu Ende des
Dorfes, an der Straßen, daran ist der eine Giebel auswertig und hat zimbliche Kanteln und
Rinnen nötig. Dies wird wohl die heutige ‚Herrenscheuer‘ am Ortsausgang gegen Bitzfeld
sein.
Die beiden anderen
Keltern
werden
folgendermaßen
beschrieben: “ Eine
Kälter uff dem Feld
unter dem Beuttinger
Berg, hat 3 große
Biethen, einen ganz
steinernen
Stock,
aber
dabei
sehr
baufällig. Baukosten
nicht unter 125 Kr. zu
bestreiten.
Eine
Kälter
am
Rübenberg die neue
Kältern genannt, ist
durch
eine
vollkommene
Reperatur in guten
Stand gesetzt worden, hat einen steinernen Fuß und Riegelwänd, und ist mit 2 Biethen
und einem neu angebauten Kälter Stüblein versehen worden.”
Für die Instandhaltung der “Kältern” gab es kostenlose Materialien. “Für die beiden
‚Dorfskältern‘ am Beuttinger Berg und am Rübenberg wird das Holz zu nötigen
Bauvorhaben aus dem herrschaftllichen Wald geliefert.”

Gertrud Bolay,
“Die Flurnamen der Gemeinde Langenbeutingen”
Jahresarbeit 1958. Überarbeitung durch die Grundschule Langenbrettach
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Weinlese anno dazumal (1)

Der Beginn der Weinlese wurde durch den Ortsbüttel ausgerufen. Damit man
seine Bekanntmache überall hören konnte, brachte er seine Amtsglocke
kräftig in Schwung. Dann konnte man hören: “Morgen, den 20. Oktober
beginnt die allgemeine Weinlese!” Das war für uns alle ein halber Festtag.
Alles was zur Familie und Verwandtschaft gehörte, bereitete sich auf die
Weinlese vor. Mein Vater legte sogar den weißen Stehkragen an, selbst die
Schaftstiefel mußten glänzen.
Im Hof stand schon der Wagen bereit, mit einem großen Holzzuber oder auch
zweien. Butten, Eimer, kleine Scheren, Feuerholz und das Wichtigste, Vesper
und Wein wurden gerichtet. Dann ging es los. Wer schlecht zu Fuß war,
durfte auf den Wagen. Alle anderen marschierten zu Fuß lachend und
lärmend in Richtung Weinberg. Die Unterhaltung bis zum Weinberg war ganz
toll. So kamen alle wohlgestimmt im Weinberg an. Nun konnte der jeweilige
Besitzer bekanntgeben, wie gelesen wird und wer die Butten tragen mußte.
Nach einer schriftlichen Erzählung von Friedrich Rößler, Überarbeitung:
Grundschule Langenbrettach
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Weinlese anno dazumal (2)
Bei schönem Wetter ging die Arbeit besonders zügig vorwärts und bald
wurde ein Lied angestimmt. Nach dem Mittagessen, das Vesper und der
Wein hatte allen geschmeckt, ging das Singen immer besser. Mir hat immer
besonders gefallen, wenn über die Mittagszeit vom Hohenberg her ein
Trompetensolo über die ganzen Weinberge erklang.
Viele Wengerter schleppten die gelesenen Trauben vom “Ofenloch” mit dem
Butten zur Kelter. Hier wurden die schönen Beeren im Butten mit einem
Holzstempfel gestampft. Dann mußte man die Leiter zum großen Holzbutten
hochsteigen und alles reinkippen. Der Wein wurde meistens an Gaststätten
und Händler verkauft. Der Eigenverbrauch wurde in Fässern heimgefahren.
In die Gärspunde steckte man Blumen als Zeichen des Dankes. Alle waren
zufrieden, wenn wieder mal ein guter Jahrgang im Keller war.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Friedrich Rößler, Überarbeitung:
Grundschule Langenbrettach
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Die Schäferei gehörte zum Hofgut Neudeck
“An die Schäferei, die zum Hofgut Neudeck gehörte, erinnert noch der Schafhof, auf einer
Höhe südöstlich des Dorfes. Die Gebäude werden von einer mächtigen Kastanie überragt
(...)
In
der
Beuttinger
Güterrenovatur
(...)
erfahren wir über den
Schäfereibetrieb:
Die
Schäferrei zu Beuttingen
und Neudeck ist allein
der
Herrschaft
zu
Hohenlohe
zuständig.
Sie
bestellen
den
Schäfer. Das Haus, in
dem der Schäfer wohnt,
gehört zum Neudecker
Hofbau. Der Schäfer darf
nicht nur treiben soweit
sich
die
Beuttinger
Markung
erstreckt,
sondern auch in die
Erlenbacher Wälder, doch nicht in das Dorf, und nur 2 Tage in der Woche. Jeder gemein
Mann zu Beutingen und Neudeck darf den Sommer über 4 Stück unter ihrer Gnaden
treiben lassen. Über den Winter müssen sie im eigenen Stall gefüttert werden (...).
Im Lagerbuch aus dem Jahr 1707 wird dazu
ergänzt: (...) Schäffer und Knechte Haltung
bestehet in 175 Stück Vieh wozu über
Sommer die Lämmer kommen, daß also (...)
diese Schäferey danach über Sommer über
1000 Stück dermahlen tragen muß, welches ja
wohl auf solchen enges Gefährd zu viel (...).
Hofgut und Schäferei werden 1777 unter
Ludwig Friedrich Carl zu Hohenlohe verkauft
(...). 1840 wurde die Schäferei von der
Gemeinde erworben. Um 1890 zählte man bei
der Sommerweide 150 Stück, bei der
Winterweide 400 Stück. Seit 1905 besteht nur
noch die Winterschafweide, in der Zeit vom 1.
November bis 20.März.

Gertrud Bolay,
“Die Flurnamen der Gemeinde Langenbeutingen”
Jahresarbeit 1958. Überarbeitung durch die Grundschule Langenbrettach
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Schafe und Schäfer
Im Frühjahr zogen die Schäfer mit ihren Schafherden auf die Alb. Der
Feldschütz mußte die Herden dann über unsere Markung hinaus begleiten,
damit sie die Wiesen nicht “abhüteten”. Die Schäfer hatten es meist nicht
eilig, denn sie wußten, daß auf der Alb noch kein Futter gewachsen war oder gar noch Schnee lag. Da sie ihre Herden, oft an die 200 Tiere, irgendwie
satt bringen mußten, machten sie sich immer wieder über das Grasland der
Bauern her. Der geschädigte Bauer ging dann zuerst zum Feldschütz und der
Schäfer wurde bestraft. Ich kann mich an den Feldschütz “Kollmer” erinnern,
der oft mit den Schäfern Schwierigkeiten hatte, da er seine Pflicht, dafür zu
sorgen, daß der Schäfer für den Schaden aufkommt, den der dem Bauern
zugefügt hat, sehr ernst nahm.
Während des Ersten Weltkrieges und dann auch wieder im Zweiten
Weltkrieg, haben sich viele Familien in Brettach ein Schaf zugelegt. Da es
keine Wolle zu kaufen gab, half man sich auf diese Weise. So kamen auch
die alten Spinnräder, soweit noch vorhanden, wieder zu Ehren. Durfte so ein
Schaf im Frühling mit auf die Wiese, waren schnell ein paar Buben da, um mit
ihm zu boxen. Das hat den Schafen gefallen, aber manche der Tiere wurden
dadurch auch bösartig und haben selbst Kinder angegriffen, so daß wir
immer auch etwas Angst vor den Schafen hatten.

Nach schriftlichen Erzählungen von Friedrich Rößler
Simpfendörfer, Überarbeitung: Grundschule Langenbrettach

und

Luise
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Kuhhaltung im Dorf
Als wichtige Grundlage in der Landwirtschaft galt zu jeder Zeit der Stall, also die
Tierhaltung. Und im Stall war die Kuh die Königin. Sie mußte nicht nur Milch geben,
sondern hatte vor allem die Verpflichtung für Nachwuchs zu sorgen. In der Regel
wurden die Kühe 10 bis 15 Jahre alt. Wenn eine Kuh nicht mehr trächtig wurde, war
ihr Tod besiegelt.
Im Alter von etwa eineinhalb Jahren wurden die Kühe zum ersten Mal geführt, d.h.
sie wurden, um trächtig zu werden, in den Brettacher Farrenstall gebracht. Wenn
alles gut ging, wurde neun Monate später das Kalb geboren.
Die Gemeinde war von Amts wegen gehalten, insgesamt fünf Bullen (Farren),
einen Eber und einen Geißbock zur Nachwuchserzeugung von Kühen, Schweinen
und Ziegen bereitzustellen. Natürlich mußten diese Tiere beaufsichtigt und gepflegt
werden. Der letzte Farrenwärter, dem diese Aufgabe oblag, war der heute
86jährige Christian Anger.

Mit Kuhgespannen ging es auch in die Weinberge, um die Trauben einzuholen. Der
Weg in die Weinberge und zurück war meist fürchterlich. Die Wege waren damals
noch nicht befestigt. Vom Hasensprung bis zu den Weinbergen war oft nur Matsch
und man hatte ständig Angst, daß der Wagen umkippen könnte.

Nach einer geringfügig erweiterten schriftlichen Erzählung von Hermann
Scheuber aus Brettach
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Die Langholzfahrer
Zum Stammholzfahren gehörte ein starker Wagen, den man beliebig um einige Meter
verlängern konnte. Am hinteren Wagenteil befand sich auf der linken Wagenseite eine 2
Meter lange Stange, mit der man den Hinterwagen nach links ziehen oder nach rechts
drücken konnte. Im Volksmund nannte man das “sterzen”, der Beifahrer war der “Sterzer”.
Als Zugtiere kamen nur starke und schwere Pferde in Frage.
Zur Ausrüstung gehörten: Futtertrog, Tränkeimer, Winde, Radsche, Axt, Sturmlaterne,
sowie einige Ketten nebst Würgeprügeln, auch “Raitel” genannt. Das Futter für die Pferde
und die Verpflegung für die Fahrer durften natürlich nicht fehlen.
Im Wald angekommen, wurde der Wagen auf die richtige Länge gebracht. Kurze Stangen
wurden an die Seite des Wagens gelegt, dann wurden erst die schwersten Stämme unten
auf den Wagen geschoben - nötigenfalls wurde auch die Winde eingesetzt. Meistens
fuhren 2 Gespanne miteinander und halfen sich gegenseitig beim Aufladen. Waren die
Wagen beladen, wurden einige Ketten lose um die Baumstämme geschlungen und mit
den “Raiteln” festgespannt. Diese “Raitel” wurden wiederum mit Stricken oder leichten
Ketten befestigt.

Jetzt konnte die Fahrt zum Sägewerk oder auch zum Bahnhof beginnen.
Die
Langholzfahrer hatten eine sehr schwere Arbeit, bei der man nicht gerade reich wurde.
Dafür wurde man umso hungriger und durstiger. Also wurde unterwegs, wenn ein
Wirtshaus an der Straße lag und genügend Platz zum anhalten dabei war, gerne
eingekehrt. Dann konnte es auch mal spät werden. Natürlich vergaßen die Langholzfahrer
ihre Pferde nicht, die ebenfalls Schwerstarbeit leisten mußten. Sie wurden schon vorher
am Dorfbrunnen oder auch an einem Bach getränkt. Gefüttert wurden sie vor der Einkehr
am Wirtshaus.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Christian Wilfert aus Brettach
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Über die Landwirtschaft in Langenbeutingen (1)
Friedrich Knauß erzählt: Die natürlichen Voraussetzungen für die Landwirtschaft sind in
unserem Ort recht gut. Der Boden des Ackerlandes besteht in Langenbeutingen aus Lehm
und Löß. Der Boden ist leicht wasseranhaltend und tiefgründig. Die Bodenverhältnisse bei
den Wiesen sind ebenfalls gut. Auch regnet es genug. Die durchschnittliche
Niederschlagsmenge beträgt 680-700 mm. Beeinflußt wird die Landwirtschaft in
Langenbeutingen auch durch ihre Lage zwischen dem wärmeren Neckarbecken und der
etwas kälteren Hohenloher Ebene, die dem kalten Ostwind stärker ausgesetzt ist.
Langenbeutingen liegt 207 m über dem Meer.
In der Landwirtschaft in Langenbeutingen fällt auf, daß Langenbeutingen ein Dorf aus der
ehemaligen Realteilung ist. Realteilung meint: wenn ein Landwirt 2 Kinder und 4 Äcker
hatte, bekam jedes Kind 2 Äcker vererbt. Dadurch wurde das Eigentum jeder Familie im
Laufe der Generationen kleiner, auch wenn bei der Heirat Äcker mitgebracht wurden. So
gab es in Langenbeutingen nach und nach immer mehr Nebenerwerbslandwirtschaft, weil
die Höfe zu klein waren, um eine Familie ernähren zu können. D.h. der
Nebenerwerbslandwirt arbeitete z.B. in einem Industriebetrieb und bestellte seinen Hof
nach Feierabend. Schließlich entschlossen sich in den 60er- und 70er-Jahren viele
Landwirte die Landwirtschaft aufzugeben und verpachteten ihr Land.

Nach einem mündl. Bericht von Friedrich Knauß aus Langenbeutingen.
Aufgeschrieben von Gerhard Groß.
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Über die Landwirtschaft in Langenbeutingen (2)
Über diese Entwicklung gibt auch die Zahl der Milchlieferanten im Ort Aufschluß, die von
125 im Jahre 1950 auf 46 im Jahre 1970 zurückging. Heute, also im Jahr 1993, gibt es nur
noch 10 Milchlieferanten im Ort. Trotzdem ist die produzierte Milchmenge eher gewachsen
und beträgt heute etwa 2000 bis 3000 Liter pro Tag.
Durch
das
frei
werdende
Land
konnten sich einige
landwirtschaftliche
Betriebe
vergrößern.
Dies war bei unserem
landwirtschaftlichen
Betrieb der Fall. Mein
Vater, Christian Knauß,
bewirtschaftete noch im
Jahre
1971
nur
insgesamt etwa 17 ha
landwirtschaftliche
Nutzfläche
(davon
waren etwa 2 Hektar
zugepachtet).
Heute
bewirtschafte ich mit
meiner Familie etwa 50 ha Land (davon sind 35 Hektar zugepachtet). Von diesen 50 ha
werden 25 ha für Getreide, 5 ha für Zuckerrüben, 10 ha für Silomais, 8 Hektar für
Grünland und 2 Hektar für den Sonnenblumenanbau verwendet.
Natürlich muß ein landwirtschaftlicher Betrieb, wie jeder andere Betrieb auch, darauf
achten, daß mit dem, was hergestellt wird, genügend Geld verdient werden kann. So kann
man z.B. mit 10 Hektar Getreide soviel verdienen wie mit 10 Milchkühen oder 1 Hektar
Weinberg. Obwohl die Arbeit in der Landwirtschaft heute durch viele verschiedene
Maschinen erleichtert wird, ist
sie nach wie vor Schwerarbeit,
die viel Mühe und Schweiß
kostet. Eine Arbeit, die ich
früher
immer
besonders
fürchtete, war das Aufstellen
der Gerstengarben, die zu
einer Puppe aufgestellt werden
mußten, damit das Wasser
ablaufen konnte. Bei dieser
schweißtreibenden
Arbeit
zerstachen
einem
die
Gerstengrannen immer wieder
fürchterlich die Arme.

Nach einem mündl. Bericht von Friedrich Knauß aus Langenbeutingen.
Aufgeschrieben von Gerhard Groß.
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Milcherzeugung und Milchverwertung (1)

Heute gibt es in Langenbeutingen noch 10 Milchlieferanten. Im Jahre 1950
waren es im Dorf noch 125 Kuhhalter, manche davon hatten allerdings nur 2
Kühe. Da die wenigen Milchlieferanten heute weit mehr Milch produzieren, ist
auch die Gesamtmilchmenge gleich geblieben oder leicht gestiegen. Sie
beträgt etwa 2000 bis 3000 Liter pro Tag. Heute wird die Milch von der
"Südmilch" aufgekauft und alle 2 Tage in modernen Kühltankwagen abgeholt.
Noch in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg war das ganz anders. Damals gab
es in Langenbeutingen einen Molker. Der Molker kaufte dem Landwirt die
Milch ab und verarbeitete sie zu Butter, Käse und anderen Milchprodukten.
Inhaber des damaligen Molkereibetriebes war die Familie Fritz, die auch
heute noch in Langenbeutingen wohnt.
Später, um 1950, wurde in Bretzfeld eine Molkereigenossenschaft
(Milchverwertungs-Genossenschaft Bretzfeld) gegründet. Von da an wurde
die Milch der umliegenden Dörfer, also auch die aus Langenbeutingen, nach
Bretzfeld gebracht. Den Transport erledigten die Milchfuhrmänner. Zuerst
wurde die Milch von den Milchstellplätzen bei den Bauernhöfen
eingesammelt. Im Sommer stand die Milch oft ungekühlt umher und wurde
auch mal sauer. Um die Milchqualität zu verbessern, wurden in den Dörfern
"Milchhäusle" gebaut. Dort konnte die Milch besser aufbewahrt und gekühlt
werden.
Erzählt von Friedrich Knauß aus Langenbeutingen. Aufgeschrieben von
Gerhard Groß

90

Milcherzeugung und Milchverwertung (2)
Nachdem die “Milchhäusle” gebaut waren, holte der Milchfuhrmann aus Langenbeutingen
die Milch zweimal täglich an einer solchen Milchsammelstelle ab. Dieses "Milchhäusle" ist
heute übrigens das Gebäude der Kreissparkasse. Dort wurde die Milch vom Molker in
Meßgeräte geleert und bis zum Abtransport mit Wasser gekühlt. Die Fuhrmänner brachten
die Molke (Magermilch) von der Sammelstelle in Bretzfeld wieder zurück. Sie wurde dem
Viehfutter zugegeben. Ab und zu konnte die Magermilch aber nicht rechtzeitig
ausgegeben werden, weil der Fuhrmann in der Bahnhofswirtschaft in Bretzfeld sitzenblieb,
wo sich die Milchfuhrmänner immer trafen. Die Bauern in Langenbeutingen warteten dann
umsonst auf die Molke.
Zweimal im Monat wurde der Fettgehalt der Milch geprüft. Ich kann mich noch erinnern,
daß dazu der Kontrolleur den Kannendeckel daraufhin anschaute, ob sich am
Kannendeckel auch genügend Fettreste abgesetzt hatten. Wenn das so war, war mit der
Milch alles in Ordnung und der Landwirt bekam immer am Monatsende sein Geld.

Die Molkereigenossenschaft Bretzfeld stellte kurz vor 1970 ihren Betrieb ein. Auch das
Milchhäusle in Langenbeutingen wurde jetzt nicht mehr benötigt, es wurde gegen 1976
aufgelöst. Die Milch wurde jetzt wieder bei den wenigen Milchproduzenten selbst abgeholt,
was durch die verbesserte Kühltechnik heute kein Problem mehr ist.

Erzählt von Friedrich Knauß aus Langenbeutingen. Aufgeschrieben von
Gerhard Groß
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Eine Arbeitswoche in der Landwirtschaft (1)
Im Arbeitstagebuch des Landwirtschaftslehrlings Friedrich Knauß können wir
für die Woche vom 5. Oktober bis zum 10. Oktober 1964 folgendes lesen:
Montag
Ich habe die "Unterhofen"
(16
Ar)
abgemäht,
zusammengeschwadet und
aufgeladen.
Im
“Hösel”
mußte ich danach 15 Reihen
Rüben roden und abputzen.
Dann wurden noch 4 Reihen
Rüben abgeköpft und die
Blätter heimgefahren. Zum
Schluß mußte ich den 4Rad-Anhänger mit Rüben
laden.
Dienstag
Im "Hösel" wurden weitere 4
Reihen Rüben gerodet und
aufgeladen. Die restlichen
Rüben vom Montag wurden
auf den Miststreuer geladen.
Anschließend brachte ich die
Zuckerrüben
mit
dem
Einachsmiststreuer und dem
4-Rad-Anhänger
nach
Züttlingen zur Zuckerfabrik. Ich bin um 10.00 Uhr losgefahren und war gegen
12.30 Uhr wieder zurück. Abgeliefert habe ich 60 dz Rüben. Nachmittags
mußte ich ein 600-Liter-Faß putzen. Später machten wir in der Mosterei
Reichert 600 Liter aus Birnen und Äpfeln gemischten Most mit einem
Mostgewicht von 68 Grad Oechsle.
Mittwoch
Heute habe ich im “Fällriegel” Stapelklee abgemäht und aufgeladen. Danach
wurden im “Fällriegel" 6 Kisten " und im "Fuchsenloch" 17 Kisten “Brettacher”
gebrochen. Zum Schluß mußten noch 12 Zentner Falläpfel aufgelesen
werden.
Tagebuch des Landwirtschaftslehrlings Fritz Knauß aus Langenbeutingen.
Abschrift Gerhard Groß
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Eine Arbeitswoche in der Landwirtschaft (2)
Donnerstag
Zuerst habe ich in
der
Steinbruchswiese
Gras geholt und
dabei
2
Kisten
"Brettacher"
Äpfel
gebrochen.
Nachmittags
schüttelten wir einen
großen Birnbaum mit
Schweizer
Wasserbirnen
und
lasen sie auf. Wir
sammelten etwa 15
dz Birnen ein.

Freitag
Im "Hösel" wurden weitere 5 Birnbäume geschüttelt, die Birnen habe ich gemeinsam mit
meinen Eltern und meiner Schwester zusammengelesen. Um 15.00 Uhr sind wir mit dem
Schlepper und dem vollen Anhänger zum Lagerhaus Braun gefahren. Dort wurden die
Birnen auf einen 9-Tonnen-Anhänger der Firma Braun geladen. Das Gewicht der Birnen
betrug 3460 kg. Für den Doppelzentner bekamen wir sieben Mark.
Samstag
Wir haben in der
"Hälde" Gras geholt
und bis Mittag 25
Kisten
"Brettacher"
Äpfel
gebrochen.
Nachmittags habe ich
in
der
Steinbruchswiese
noch einen kleinen
Wagen Gras geholt.
Zum Schluß wurden
im "Hösel" noch 8
Reihen
Rüben
abgeköpft.
Davon
kam die Hälfte der
Blätter ins Behelfssilo.

Tagebuch des Landwirtschaftslehrlings Fritz Knauß aus Langenbeutingen.
Abschrift Gerhard Groß
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5. Handwerk und technischer Fortschritt
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“Wer will fleißige Handwerker sehn”
Wer will fleißige Handwerker sehn
der muß zu den Maurern gehn!
Stein auf Stein, Stein auf Stein
das Haus, das wird bald fertig sein.
So singen die Kinderschüler, wenn ein Kindergarten oder ein öffentliches
Gebäude aufgerichtet oder eingeweiht wird.

Maurer ist ein Beruf des Handwerks und der Industrie, den man in einer
dreijährigen Berufsausbildung erlernen kann. Der Maurer mauert Steine und
Fertigbauteile, verlegt Träger, setzt Tür- und Fensterrahmen ein, macht
Rohdecken und -fußböden und den Verputz. Aus dem Maurerberuf haben
sich im Laufe der Zeit weitere Berufsgruppen entwickelt. So werden Kamine
vom Schornsteinbauer gemacht. Abgespalten hat sich auch der Beruf des
Beton- und Stahlbetonbauers, auch für den Straßen- und Tiefbau haben sich,
ausgehend vom Maurer, spezielle Berufsgruppen herausgebildet.
In Brettach gab es bis zum 2. Weltkrieg insgesamt zwei Maurergeschlechter.
Das waren die Familien Engelhardt und Reinmann. Die Firma Reinmann
betreibt heute noch einen Maurerbetrieb in Langenbrettach. Das
Maurergeschäft der Familie Engelhardt existiert in Langenbrettach heute
nicht mehr.
Nach einem schriftlichen Bericht von Paul Engelhardt. Überarbeitet von der
Grundschule Langenbrettach
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“Speis – Wasser – Most”

Wenn man drei Generationen zurückblickt, kann man am Schicksal der Familie Engelhardt
sehen, wie es in ähnlicher Weise wohl vielen Familien erging. Herr Paul Engelhardt
erzählt: " Ich will mal, von mir ausgehend, drei Generationen zurückblicken. Da war mein
Großvater Karl Engelhardt mit seinen beiden Söhnen Karl und Wilhelm. Wilhelm
Engelhardt war mein Vater. Auch Karl Engelhardt hatte einen Sohn, den Rudolf. Wilhelm
Engelhardt verunglückte im Jahre 1923. Rudolf Engelhardt ist im Zweiten Weltkrieg in
Russland gefallen. Er war von Beruf Architekt und Maurermeister. Bei ihm hatte ich in den
Jahren 1935 bis 1938 das Maurerhandwerk erlernt. Rudolf Engelhardt selbst hatte zwei
Söhne, von denen einer ebenfalls den Beruf des Maurers erlernte. Da beide mit ihrer
Mutter nach dem 2. Weltkrieg nach Stuttgart verzogen, konnte das Geschäft nicht
weitergeführt werden. Ich selbst kam erst im Jahre 1950 aus der russischen
Kriegsgefangenschaft zurück. Im Jahre 1952 habe ich in Neuenstadt ein Bauunternehmen
gegründet, das heute von meinem Sohn Kurt weitergeführt wird."
Nach dem Krieg war es üblich, daß die Bauhandwerker Vesper und Trinken von den
Bauherren bekamen. Da kam es öfter mal vor, daß das Trinken (Most) zwischendurch
vergessen wurde. Dann fragten die Maurer durch die Blume: “Geht's bei euch weit runter
in den Keller?” Den Wink verstand jeder Bauherr und schon kam der Maurer zu seinem
geliebten Most. Oft wurde auch vom Baugerüst heruntergerufen: “Speis - Wasser - Most!
Was ich zuletzt gesagt habe, zuerst bringen!”

Nach einem schriftlichen Bericht von Paul Engelhardt. Überarbeitet von der
Grundschule Langenbrettach
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Kotelettmauerer und Bollenspitzer
Herr Engelhardt berichtet weiter: "Soweit ich mich erinnere, wurde bis vor dem 2.
Weltkrieg in Brettach höchstens ein Haus im Jahr gebaut. Denn es war die Zeit der großen
Arbeitslosigkeit und kein Geld unter den Menschen. Heute kann man feststellen, daß in
den letzten Jahren mehr gebaut worden ist, als in tausend Jahren zusammen je gebaut
wurde.
Nicht zu jeder Jahreszeit hatten die Maurer gleich viel zu tun. Im Sommer bestellten die
Maurer, wenn sie in die Wirtschaft gingen so: “Ein Kotelett - aber es pressiert!” Im Winter
dagegen sagten sie: “Ein Käs - pressiert aber net!” Darum wurden die Maurer auch
Kotelettmaurer genannt.

Über den Winter gingen die Maurer bei uns in den Brettacher Sandsteinbruch. Dort
wurden Steine gebrochen, gehauen und zu Mauersteinen hergerichtet; z.B. für
Haussockel, Kellergewölbe und Mauern. Deshalb hatten die Maurer noch einen weiteren
Spitznamen - nämlich: Bollenspitzer.
Eines der letzten Originale als Maurer dürfte wohl unser Vetter Richard Böhringer
gewesen sein (s' Böhringers Hardle), der für alle Brettacher einen Spitznamen hatte
(welche wird nicht verraten). Seine Mutter war eine geborene Engelhardt. Er hatte
wesentlichen Anteil am Wiederaufbau nach dem Kriege in Brettach. Auch bei der meist
mühsamen Arbeit hatte er immer etwas Lustiges parat. So schickte er manchmal etwas
schwerfällige Kollegen zu Hinderers, um eine 'Bogenschnur' zu kaufen. Immer wieder
konnte man Sprüche von ihm hören, wie: "Kennt ihr den kürzesten Bibelspruch? - Mich
dürstet!" oder: "Ab drei Uhr ist die Apotheke offen!"

Nach einem schriftlichen Bericht von Paul Engelhardt. Überarbeitet von der
Grundschule Langenbrettach
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Der Brettacher Steinbruch und der Reichstagsbau
Zum Bauen braucht man natürlich Baumaterial. Das war früher nicht so einfach zu
beschaffen wie heute. Die als Baumaterial dienenden Steine wurden damals im Brettacher
Steinbruch ausgebrochen und behauen. Meist wurden mehr Steine gebrochen als für die
eigenen Aufträge benötigt wurden. Die Steine wurden dann in der näheren Umgebung
verbaut, manche wurden bis nach Stuttgart geliefert und dort verwendet.
Selbst nach Berlin wurden Steine aus dem Brettacher Steinbruch transportiert. Die
benötigte man für den Reichstagsbau. Paul Reinmann hatte nämlich eine besondere
Gabe, die Sandsteine zu behauen. Dadurch bekam er die Aufträge für den Reichstagsbau
in Berlin. Nachdem er die Steine auftragsgemäß gerichtet hatte, erfolgte der Transport mit
dem Pferdefuhrwerk vom Steinbruch zum Bahnhof nach Neckarsulm. Von Neckarsulm
nach Berlin ging es dann mit der Bahn. Landwirte, die ein Gespann Pferde hatten, nutzten
damals die Möglichkeit als selbständiges Lohnunternehmen zu ihrer Landwirtschaft Geld
dazu zu verdienen.
Anstrengend war auch die Arbeit im Steinbruch selbst. Frühmorgens, sobald es hell
wurde, ging man täglich zu Fuß mit dem Rucksack auf dem Rücken in den Wald zum
Steinbruch. Der Rucksack war voll bepackt mit dem benötigten Werkzeug, einschließlich
Essen und Trinken, da man erst spät am Abend zurückkehrte.

Nach einer von der Grundschule Langenbrettach überarbeiteten schriftlichen
Erzählung von Walter Reinmann
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Das Bauhandwerk in Brettach
In Brettach steht der Name Reinmann für das Bauhandwerk. Die Baufirma Reinmann
wurde im Jahre 1874 von Karl Reinmann gegründet. Die Söhne Paul, Albert, Christian und
Karl waren in dem Baubetrieb beschäftigt. Nach dem Tode von Karl Reinmann wurde die
Baufirma von Paul Reinmann - zusammen mit seinen Brüdern und seinen drei ältesten
Söhnen Otto, Paul und Richard - weitergeführt.
Richard Reinmann
war
am
Wiederaufbau des
zerstörten Brettach
maßgeblich
beteiligt, indem er
vielen Bewohnern
von Brettach ein
neues
Zuhause
schaffte. Bei der
Masse
der
Bauaufträge
war
es
nicht
mehr
möglich,
wie
traditionell üblich,
den Keller und das
Erdgeschoß
mit
den vorhandenen
Sandsteinen
aufzubauen.
Erstmals wurde Beton, ein ganz anderer und neuartiger Baustoff verwendet. Zur
Herstellung benutzte man den in unserer Nähe gebrochenen Muschelkalk als
Schotterbeton. Das Erdgeschoß wurde mit Ziegel- oder auch Bimsstein gemauert. Das
Dachgeschoß wurde weiterhin, wie früher, als Fachwerk erstellt.
Allerdings waren in Brettach selbst früher nicht immer genügend Baumaßnahmen
vorhanden, so daß man schon damals in die umliegenden Gemeinden auswich und sich
etwas einfallen lassen mußte, um Arbeit ranzuschaffen. So wurden zum Beispiel Steine
nicht nur als Baumaterial verwendet, sondern auch zu Grabmalen behauen. Der älteste
Sohn Otto mußte als Vertreter in die nähere Umgebung reisen und Aufträge für die
Grabeinfassungen und Grabmale einholen.
Nach dem 2. Weltkrieg und dem Tod von Paul Reinmann wurde die Baufirma an die vom
Krieg zurückkehrenden Söhne übergeben. Erstmals wurde das Unternehmen geteilt.
Richard übernahm die Baufirma und Otto das Grabmalgeschäft. In der jüngeren
Vergangenheit übernahm der älteste Sohn Horst das Baugeschäft und sein Bruder Walter
gründete ein Architekturbüro mit angeschlossener Wohnbauunternehmung.

Nach einer von der Grundschule Langenbrettach überarbeiteten schriftlichen
Erzählung von Walter Reinmann
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Rathaus- und Schulhausbau in Brettach
Schon von Anfang an war die Firma Reinmann am Bau von wichtigen Gebäuden der
Gemeinde beteiligt. So auch am Bau des Brettacher Rathauses. Das Zurichten der vielen
Sandsteine war eine schwierige Arbeit.
Kompliziert war auch die Herstellung des
Uhrziffernblattes für das Rathaus, das von Paul Reinmann, nach einem Entwurf von OABaumeister Lell aus Neckarsulm (1888), hergestellt wurde.
Im Jahr 1949 gründete Richard
Reinmann zusammen mit der
Firma
Hoch-Tief
eine
Arbeitsgemeinschaft, um das
damals anstehende Schulhaus
zu bauen. Der Bau ging über
drei Jahre, was für die
Gemeinde den Vorteil hatte, daß
sich auch die Bezahlung über
drei Jahre hinziehen konnte.
Heute, im Jahre 1997, wird der
derzeitige Schulhausneubau und
Umbau von Walter Reinmann als
Architekt und Horst Reinmann
mit seinem Sohn Thomas als
Bauunternehmer erstellt. So
setzt
sich
die
bis
zum
Urgroßvater
reichende
Bautradition fort.
Und auch heute noch singen die Kinder das Lied von den fleißigen Handwerkern. Der
erste Spatenstich zum Schulhausumbau und Neubau in Brettach wurde am 7. Mai 1997,
von Architekt Walter Reinmann, Bürgermeister Wolfgang Schaaf und Rektor Gerhard
Groß, im Beisein von Mitgliedern des Gemeinderates, des Lehrerkollegiums und der
Elternvertreter, ausgeführt. Der Schulchor sang dazu unter Leitung von Susanne
Schiessler:
Wer will ein altes Schulhaus sehn
der muß schnell nach Brettach gehen
denn schon bald - denn schon bald
baun wir ein Neues mit Gewalt

Wer will nen fleißigen Architekten sehn
der muß zum Herrn Reinmann gehn
Plan um Plan - Plan um Plan
keiner glaubte mehr daran

Sportplatz Bauhof und Feuerwehr
endlich kommt auch ‘ne neue Schule her
wir glaubens kaum - wir glaubens kaum
der Gemeinderat erfüllt auch unsern Traum

Wer will nen tüchtigen Bürgermeister sehn
der muß nach Langenbrettach gehn
Schein für Schein - Schein für Schein
Herr Schaaf wird nun bald pleite sein

Jetzt folgt der erste Spatenstich
Lehrer und Schüler freuen sich
schön und fein - schön und fein
so wird unsre Schule sein

Nach einer schriftlichen Erzählung von Walter Reinmann, überarbeitet und ergänzt von
Gerhard Groß
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Vom Baum zum Dachstuhl

Um die Jahrhundertwende, also um das Jahr 1900, gab es bei uns in
Brettach oder in der näheren Umgebung keine Sägewerke. Deshalb mußte
der Zimmermann, angefangen beim Baum, die ganze Arbeit selbst machen.
Zuerst erwarb der Zimmermann die Fichtenstämme im Wald und "beschlug"
sie mit einem Breitbeil. D.h. der Stamm wurde mit einem Beil mit besonders
breiter Schneide in seine recht- oder viereckige Form gehauen, wie sie für
Dachsparren oder Balken nötig waren.
Auf dem Zimmerplatz wurden alle Balken für Fachwerk und Dachstuhl
hergerichtet. Der maßstabgerechte Zuschnitt erfolgte auf einem sogenannten
Reißboden. Dort wurde das "Hausgerippe" auch zusammengestellt. Nach der
Zerlegung wurden die Balken auf Karren oder Pferdefuhrwerken zur
Baustelle gekarrt und wieder aufgebaut. Auch der Treppenbau war Aufgabe
des Zimmermanns und wurde in dieser Weise durchgeführt.
Nach einem schriftlichen Bericht von Herrn Gustav Ehmann aus Brettach
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Vom Schreinerhandwerk
Wie der Zimmermann beschaffte sich der Schreiner seine Stämme damals
direkt im Wald, fuhr sie mit dem Pferdefuhrwerk zum Sägewerk und ließ
Bretter schneiden. Vor der Weiterverarbeitung mußten diese, je nach Holzart,
ein bis drei Jahre zum Trocknen im Freien gelagert werden. Jedes Brett
wurde beim Stapeln unterlegt, damit die Bretter schön gleichmäßig rundum
trocknen konnten. Anschließend war nochmals eine etwa einjährige
Trocknungszeit unter Dach erforderlich.
Jetzt erst konnte das Brett zur weiteren Verarbeitung "gefaustet" werden. D.h.
es wurde mit der Stoßsäge zugeschnitten. Mit dem "Spälter", einer
besonderen Beilart, wurde das Brett auf die erforderliche Stärke und Breite
zugehauen und anschließend mit einem Handhobel glattgehobelt. Das alles
war eine sehr mühsame Arbeit. Es machte aber auch Spaß zu sehen, wie
aus ungehobelten Brettern nach und nach Schränke, Truhen, Betten, Regale
und Schemel wurden. Das alles, aber auch Türrahmen und Türen, wurden
vom Schreiner auf diese Weise hergestellt.

Nach einem von der Grundschule überarbeiteten schriftlichen Bericht von
Gustav Ehmann aus Brettach
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“Schuhmacher gab es genug”
Schuhmacher gab
es
genug
in
Brettach. Die am
längsten
ansässigen waren
die Schuhmacher
Knorr,
Schenk,
Bierlein, Senghas,
Böhringer
und
Dörfle.
Fertige
Schuhe
konnte
man bei uns nicht
kaufen.
Sie
wurden extra für
jeden Käufer gemacht und bestanden meist aus Leder von einem Rind.
Zuerst wurde vom Schuhmacher der Fuß nach Breite und Größe vermessen.
Nach dem Anmessen machte sich der Schuhmacher an die Arbeit. Nach
etwa 8 Tagen war Anprobe. 14 Tage später war das Paar fertig.
Die
Schuhe
wurden
mit
Nägeln
und
Stolpereisen
versehen. Ein
paar Schuhe
kostete
damals,
je
nach Größe,
zwischen 11
und 13 Mark.
Das war um
diese
Zeit
eine
Menge
Geld.
Kein
Wunder, daß jede Person normalerweise nur ein paar Schuhe hatte.
An Sonntagen wurden die Schuhe mit Schuhcreme poliert. Werktags wurden
sie lediglich mit einem Schuhfett eingerieben.
Von der Grundschule überarbeiteter Text eines unbekannten Verfassers aus
Brettach
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Der Küfer (1)
Herr Öttinger berichtet: "Beim Küferhandwerk muß man unterscheiden zwischen Holzküfer
und Weinküfer. Während letzterer mit der Zubereitung und Behandlung des Weines zu tun
hat, stellt der Holzküfer Holzfässer her. Vom aussterbenden Beruf des Holzküfers möchte
ich hier berichten.
Früher, d.h. bis nach Ende des 2. Weltkrieges, hatte fast jeder Familienvater in Brettach
sein Mostfaß im Keller, das vom Holzküfer gefertigt worden war. Hierzu mußte der Küfer
zunächst im Wald einen Eichenstamm aussuchen, da die Fässer grundsätzlich aus
Eichenholz gemacht wurden. Der Stamm wurde im Wald gleich in Daubenlänge zersägt.
Dauben sind die Bretter, die zusammengefügt, das Faß ergeben. Mit der Spaltklinge, das
ist ein beilartiges Handwerkszeug mit besonders breiter Klinge, wurden die
Stammabschnitte zu Rohdauben aufgespalten. Diese Holzscheite wurden turmartig im
Freien gestapelt und getrocknet.
Nach einjähriger Trocknungszeit wurden die Dauben "gestreift", d.h. die Außenseite wurde
entsprechend der Faßform mit dem Hobel abgerundet. Nun wurde die Innenseite der
Daube mit einem besonderen Spaltbeil in der Mitte dünner gemacht. So konnten sie
später gebogen werden. Mit einem Fügblock, das ist ein großer Hobel, mußten die
Seitenteile so exakt gehobelt werden, daß sie wasserdicht waren und gleichzeitig eine
schöne runde oder ovale Faßform ergaben. Hierzu verwendete man eine Schablone.

Verfaßt von Karl Eichhorn in Zusammenarbeit mit Küfer Öttinger aus Brettach
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Der Küfer (2)
Jetzt konnten die fast fertigen Dauben in Faßform aneinandergefügt zusammengestellt
werden. Mit einem Eisenreifen, dem sogenannten Kopfreifen, wurden sie
zusammengehalten. Da aber die Dauben immer noch ihre gerade Form hatten, mußten
sie noch rund gebogen werden. Dies geschieht bei Holz mit Wasser und Wärme. Daher
wurde unter den Dauben, die wie ein Indianerzelt aufgestellt wurden, ein Feuer entfacht.
Gleichzeitig wurde das Holz ständig feucht gehalten, damit es nicht anbrannte. Um die
Unterseite des Zeltes wurde ein Drahtseil gespannt. Mit diesem Seilzug wurden die
Dauben solange zusammengezogen, bis sie sich berührten und dicht waren. Jetzt konnte
auch am unteren Ende des Fasses ein Eisenreifen übergezogen werden. Damit das Faß
einen festen Zusammenhalt hatte, kamen anschließend noch die Hals- und Bauchreifen
dazu.
Bevor die beiden Faßböden befestigt wurden, mußte die Faßinnenseite ausgehobelt
werden. Die Böden wurden in Rillen eingefügt, die oben und unten am Faß eingehobelt
wurden. Bei uns wurden die Fugen der Bodendauben zum Schluß mit dem Herzteil einer
bestimmten Röhrichtart und mit Mehlkleister abgedichtet. Jetzt mußte das Faß noch mit
heißem Wasser "ausgeloht", d.h. ausgewaschen werden. Ganz zum Schluß wurde das
Faß noch von außen mit einem Speziallack eingestrichen und war damit gebrauchsfertig.

Seit es in neuerer Zeit Plastikfässer und Edelstahltanks gibt, wurde das aufwendiger zu
behandelnde Holz immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Heute werden Holzfässer nur
noch zur Reifung besonderer Weine und Spirituosen verwendet.

Verfaßt von Karl Eichhorn in Zusammenarbeit mit Küfer Öttinger aus Brettach

105

Das erste elektrische Licht in Brettach
Solange es in den Dörfern keinen elektrischen Strom gab, war nicht nur die
Küchenarbeit und das Wäschewaschen äußerst mühsam, auch viele andere
Dinge waren recht anstrengend und unbequem.
In der Gemeinde Brettach war vor dem Ersten Weltkrieg noch kein
elektrischer Strom vorhanden. Erst zwischen 1920 und 1930 wurde von
Sindringen nach Ohrnberg ein unterirdischer Kanal gebaut, in den das
Kocherwasser geleitet wurde. Am Ende des Kanals in Ohrnberg wurden
Turbinen angetrieben, die dann den Strom für die Umgebung lieferten. Beim
Tunnelbau arbeiteten auch viele Brettacher Männer mit, die mit dem Fahrrad
oder mit dem Pferdefuhrwagen dorthin fuhren.
Vor dieser Zeit
benutzte man im
Haus
zur
Beleuchtung
Kienspan, später
Kerzen
und
außerhalb
Petroleumlampen.
Den elektrischen
Strom
konnten
sich anfangs nicht
alle Bürger der
Gemeinde leisten.
Es war auch zu
teuer,
jedes
Zimmer mit Strom
zu
versorgen.
Deshalb brannte
meistens nur in
der Küche oder im
Wohnzimmer eine 15-Watt-Birne. Manche Leute machten zwischen zwei
Räumen eine Wandöffnung und setzten dort die Glühbirne hin, so daß zwei
Zimmer mit einer Birne beleuchtet werden konnten.
Verfaßt von Herrmann Hofmann nach einer mündlichen Erzählung von Karl
Simpfendörfer
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Kraftwerkbau in Ohrnberg
Früher gab es im Ort kaum Verdienstmöglichkeiten. Als 1922 das Kraftwerk in Ohrnberg
und der Kanal von Sindringen bis Ohrnberg gebaut und Arbeitskräfte gesucht wurden,
nützten viele die Gelegenheit. Im Mai 1922 habe ich auch mal 4 Wochen am Kanal nach
Sindringen gearbeitet.

Wir sammelten uns um 5 Uhr am Morgen oben an der Reithohle / Erlenbacher Straße mit
unseren Fahrrädern. Jeder hatte den Rucksack mit drei Mahlzeiten auf dem Rücken. So
fuhren wir nach Baumerlenbach, weiter durch den Wald, den steilen Berg runter mit den
vielen Querrinnen in der Straße nach Ohrnberg in einem solchen Tempo, daß es noch
über die Ohrnbrücke sauste.
Um sechs Uhr ging die Arbeit los. Am südlichen Waldrand war im Mai eine Hitze, fast nicht
auszuhalten. Es kam von Zeit zu Zeit ein Arbeiter mit einem Fässle mit Trinkwasser.
Jeden Tag wurde 11 Stunden gearbeitet. Abends ging es dann wieder mit dem Rad nach
Hause.

Am Samstag um 13 Uhr gab’s den Lohn für eine Woche. Wegen der Inflation konnte man
in den 60 Arbeitsstunden 1000 Mark verdienen. Mein Freund Emil (Theobold) und ich
fuhren gleich nach Öhringen und kauften Anzugstoffe oder wozu das Geld sonst reichte.
Durch die ständige Geldentwertung wäre das Geld am Montag schon wieder weniger wert
gewesen.
Unsere anderen Kameraden aus Langenbeutingen erzählten, daß sie am Samstag beim
Schneckenbäcker in Erlenbach einkehrten. Da bekam man warme Brezeln aus dem Ofen
und den berühmten 1921er Wein; so war das Geld auch gut angelegt!
Nach einer Erzählung von Friedrich Rößler, aufgeschrieben von Werner Rößler aus
Langenbeutingen, Überarbeitung Bernhard Rebmann

107

Die ersten Autos
Heute sind Autos eine Selbstverständlichkeit. Früher war das ganz anders.
Das erste Auto war im Dorf eine Sensation. Vor allem die Jugend rannte,
wenn ein solches Vehikel durch das Dorf knatterte.
Wenn ich mich richtig erinnere, war der Besitzer des ersten Autos in unserem
Dorf der Kolonialwarenhändler Schmidt. Er hatte den Gemischtwarenladen
Dietrich in der Hauptstraße inne und fuhr einen Opel P4, eine fast viereckige
Limousine. Das war in der zweiten Hälfte der 20er Jahre.

Um 1930 kam ein gleiches Gefährt durch den Malermeister Hermann
Hornung hinzu. Auch die Kolonial- und Ellenwarenhandlung (Stoffe) Kühner
und Knapp legte sich einen "Wanderer" zu, mit dem sie die Kundschaft im
Kocher- und Jagsttal besuchte.
Aufgeschrieben von Karl Eichhorn nach einer Erzählung von Herrn Karl
Weller aus Brettach
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Berufsgruppen im Jahr 1958 und früher
Im Jahr 1958 war Langenbeutingen, zusammen mit dem Weiler Neudeck,
eine selbständige Gemeinde, die zum damaligen Kreis Öhringen gehörte. Es
gab 900 Einwohner, die in 258 Haushalten lebten.
Die Haushalte gehörten den folgenden “Berufsgruppen” an: 87 Haushalte
waren Landwirte, 1 Haushalt gehörte zur Industrie (Steinbruch-Reichert), 29
Handwerkerhaushalte,
3
Gastwirtschaften,
3
Kaufläden,
5
Beamtenhaushalte, 7 Angestellte, 29 Facharbeiter, 35 Hilfsarbeiter, 4
Pensionäre, Haushalte von Rentnern mit Landwirtschaft gab es 6 und
Rentner ohne Landwirtschaft waren es 7.
“Ein großer Teil der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. Immer mehr
wandern die jungen Leute ab in die Industrie nach Öhringen und Heilbronn. Der
landwirtschaftliche Betrieb wird von den Eltern oder bei kleineren Anwesen von der
Frau weitergeführt. (...) 1865 haben etwa 6 Bürger einen Grundbesitz von 50-60
Morgen. Etwa 50 Bürger 20-30 Morgen. Die übrigen besitzen nur einige Morgen
und treiben nebenher entweder Taglohnarbeit oder ein Handwerk. Im Jahr 1958
sahen diese Zahlen folgendermaßen aus: 3 Anwesen hatten 40-50 Morgen, 35
Anwesen waren 20-30 Morgen groß, 50 Anwesen besaßen nur einige Morgen, 7
Besitzer von landwirtschaftlichen Anwesen betrieben nebenher noch ein Handwerk.

Die 1047 ha große Markung gehört zum größten Teil der
Muschelkalkformation an. Der südlichste Teil der Markung, der auf dem
Ausläufer der Weinsberger Keuperberge liegt, hat Keupersandstein. Im
übrigen hat die Markung einen guten Diluviallehmboden.”
Die Ackerfelder waren vor 1900 stark parzelliert, so daß immer wieder
Feldbereinigungen durchgeführt wurden. Dadurch konnten nach und nach
wieder größere zusammenhängende Ackerflächen geschaffen werden.
“Gute Äcker sind: Kirchberg, Meistersberg, Hösel, Hälde, Hapbacher Weg
und Mäuslesberg. (...) Die besten Wiesen liegen im Brettachtal in der
Rimmling und im Goppengrund. Durch die im Jahre 1914 durchgeführte
Dappachverlegung und Bereinigung wurden die dort liegenden Wiesen
verbessert. Ebenso die Wiesen in den Fluren Langerloch, Bierer und Rauhe
Wiesen.”
Gertrud Bolay, Die Flurnamen der Gemeinde Langenbeutingen, Jahresarbeit
1958. Überarbeitung durch die Grundschule Langenbrettach
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Arbeitsplätze in Langenbeutingen
Ich kam am 2. Februar 1947 aus französischer Kriegsgefangenschaft zurück
nach Langenbeutingen.
Damals gab es eine ganze Reihe von
Kriegsflüchtlingen, besonders aus Ungarn, die aus ihrer Heimat vertrieben
worden waren. Diese Menschen, die sich in Langenbeutingen eingefunden
hatten, wären wohl auch gerne in unserem Dorf geblieben.
Allerdings gab es damals kaum Arbeitsplätze und es fehlte die Möglichkeit,
sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Außerdem war Langenbeutingen
schon immer ein Bauerndorf, und es gab keine Fabrikarbeitsplätze. Auch bei
den wenigen Handwerkern waren kaum Arbeitsplätze frei.
Damals konnte man auch noch nicht so einfach außerhalb des Dorfes
arbeiten, da die Verkehrsmittel fehlten. Viele Langenbeutinger meinten
damals: “Wir sind ein Bauerndorf und wollen es auch bleiben.” So zogen die
meisten Kriegsflüchtlinge in den folgenden Jahren in andere Orte, wo sie
bessere Arbeitsbedingungen fanden, was für die weitere Entwicklung von
Langenbeutingen eher von Nachteil war.

Nach einer von der Grundschule Langenbrettach überarbeiteten schriftlichen
Erzählung von Herrn Friedrich Rößler aus Langenbeutingen (heute wohnhaft
in Fellbach)
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Ein schrecklicher Unfall im Dienste der Gemeinde
Erstmals versuchte Bürgermeister Kübler, der auch das Freibad in Langenbeutingen - das
den Ort heute im Sommer zu einem Freizeitmittelpunkt der ganzen Gegend macht bauen ließ, einen größeren Betrieb nach Langenbeutingen zu holen. Das war Mitte der
sechziger Jahre. Es handelte sich um die Firma “Roto-Frank” die Drehkippfenster herstellt
und heute weltbekannt ist. Deshalb fuhr er mit einer Abordnung der Gemeinde nach
Stuttgart, um alles zu regeln. Während dieser Dienstreise stießen sie mit einem
amerikanischen Militärfahrzeug zusammen. Bürgermeister Kübler und Theodor Herrmann
starben noch am Unfallort. Die anderen Mitfahrer, Eugen Braun, Gustav Steinbach und
Rudolf Braun wurden teilweise schwer verletzt und mußten ins Krankenhaus eingeliefert
werden.
Wir von der Weingärtnergenossenschaft waren gerade dabei, im Sägewerk Rüdele in
Neudeck das Bauholz für den Kelterumbau zu sägen, als Paul Eckert die
Schreckensnachricht vom Unfall überbrachte. Das war ein schwerer Schlag für die
Gemeinde. Niemand konnte verstehen, wie so etwas geschehen konnte.

Inzwischen hat sich die Arbeitsplatzsituation in Langenbeutingen deutlich verbessert. Das
was unter Bürgermeister Kübler begonnen wurde, wurde unter seinen Nachfolgern,
Bürgermeister Haaf und Bürgermeister Schaaf, weitergeführt.
Heute gibt es in
Langenbeutingen mehrere größere Gewerbebetriebe. Der früher überwiegend
landwirtschaftlich geprägte Ort hat sich so im Laufe der Zeit zu einer attraktiven
Wohngemeinde entwickelt, die auch im außerlandwirtschaftlichen Bereich eine ganze
Reihe von Arbeitsplätzen bietet.
Nach einer von der Grundschule Langenbrettach überarbeiteten schriftlichen Erzählung
von Herrn Friedrich Rößler aus Langenbeutingen
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Wasserversorgung in Langenbeutingen (1)
Vieles hat sich Langenbeutingen, seit mir’s denkt, verändert und verbessert. Das konnte
ich selbst erleben oder von meinen Eltern, Nachbarn und anderen Leuten aus dem Dorf
erfahren.
Vor dem Ersten
Weltkrieg herrschte,
besonders
im
Winter,
Wassermangel und
das Wasser reichte,
besonders
zum
Viehfüttern,
nicht
aus. Das war um
das Jahr 1904. Der
laufende Brunnen
bei
SchulzenReicherts
brachte
zu wenig Wasser
und
der
Brunnentrog war zu
klein.
Da setzten
sich die “Oberdörfer” mal zusammen und beschlossen: “Wir bauen eine Wasserleitung,
dann kommt das Wasser von selbst zu uns ins Haus und in die Viehställe.”
Für das Unternehmen gab es auch Unterstützung von staatlicher Seite. Auch das
Pfarrhaus, das alte Schulhaus und der Farrenstall, der einige Jahre zuvor von der
Gemeinde übernommen worden war, erhielten Wasserleitungen. Damals ging ein Gedicht
von Haus zu Haus:
“Den Farrenstall baut man an die Straßen das neue Schulhaus zu den Reutfeldhasen”.
Natürlich konnten damals noch nicht alle
Häuser eine Wasserleitung bekommen. Die
Leitung ging zunächst nur bis zur Wirtschaft
und Metzgerei Reichert. Die Gerberei hätte
man auch noch gerne angeschlossen, aber es
gab Bedenken, ob der Wasservorrat auch
reichen
würde.
Einen
größeren
Vorratsbehälter wollte man nämlich nicht
bauen.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten schriftlichen Erzählung von
Herrn Friedrich Rößler aus Langenbeutingen
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Wasserversorgung in Langenbeutingen (2)

Gleich nachdem in Langenbeutingen Wasserleitungen installiert waren, taten
sich die Neudecker zusammen und bauten sich auch eine Wasserleitung. Sie
faßten eine Quelle im Gewann “Weißer Brunnen” unten am Häuslesberg und
führten das Wasser Richtung Neudeck.
Dazu mußte die Wasserleitung unter der Straße Langenbeutingen/
Weißlensburg verlegt werden. Mein guter alter Nachbar Schlund, der auch
mitgeholfen hat, hat mir erzählt, daß man mit einem Mausbohrer unter der
Straße durchbohrte, um die Straße nicht aufreißen zu müssen. Das hat auch
prima funktioniert. Da die Quelle auf der anderen Seite der Brettach recht
hoch lag, konnte der Hochbehälter oben im Schafhof gebaut werden.
Im Jahr 1909 hat dann die Gemeinde die Hochbehälter in Langenbeutingen
und Neudeck übernommen. Für die jährliche Reinigung der Hochbehälter
war August Braun von der Gemeinde beauftragt worden.
Nach einer von der Grundschule überarbeiteten schriftlichen Erzählung von
Herrn Friedrich Rößler aus Langenbeutingen
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6. Dorfleben in Ausnahmesituationen
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Ein Gottesdienst für den Frieden
Mein Vater (Friedrich Pfeffer) wurde 1873 hier in Langenbeutingen geboren
und ist mit 8 Geschwistern aufgewachsen. Er konnte mir viel von früheren
Zeiten und Ereignissen erzählen. So erzählte er mir einmal von einem
Gottesdienst aus dem Kriegsjahr 1914.
“Ein Gottesdienst im Jahr 1914 ist mir noch gut in Erinnerung. Er fand im
Freien unter dem großen Kastanienbaum beim Schafhof in Neudeck statt.
Dies geschah auf Anregung von Pfarrer Eberhart Goes. Es war ein wunderschöner Sonntagmorgen. Die Neudecker Bürger hatten mit Brettern schöne
Sitzgelegenheiten gerichtet. Pfarrer Goes war ein sehr begeisterter
Naturfreund, das brachte er auch in seiner Predigt zum Ausdruck. Oberlehrer Dautel sang mit dem Kirchenchor das Lied von Schillers Glocke, und
der stille Wunsch aller Kirchteilnehmer war, daß der Krieg nie unseren
Heimatort, der so still und friedlich in der Sonne lag, erreichen möge.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten schriftlichen Erzählung von
Herrn Pfeffer aus Langenbeutingen
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Kriegszeiten und Schulunterricht
Doch selbst wir Kinder sollten die Folgen des Krieges zu spüren bekommen.
So mußte unser Oberklassenlehrer, Herr Egner, gleich 1914 in den Krieg
ziehen. Doch der Schulunterricht mußte weitergeführt werden.
Oberlehrer Dautel und ein Unterlehrer, der frisch vom Gymnasium kam,
mußten die sieben Klassen in den 3 Schulräumen unterrichten. Auch Pfarrer
Eberhart Goes mußte außer dem Religionsunterricht in den zwei oberen
Klassen noch Rechnen und Deutsch unterrichten.
Pfarrer Goes war zunächst vom Kriegsgeschehen eher begeistert. Das
änderte sich, als immer mehr Totengottesdienste für Gefallene aus unserem
Dorf abgehalten werden mußten. Für die gefallenen Soldaten wurden Kränze
in der Kirche aufgehängt. Das war damals eine sehr schwere Zeit für die
ganze Gemeinde.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten schriftlichen Erzählung von
Herrn Pfeffer aus Langenbeutingen
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Kriegserlebnisse eines Langenbeutingers
Ich lebe seit meiner Geburt im Jahre 1922 in Langenbeutingen. Lediglich
während des Zweiten Weltkrieges war ich für längere Zeit von daheim weg.
Im Oktober 1940 erhielt ich meinen Stellungsbefehl. Ich mußte zunächst nach
Konstanz und 8 Tage später nach Lunneville. Meine Einheit (Ersatzbataillon
470) hatte als Zeichen auf den Fahrzeugen ein Schwert und einen Schild. Wir
verfügten über 22 Pferde. Mir selbst war ein Pferdepaar zugeteilt. Ich mußte
reiten lernen und wurde am 6er-Zug ausgebildet. Im Februar 1941 wurde ich
nach Pforzheim und dann nach Karlsruhe verlegt (215. Infanteriedivision).
Gegen Ostern ging es dann nach Rußland. Dort mußte ich im September
1941 mit meinen Pferden Leopold und Viktor Munition zur Front
transportieren. Jeder Fahrer mußte seine Pferde pflegen und versorgen.
Entsprechend war die Beziehung zu den Pferden. Plötzlich schlug eine
Granate 4 Meter neben uns ein. Die beiden Pferde wurden schwer verletzt,
mir passierte jedoch nichts. Die Pferde mußten erschossen werden. Obwohl
in dieser schrecklichen Zeit weit, weit schlimmere Dinge geschahen, war der
Tod meiner Pferde in diesem Augenblick für mich so schmerzhaft, daß ich
mich heute noch daran erinnere, als sei es erst kürzlich geschehen.
An eine andere Begebenheit erinnere ich mich auch noch sehr genau. Wir
wurden von amerikanischen Jagdfliegern beschossen und die Pferde gingen
mit dem Funkwagen feindwärts durch. Als ich das sah, ließ ich meine Pferde
stehen und rannte dem Funkwagengespann, so schnell ich konnte, hinterher.
Nach etwa 500 Metern konnte ich das Gespann einholen und festhalten; bis
zu den russischen Panzern war es nur noch ein knapper Kilometer. Ich
brachte Pferde und Funkwagen wieder zurück. Im April 1943 erhielt ich dafür
das EKII, schließlich war der Funkwagen eine wichtige Sache. Im Juli 1944
wurde ich kurz vor Duenaburg (Rußland) verwundet und mit der Bahn über
Presslau ins Lazaret nach Heilbronn gebracht. Der Krieg war damit für mich
jedoch noch nicht zu Ende. Nach meiner Genesung mußte ich noch zur
Artillerie. Ich wurde in Frankreich in den Vogesen eingesetzt, wo ich
nochmals verletzt wurde. Wieder zurück in Heilbronn wurde ich Unteroffizier
und Futtermeister, d.h. ich mußte den Fahrern Pferdefutter ausgeben und auf
den Zustand der Pferde achten.
In diesem schrecklichen Krieg fielen auf allen Seiten viele Menschen, und ich
bin heute noch dankbar, daß ich immer wieder davongekommen bin.
Nach einer mündl. Erzählung von Walter Kubach aus Langenbeutingen
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Wie die Amerikaner Langenbeutingen einnahmen (1)
Ich kann mich noch gut erinnern, wie die Amerikaner zum Kriegsende nach
Langenbeutingen kamen. Es war am 12. April 1945. Sie kamen aus Richtung Schwäbisch
Hall. Auf der Markung Langenbeutingen fuhren sie von der nordöstlichen Anhöhe aus mit
ihren Panzern über die Rimmlingsbrücke und dann quer über die Äcker Richtung
Häuslesberg.

Von dort schossen sie einige Warnschüsse nach Langenbeutingen. Vermutlich wollten sie
sehen, ob ein Gegenfeuer kam. Da niemand aus Langenbeutingen das Feuer erwiderte,
gab es auch keinen Grund, weiter auf das Dorf zu feuern. So näherten sie sich dem Ort
ohne zu schießen.
Im Ort selbst hatten die Langenbeutinger an den Häusern und an den Fahnenstangen
weiße Fahnen aufgehängt, um zu signalisieren, daß sie den Ort übergeben wollten. Herr
Albert Frank, der wie ich nach dem Krieg lange Zeit Gemeinderat war, fand kein weißes
Tuch. Deshalb nahm er den Kopfkeil aus seinem Bett und stellte sich damit unter die Türe
der alten Mühle (diese Mühle wurde etwa im Jahre 1990 abgerissen). Ein amerikanischer
Panzer drehte sich extra zu ihm hin und richtete das Geschützrohr auf ihn. Die
amerikanischen Soldaten schossen allerdings nicht. Sie mußten laut lachen, als sie die
seltsame Friedensfahne sahen. Kurz darauf drehten sie ab und fuhren weiter.
Erzählt von Herrn Walter Kubach aus Langenbeutingen. Aufgeschrieben von Gerhard
Groß
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Wie die Amerikaner Langenbeutingen einnahmen (2)
Gegen Abend des 13. April kamen dann Panzer aus Richtung Brettach. Sie wurden von
abgesessener Infanterie begleitet. Die Soldaten beschlagnahmten unser Wohnhaus in der
Hohenloher Straße 78 und nutzten es als Gefechtsstand, von wo aus sie ihre Befehle an
die übrige Einheit weitergaben. Wir mußten das Haus verlassen und uns vorübergehend
im Nachbargebäude niederlassen. Etwa nach einer Woche verließen die Amerikaner
Langenbeutingen wieder, ohne daß hier etwas zerstört wurde.

Erzählt von Herrn Walter Kubach aus Langenbeutingen. Aufgeschrieben von Gerhard
Groß
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Die Zerstörung Brettachs
“In Brettach hatte man nur eine Hoffnung, nämlich die, als kleines unbedeutendes Dorf
vielleicht doch nicht in die Kriegswirren einbezogen zu werden, trotz der anwesenden SSSoldaten. Insofern sah man alle militärischen Aktivitäten eher als Bedrohung denn als
Hilfe. Rat und Tat nahmen die Bewohner zwar von den Soldaten beim Herrichten von
Kellerräumen und Unterständen gerne an, aber verteidigen sollten sie Brettach um
Himmels Willen nicht. Leider konnte die Bevölkerung dann doch nicht verhindern, daß die
hier anwesenden SS-ler den Amis Widerstand entgegensetzten. (...)
Am 12.4.1945, etwa um 16.00 Uhr, versuchten die Amerikaner Brettach zu besetzen. Sie
schickten einen Erkundungspanzer ins Dorf, nachdem offenbar der Aufklärungsflieger
keine Aktivitäten der Waffen-SS mehr ausmachen konnte. (...)

‘Am Nachmittag des 12. April war plötzlich das Geräusch eines Panzers zu hören. Er rollte
langsam von Norden her durch die Hauptstraße in Richtung Marktplatz. Ab und zu hielt er
an. In der Nähe des Kaufhauses Hinderer stoppte er und drehte um. Aus der Scheune
Waffenschmid (heute Müller) rannte ein SS-Mann und warf eine Granate (andere Version:
... schoß mit dem Gewehr auf den aus dem Turm Umschau haltenden Amerikaner). Ein
US-Soldat wurde verwundet oder getötet. Über Funk berichtete der rasch abziehende
Panzer von der Anwesenheit der SS in Brettach. Ungefähr eine halbe Stunde später
erfolgte die Beschießung und Bombardierung.’ (G.H.)”
us: Herbert Schlegel (Hrsg.), Heimatgeschichtlicher Verein e.V. und Gemeinde
Langenbrettach, Granaten und Bomben auf Brettach, Bad Friedrichshall 1995, (2.
gekürzte und z. T. ergänzte Fassung von 1985)
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Die Zerstörung und “Einnahme” Brettachs

Durch diesen “schweren Luftangriff” wurde Brettach zerstört. “Ungefähr 15 Tiefflieger
warfen über 100 Brandbomben. Der Angriff dauerte ca. 20 Minuten. Dieser Fliegerangriff
erfolgte am 12. April nachmittags um 17.00 Uhr. Eine halbe Stunde später setzte
nochmals heftiger Artilleriebeschuß ein, bis gegen 6.00 Uhr morgens, so daß die im Dorf
verbliebene Bevölkerung sich schleunigst in Sicherheit bringen und die Löscharbeiten
einstellen mußte. Viele Gebäude wurden deshalb erst durch Funkenflug entzündet und
brannten nieder. Nur einige besonders Mutige versuchten, die Gebäude zu löschen,
infolge des Wassermangels mit Jauche. 70% der Gebäude wurden zerstört oder
beschädigt. Neun Einwohner und zwei unbekannte Soldaten kamen ums Leben.
Nach dem Luftangriffangriff auf
Brettach rückten die Amerikaner
“fast
gleichzeitig
von
der
‘Stadthohle’,
von
der
Kochersteinsfelder Straße, vom
‘Schafgraben’, von der ‘Alten
Hohle’
und
von
der
Langenbeutinger Straße her in
Brettach mit Infanterie und
Panzerunterstützung ein.
Sie
setzten
auf
einige
Panzer
Deutsche (...). Sie zogen mit
vorgehaltener MP von Haus zu
Haus, von Ruine zu Ruine und
von Keller zu Keller. Überall
blickten sie in ängstliche und doch
erleichterte Frauen-, Greisen- und
Kindergesichter. (...).

Aus: Herbert Schlegel (Hrsg.), Heimatgeschichtlicher Verein e.V. und Gemeinde
Langenbrettach, Granaten und Bomben auf Brettach, Bad Friedrichshall 1995, (2.
gekürzte und z. T. ergänzte Fassung von 1985)
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Aufräumarbeiten
Der Bombenangriff der Amerikaner zerstörte 181 von 247 Wohnungen ganz oder
teilweise, auch der größere Teil der Scheunen und Stallungen lag in Trümmern.
Unmittelbar nachdem sich die Betroffenen vom ersten Schock erholt hatten, begannen sie
mit dem Abräumen des Schutts. Alles, was Räder und alles, was Kraft zum Ziehen hatte,
wurde zum Trümmerräumen eingesetzt. Der Schutt wurde rings ums Dorf in Löcher und
Hohlwege gekarrt.
Hinter der neuen Schule führte der ursprüngliche Fahrweg, die sogenannte ‘Alte Hohle’, in
Richtung Kochersteinsfeld. Sie war, bevor die sogenannte ‘Neue Straße” Brettach mit der
Öhringer Straße verband, der Weg Brettachs in nördlicher und östlicher Richtung. Diese
‘Alte Hohle’ wurde ganz mit Brettacher Schutt eingeebnet.”
Wie konnte es zu den vielen schrecklichen Geschehnisssen des Zweiten Weltkrieges
kommen? Selbst wenn wir es wollen, wird es immer schwerfallen, dies annähernd zu
verstehen.
Zu verhindern, daß solche Schrecknisse noch einmal geschehen können, ist sicher nicht
nur eine nach wie vor zentral wichtige Aufgabe all derer, die beruflich mit Kindern und
Erziehung zu tun haben.

Aus: Herbert Schlegel (Hrsg.), Heimatgeschichtlicher Verein e.V. und
Gemeinde Langenbrettach, Granaten und Bomben auf Brettach, Bad
Friedrichshall 1995, (2. gekürzte und z. T. ergänzte Fassung von 1985)
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Not macht erfinderisch
Nach der Zerstörung der meisten Häuser im April 1945 in Brettach, fuhren die Bauern den
Trümmerschutt der Häuser mit ihren Kühfuhrwerken in die tiefeingeschnittene “Alte
Hohle” neben der neuen Schule. Die Hohle wurde dadurch im Verlaufe der Jahre 1945
und 1946 ganz eingeebnet.
Viele Leute konnten nicht einmal mehr ihr Mittagessen kochen, da sie keine Kochtöpfe
mehr hatten. In dieser Zeit sammelte der Flaschner Hans Schneider aus Brettach, der kurz
zuvor aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen war, viele ausgebrannte Kochtöpfe
aus dem Schutt in der “Alten Hohle”. Töpfe ohne Boden interessierten ihn besonders. Er
hatte nämlich ein Verfahren entwickelt, wie man sie flicken konnte.
Das ging so: Herr Schneider schnitt runde Aluminiumbleche zu und paßte sie dem
löchrigen Topfboden an. Aber woher hatte er in der damaligen Notzeit Aluminiumblech?
Nun, im Saal des Gasthauses Adler lagerten über den Zweiten Weltkrieg tonnenweise
Rollen und runde Bleche aus Aluminium von einer Heilbronner Firma. Nach dem
Fliegerangriff auf Brettach flickten die Bürger Dächer, Fenster und alle möglichen
Gegenstände mit dem Blech. So auch Herr Schneider. Er reparierte die kaputten Häfen
und Kannen. Zunächst schnitt er das Blech passend und preßte dann zwischen den
beschädigten Topfboden und das Alublech Zeitungspapier. Wenn nun Wasser gekocht
wurde, dichtete das Zeitungspapier ab, ohne daß es verbrannte, weil das Wasser ja
höchstens 100o C heiß wird, wenn es kocht, und Papier brennt bei dieser Temperatur noch
nicht von selbst.

Ja, Not macht erfinderisch. Ob Herr Schneider das Verfahren damals hätte patentieren
lassen können? Heute werden kaputte Töpfe einfach zum Schrott gegeben.

Nach einer von Barbara Schlegel (Grundschule Langenbrettach)
überarbeiteten Erzählung von Elisabeth Schneider aus Brettach
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Der “Wiederaufbau” und das Zimmerhandwerk in Brettach (1)
Vor dem 2.Weltkrieg gab es in Brettach zwei Zimmergeschäfte, die bei
größeren Sachen, Neubauten usw. zusammenarbeiteten. Beide waren
jedoch nicht ausgelastet und hatten noch etwas Landwirtschaft, ein paar
Ziegen für die Milch und zwei Schweine. Davon wurde eines im Herbst und
das andere im Frühjahr geschlachtet. Dadurch sparten sie viel Geld und
konnten gut über die Runden kommen. Dann kam der Krieg und beide
Zimmerleute wurden zu den Pionieren eingezogen.
Mein Vater, Wilhelm Böhringer, Jahrgang 1885, war der ältere von beiden. Er
wurde
1942
als
“uniformierter
Bausoldat”
an Bahnlinien und anderen
kriegswichtigen
Bauten
eingesetzt.
Nach dem
Krieg wurde er von den
Amerikanern
an
die
Franzosen ausgeliefert und
kehrte am 28.12.45 wegen
Krankheit zurück.
Friedrich Scholl, Jahrgang
1900, kam schon im
August aus amerikanischer
Gefangenschaft zurück. Er
war in Frankreich in der
Normandie bei St. Lo und
Caen und hatte viel Glück,
daß er aus diesem Inferno
heil herausgekommen war.
Ich selbst war schon am
14.5.45 zurückgekehrt und
fand
Brettach
schwer
zerstört vor. Nun waren wir
Zimmerleute
also
alle
wieder da, und an Arbeit
mangelte es uns wahrlich nicht.
Nach einer von der Grundschule überarbeiteten Erzählung von Helmut
Böhringer
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Der “Wiederaufbau” und das Zimmerhandwerk in Brettach (2)
Die Not war groß in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Die alten und jungen
Leute, die nicht im Krieg waren, hatten größtenteils den Schutt der
Fliegerangriffe weggeräumt. Das “Brechloch” war halb aufgefüllt. Den
Geschädigten aus Brettach wurden aus dem Gemeindewald Fichtenstangen
geschlagen. Pro Familie gab es 25 Stück. Sie reichten aus, um auf die Ställe
und Scheunen Notdächer zu errichten.
Mit dieser Arbeit war ich den ganzen Sommer beschäftigt. Gebäude, die nur
ausgebrannt waren (z.B. das Haus von Paul Böhringer - jetzt Metzgerei
Seiter), wurden gleich richtig aufgeschlagen. Ebenfalls noch im Jahre 1945
wurden aufgeschlagen: Kaufhaus Hinderer, Haus Karl Ehmann, Haus Paul
Ehmann (Metzger Schäfter) und Haus Walter Ehnle.
Oft konnten sich die Leute durch Beziehungen oder anderen Tauschhandel
das Holz besorgen. So war Brettach bis etwa 1951 zu einem gut Teil wieder
aufgebaut.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten Erzählung von
Böhringer

Helmut
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Der “Wiederaufbau” und das Zimmerhandwerk in Brettach (3)
1948 verstarb mein Vater. Danach arbeiteten Friedrich Scholl und ich - beide selbständig am Wiederaufbau weiter. 1948 kam dann der Schwager von Friedrich Scholl aus
russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Er war gelernter Schreiner. Zusammen mit einem
Zimmergesellen aus Langenbeutingen waren wir nun für ungefähr zwei Jahre zu viert,
dann war das Gröbste wieder aufgebaut.
Alle diese Arbeiten mußten ohne Baukran, ohne Bagger und oft ohne Gerüste gemacht
werden. Mit dem Hanfseil und den sogenannten “Stichern” , sowie mit vielen Händen,
Muskelkraft und “Ho-Ruck” ging die Arbeit vonstatten. Noch heute danke ich unserem
Hergott, daß alles ohne größeren Unfall bewerkstelligt werden konnte.

Nicht vergessen wollen wir den Brettacher Posaunenchor, der in dieser Zeit vor dem
Richtspruch “Nun danket alle Gott” und nachher noch zwei Lieder spielte. Sie spielten
nicht etwa auf dem Boden, sondern stiegen mit ihren Instrumenten auf den langen
Holzleitern zum Kehlgebälk hoch.
Dort haben wir Zimmerleute mit genügend Brettern für Standflächen gesorgt und waren
froh, wenn alle wieder heil unten waren. In den ersten beiden Jahren wurde bei
Wohnhäusern und Scheunen zum Richtfest geblasen, später nur noch bei Wohnhäusern.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten Erzählung von
Böhringer

Helmut
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7. Besondere und absonderliche Begebenheiten
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Die Gemeindeschwester als Tierärztin
Unsere frühere Gemeindeschwester Anna Eisenmann, Diakonisse aus Schwäbisch Hall,
erzählt unter anderem in ihren schriftlich niedergelegten Erlebnissen von Brettach die
folgende amüsante Geschichte:
“Wie so manch andere Gemeindeschwester, so wurde ich nicht nur zu kranken Menschen
gerufen, sondern auch zu Lebewesen anderer Art.
So klingelte mich einmal mitten in der Nacht ein Bauer aus dem Schlaf. ‚Schwester gebet
se mir a Fiebermittel, mei Dausch (Muttersau) hat vierzig Grad Fieber und hat doch zwölf
Junge; die hat a Lungenentzündung!‘ ‚So rufen sie doch den Tierarzt‘, gab ich ihm zur
Antwort. ‚Oh Schweschter, bis der kommt, isch alles hie; helfe se mir doch!‘
Was war zu tun? Ich dachte an ein Röllchen Aspirin, das ich da hatte. Ich gab’s dem Mann
und sagte, er solle die Tabletten auflösen und mit Haferschleim der Sau einschütten.
‚Vergelts Gott vielmals”, sagte der Bauer und eilte heim.
Zwei Tage später begegnete ich der Bauersfrau. sie drückte mir fest die Hand und sagte:
‚Denke se, d’Sau und alle Junge lebe! Aber die Sau hat gschwitzt, wie arch!‘ Die
Bauersleute hatten der Sau das ganze Röllchen Aspirin auf einmal gegeben. Offenbar war
es aber nicht zuviel, denn die Sau wurde gesund und konnte ihre zwölf kleinen Ferkel
säugen.
Solche und ähnliche Hilferufe kamen öfter an mich, und ich sagte mir, wo Not ist, da muß
ich wenigstens versuchen zu helfen. Wenn es dann gelingt, wie in diesem Fall, freut man
sich mit den Glücklichen.

Nach einer von Herbert Schlegel überarbeiteten Erzählung von der
ehemaligen Gemeindeschwester Anna Eisenmann aus Brettach
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Pfarrer Goes und die durstigen Langenbeutinger
Pfarrer Eberhart Goes war ein guter Seelsorger und auch ein überzeugter Naturfreund.
Die Mitglieder der Kirchengemeinde Langenbeutingen hatten eine hohe Meinung von ihm.
Trotzdem gab es auch Dinge, die nicht allen gefielen.

So war es früher üblich, daß man aufs Feld einen Krug mit Most mitnahm, um während
der schweren Arbeit den Durst zu stillen. Pfarrer Goes war dies ein Dorn im Auge. Daher
hat er manchmal die Bauern auf dem Weg zur Feldarbeit angesprochen, wenn sie außer
dem Arbeitsgerät und dem Brotpack zum Vesper auch noch einen Mostkrug dabei hatten.
Er erklärte: “Wenn man so einen Krug voll Most austrinkt, kann man doch nicht mehr
arbeiten.”
Da er den Bauern den Most und andere alkoholische Getränke verbieten wollte, hat er
sich bei manchen Leuten aus dem Dorf unbeliebt gemacht. Auch in der Schule hat er
gegen das Most- und Alkoholtrinken geschimpft. Manchmal nannte er seine Schüler,
wenn sie eine Frage nicht beantworten konnten oder mit der Antwort zögerten,
“Mostköpfe.” Das hat uns natürlich überhaupt nicht gefallen. Außerdem wußten wir, daß
Pfarrer Goes selbst ein begeisterter Mosttrinker war, allerdings trank er nur Süßmost.
Später einmal, während der 50-Jahr-Feier des Krankenpflegevereins im Lindensaal,
erzählten wir die Geschichte den Söhnen von Pfarrer Goes, Helmut und Albrecht Goes,
die sich darüber sehr amüsierten. Helmut Goes war selbst Pfarrer. Er meinte: “In meiner
Pfarrgemeinde, in Uhlbach bei Stuttgart, wäre das nicht möglich gewesen, - dort ist
nämlich alles ganz auf Weinbau ausgerichtet.” Daß es inzwischen auch in
Langenbeutingen sehr guten Wein gibt, weiß jeder.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten schriftlichen Erzählung von
Friedrich Rößler aus Langenbeutingen (heute wohnhaft in Fellbach)
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Die Geschichte vom Mausbohrer
Ich möchte gerne die Geschichte vom Mausbohrer erzählen. Ich denke, daß heute nur
noch wenige wissen, was es damit auf sich hatte.
Zu der Zeit, als ich noch jung war, war man genötigt, auf den Äckern und Wiesen Mäuse
zu fangen. Auch andere Tiere, zum Beispiel Spatzen, wurden Schädlinge genannt und
gefangen oder getötet. Sonst hätten diese Tiere im Herbst alles Getreide und anderes
weggefressen, was der Mensch in mühevoller Arbeit für sich anbaute und aufbewahren
mußte.
Der Mausbohrer war ein Erdbohrer, mit dem man die Mauselöcher aufgebohrt hat. Wenn
dann die Mäuse von Loch zu Loch sprangen, fielen sie in das aufgebohrte Mauseloch und
konnten mit einem Spengel erdrückt werden. Allerdings mußte man die Bohrlöcher gut
überwachen, sonst hätten sich die Mäuse einen Notausgang gebohrt. Die toten Mäuse
wurden dann mit der Hand aus dem Bohrloch geholt und abgeliefert. Ab 19.00 Uhr konnte
man die Mäuse dann abgeben. Es wurde gut aufgepaßt und nachgezählt, da die
Gemeinde für jede Maus einen Pfennig bezahlte.

Auch Wespen und Wespenwaben konnten bei der Gemeinde abgeliefert werden. Für eine
Wespenwabe bekam man 10 Pfennige. Für einen geschossenen Spatzen bezahlte die
Gemeinde 3 Pfennige. Ich kann mich daran erinnern, daß einmal ein Bekannter in einem
Winter insgesamt 120 Spatzen geschossen hat. Das war keine Tierquälerei; so hat man
damals versucht, die Nutzpflanzen zu schützen. Heute sind Spatzen und andere Tiere
geschützt.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten schriftlichen Erzählung von
Friedrich Rößler aus Langenbeutingen
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Die Herren von Neudeck (1)

Auch wenn heute vom “Schloß” Neudeck nur noch der “Schloßbuckel” zu finden ist, gibt es
doch andere “Zeugen”, die aus dieser Zeit berichten.
“Zu Anfang des 14. Jahrhunderts waren die Herren von Neudeck die Herren von Dorf und
Markung. Die Neudecker gehörten zum niederen Lehensadel und waren Lehensmannen
der Grafen von Löwenstein.
Nach einer Urkunde im Lehensbuch des Bischofs Andreas von Würzburg hatten sie den
Kirchensatz, das heißt das Recht Pfarrer zu ernennen, kirchliche Zehnte und andere
kirchliche Gefälle einzuziehen. Wahrscheinlich besaßen die Neudecker diese Rechte
schon länger und diese Urkunde aus dem Jahre 1305 war nur eine Bestätigung.
Vom 14. Jahrhundert an gerät das Geschlecht mehr und mehr in Verfall. Stück um Stück
vom Stammgut muß verkauft werden. Den Anfang macht Engelhard von Neudeck. 1326
verkauft er einen Teil an seinen Schwiegervater Conrad von Helmstadt, 1330 einen Teil
mit Leuten, Gütern und Gülten an Herrn Kraft von Hohenlohe, den er von jetzt ab seinen
‚Herrn‘ nennt, doch bleibt er noch nebenher Lehensmann von Löwenstein.”

Gertrud Bolay, Die Flurnamen der Gemeinde Langenbeutingen, Jahresarbeit
1958. Überarbeitung durch die Grundschule Langenbrettach
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Die Herren von Neudeck (2)
“1332 und 1334 kommen Burg Neudeck, Beutingen, Weyher und Neudeck an Hohenlohe.
1335 überläßt Conrad von Helmstadt seinen Anteil ebenfalls den Hohenlohern. Weitere
Rechte und Gebiete außerhalb Beutingens kommen in den folgenden Jahren an das Haus
Hohenlohe.
Um 1425 war der Ankauf von den Hohenlohern beendet, doch bleiben einige Rechte bis
zum Aussterben des Geschlechts bei den Neudeckern (z.B. das Gericht). Nach dem
Aussterben der Neudecker 1588 fallen die Reste der Neudeckschen Lehensgüter und
Gerechtsame gegen 17 000 Gulden an das Haus Hohenlohe. Erst 1590 ist die gesamte
Ortschaft und Markung in Hohenlohischem Besitz.”
Später wurde Langenbeutingen Sitz eines Amtsvogtes. “Das Amtshaus lag in der Mitte
des Dorfes und ist heute noch erhalten. Zum Amt Beuttingen gehörten: Beuttingen,
Ohrnberg, Rückertshausen, Baumen Erlenbach, Aichach, Möglingen, Brettach, Kloster
Lichtenstern, Schwöllbronn, Siebenaich, Weißlinsburg, Bretzfeldt, Lindelberg, Schwabach.
1806 kam Langenbeutingen an Württemberg. Die Gemeinde wurde zwar in das
württembergische Staatswesen aufgenommen, daneben blieben aber Zehnten, Gülden
und Frohnen zum Teil bis 1865 bestehen. Unter König Friedrich wurde die Gemeinde dem
Oberamt Öhringen zugeteilt.

Gertrud Bolay, Die Flurnamen der Gemeinde Langenbeutingen, Jahresarbeit
1958. Überarbeitung durch die Grundschule Langenbrettach
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Schon früher gab es Abgaben
Die Hohenloher durften, als Nachfolger der Neudecker Herren, von ihren “Unterthanen”
verschiedene Abgaben, wie den Zehenten und andere aus der Leibeigenschaft
herrührende Abgaben und Dienstleistungen einfordern.

“Die Dienste sind im Lagerbuch von 1707 aufgeführt nach einem alten Gemeinbuch aus
dem Jahre 1558:
Alle Bauern zu Beuttingen und Baumerlenbach seyn schuldig und verbunden, dem
herrschaft-lichen Hofbau Neudeck und dessen Acker-felder über Sommer aller Arthen zu
bauen. Frühlingszeiten zu Habern, dann sind beyder Orthen Söldner schuldig, selbige zu
schneiden und in die Wied zu bereiten, welche Früchte hernachen vorgesetzten Bauern
einführen, uff- und abladen sollen, dahingegen wird Ihnen anstatt Belohnung 1 Stück Brot
und Trunk Wein gnädig Herrschafft gereicht (...). Item müssen gedachte Bauern die
Schaffbeßerung uff dießem Hoff ausführen, die Söldner solche uffladen, item die Gräben
erhalten, außhauen und alle dergleichen Arbeit ohne Belohung verrrichten.
(...) 1609 werden die Verpflichtungen zu Hand- und Spannfrohndiensten umgewandelt in
ein nach Kräften bemessenes Dienstgeld. Alle Naturalienabgaben werden aber
beibehalten. Ebenso das Geleitsrecht, das Aufmachen und Beiführen von Brennholz für
die Hofhaltung und die Jagdfronen. Dazu kommt noch für Beutingen die Bestellung des
herrschaftlichen Hofgutes Neudeck.”
Vermutlich sind es “Erinnerungen” an diese Zeiten, die das Gerücht vom Geheimgang, der
von der “Herrenscheuer” (Zehntscheuer) zur Burg Neudeck führen soll, immer wieder mal
aufkommen lassen.
Gertrud Bolay, Die Flurnamen der Gemeinde Langenbeutingen, Jahresarbeit 1958.
Überarbeitung durch die Grundschule Langenbrettach
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“Zoll und Weggelt zu Beuttingen”
Früher gehörte ein Teil der Markung dem Hause Hohenlohe, ein Teil zu Württemberg. Der
"Landgraben" (heute noch Flurname) war die Grenze. Am "Fällriegel" (heute ebenfalls
noch Flurname), an der Kreuzung der Straße nach Erlenbach mit der Öhringer Straße, war
der Grenzübergang.
Der verschließbare Balken an Esch- und Waldluken heißt meist Riegel. Der "Fällriegel"
war also eine Art hölzerner Verschluß, eine Grenzschranke zwischen zwei Gebieten.
Über den Fällriegel und den Geleitstein können wir nachlesen:
"Zoll und Weggelt wird eingezogen zu Beuttingen, im Dorfhals außen am Fällriegel bey
jedes Ortss aufgerichteten Zollstöcken." Hier beim Geleitstein fand auch der Geleitwechsel
zwischen Hohenlohe und Württemberg statt. Ursprünglich stand hier ein hölzerner
Geleitpfeiler. 1779 sollte die Straße von Öhringen durch den Zuckmantel auf Neustadt zu,
zu einer Chaussee angelegt werden. Aus diesem Grund wurde die herzögliche
Württembergische Regierung zu Stuttgart “unterthänigst ersucht”, daß statt des bisherigen
hölzernen Fällriegel zwei steinerne Säulen gesetzt werden.
Die eine steinerne
Säule
auf
Baumerlenbacher
Markung - steht heute
noch auf diesem Platz.
Die
Säule
auf
Beutinger
Markung
wurde entfernt und als
Zaunpfosten im Ort
verwendet.
Schüler
der
Grundschule haben im
Jahr
1982
nach
diesem
Pfosten
gesucht,
und
das
“Kopfteil”
auch
gefunden. Wo, wird
hier nicht verraten.
Der verbliebene Geleitstein mußte, nachdem er einmal umgefahren wurde, in Öhringen
restauriert werden und steht jetzt wieder an seinem Platz. Der “Fällriegel-Geleitstein”
wurde hin und wieder auch "Napoleonstein" genannt.

Verfaßt von Gerhard Groß, Grundschule Langenbrettach; nach: Gertrud
Bolay, Die Flurnamen der Gemeinde Langenbeutingen, Jahresarbeit 1958
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Der Müller mußte “das Dienstbrod von Öhringen abholen”

Die Mittelmühle, die im Jahr 1958 noch in Betrieb war, und die Pflichten und Rechte des
Müllers werden im “Lagerbuch” von 1705 wie folgt beschrieben:
“Eine Mühl, die Mittel-Mühle genannt mit zwei Mahlgängen und einem Drüllers samt
Scheuer, Stall, und Hofrecht und Sommergärtlein zwischen dem Mühlgraben und dem
gemeinen Weg, Wiesen zwischen dem Mühlgraben und dem gemeinen Weg. Von solcher
Mühl ist er (der Müller) auch der Herrschafft 2 Dienstpferde, 2 Cappaunen und 1 Hund zu
halten schuldig (...).
Item muß er auch neben dem andern Müller bei der herrschafftlichen Saat zu Neudeck
alle Sommer- und Winterfrucht auf den Acker liefern und das bedürftige Brot zu solcher
Saat und in der Erndt auch hieher abholen, sonsten er auch gleich anderen Unterthanen
allen Diensten unterworfen, so ist er auch berechtigt, ober- und unterhalb der Mühle zu
fischen. (...).”
Auch für die Untere Mühle und ihren Müller, Christian Scheuffler, finden sich im
“Lagerbuch” von 1705 Regelungen.
“Uff dieser Mühl ist er gnädigster Herrschafft 2 Cappaunen und einen Hund zu halten
schuldig und erstattet jährlich vor den Hund 3 Gulden. Auch muß er nebst denen andern
Müllern alle Sommer- und Winterfrucht zur Herrschaftlichen Saat nach Neudeck uff den
Acker liefern und das Dienstbrod von Öhringen abholen. Sonsten verrichtet er die
Jagddienste und muß die Brücke bei der Mühl auf seine Kosten erhalten, anbei ist er
berechtigt ober- und unterhalb der Mühle zu fischen (...).
Die Hunde, die die Müller halten mußten, wurden “als Meute bei den herrschaftlichen
Jagden” gebraucht und verwendet.
Die Neudeck‘sche Mühle wird nicht aufgeführt. In den Jahren 1780 bis 1829 hat der
Besitzer dieser Mühle als besonders reich gegolten. Es ging unter den Leuten die Rede, er
habe den Neudeck’schen Schatz im Schloßberg gehoben.”
Gertrud Bolay, Die Flurnamen der Gemeinde Langenbeutingen, Jahresarbeit 1958.
Überarbeitung durch die Grundschule Langenbrettach
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Die Burg Rödern (1)
Auf der westlichen Anhöhe von Brettach soll eine mittelalterliche Burg gestanden haben.
Die Brettacher erzählen von Generation zu Generation, daß von dort, wo heute in einer
Mulde auf dem östlichen Ende des Hügelkammes “Bergele” Hecken, Pappeln und zwei
mächtige Birken wachsen, Rittersleut’ das Dorf bewacht und kontrolliert haben sollen.
Der Phantasie sind und waren keine Grenzen gesetzt: Vom Kirchbrunnen aus soll ein
unterirdischer Gang unter dem Brettachbach hinauf zur Burg geführt haben.
Am möglichen Standort der Burg wurden bislang keine Funde, wie z.B. behauene Steine
oder Tobscherben gefunden. Die zu Beginn dieses Jahrhunderts verlegte Wasserleitung
von Brettach nach Cleversulzbach führt z.T. durch den angeblichen Burgbereich. Auch
dabei fand man keine Hinweise auf das Bauwerk. Was aber nichts beweist. Eine
fachmännisch angelegte Grabung könnte Klarheit schaffen.
Etwas westlich des vermuteten Standorts der Burg, am nördlichen Abhang, auf ca. halber
Strecke zwischen Burg und “Schleifmühle”, sollen immer wieder Hunde beim Buddeln in
einen unterirdischen Hohlraum gefallen sein, und man habe sie oft noch tagelang schaurig
bellen und nach ihrem Herrn heulen hören. Die Volksmeinung schrieb auch diesen
angeblichen Keller der Burg zu.

Schriftliche Erzählung von Herbert Schlegel aus Brettach
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Die Burg Rödern (2)
Der Brettacher Chronist Franz Häfelin schrieb zur Burg Rödern 1854 folgendes: “Der Ort
Brettach hatte sowohl in der Vor- als in der neueren Zeit allerlei Schicksale. Er war zu den
Zeiten des Rittertums (Mittelalter) im Besitz der Heren von Rödern, die
Deutschordensritter waren und ihren Wohnsitz auf der westlich gelegenen, nicht weit vom
Ort entfernten, nun in Trümmer liegenden Burg Rödern hatten.
Nach einer glaubwürdigen Tradition haben sie die Kreuzzüge mitgemacht und sind in
selbigen meist umgekommen. Der letzte Besitzer ist mit noch mehreren andern Rittern
nach Preußen gezogen und hat sein Anwesen, Burg, Mühl, Wald, Schäferei und noch
weiteres an die Gemeinde, die schon bemittelt gewesen, verkauft.”
Franz Häfelin schrieb um 1850 ein Gedicht zur Burg Rödern mit 23 Versen mit der
Überschrift: “Wehmütige Gedanken bei der Betrachtung der Trümmer der ehemaligen
Burg Rödern”. In dem Wort “Rödern” könnte das lateinische Wort “rudus/ruderis” stecken,
was soviel wie Schutt, Ruinen bedeutet.
Das heißt, man darf weiterhin bis zur endgültigen Klärung von einer Burg und von stolzen
Rittern träumen.

Schriftliche Erzählung von Herbert Schlegel aus Brettach
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Jagdgrenze zwischen Hohenlohe und Württemberg
“Auf Langenbeutinger Markung verlief die Jagdgrenze zwischen zwischen Hohenlohe und
Württemberg. Für Württemberg ist ein Vertrag aus dem Jahre 1471 unter Pfalzgraf
Friedrich maßgebend:
Der Hohe Wildbahn (...) zwischen (...) Württemberg und Hohenlohe, verläuft gen
Scheppach an die Gabelbach, wo sie in die Brettach fließt, Brettach abwärts, Bretzfeld,
Bitzfeld, Weißlinsburg, Neudeck, Beuttingen bis unten an das Bächlein so von dem
Landgraben herab bis zu dem Fell Riegel und Geleitstein uff der Straßen durch den
Zuckmantel uff Neuenstadt-Baumerlenbach an den Kocher – Sindringen (...).
Bis 1848 gehörte die Jagd auf Langenbeutinger Markung dem Fürsten von HohenloheÖhringen. Seither ist sie gemeindeeigen und vorwiegend an hiesige Bürger verpachtet.
Der Jagdertrag hat sich erst zu Beginn dieses Jahrhunderts gebessert.
Ein versuchter Fasaneneinsatz in den hiesigen Wäldern war ein Fehlschlag.”

Gertrud Bolay, Die Flurnamen der Gemeinde Langenbeutingen, Jahresarbeit
1958. Überarbeitung durch die Grundschule Langenbrettach
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Der Bärenjäger und die Brettacher Saujagd (1)

Die Brettacher Jagd ist um 1938, damals noch getrennt in Feld- und Waldjagd, an Herrn
Frank (Mitinhaber der Holzwerkzeugfabrik Baldauf) aus Neckarsulm verpachtet worden.
Vor und während des II. Krieges bis 1945 jagte Herr Frank im Brettacher Wald. Nach dem
Krieg, so um 1952, als die Deutschen wieder jagen durften, jagte auch Herr Frank wieder.
Als Jagdgast hatte er häufig einen Volksdeutschen aus Rumänien dabei, den der Krieg in
unsere Gegend verschlagen hatte. Dieser große alte Mann, er hieß Wild, war über 80
Jahre und ein erfahrener Jäger, der auch in den Karpaten schon einige Bären erlegt hatte.
In der Zeit von 1945 bis 1952, als die Jagd ruhte, hatte das Schwarzwild sich stark
vermehrt. Auf den Äckern und Wiesen gab es kräftige Wildschäden. Die Bauern meldeten
sich bei den Jägern und drangen auf Abhilfe. Herr Frank und sein “Bärenjäger” setzten
sich morgens am Waldrand an und warteten auf den Tagesanbruch und die Sauen.
Gegen 04.00 Uhr, es war noch nicht ganz hell, aber man konnte die dunklen Sauen schon
ausmachen, wechselte eine Rotte von etwa 8 Sauen vom Feld kommend in den Wald.
Das Licht reichte zum Schuß aus. Herr Frank konnte einer etwas abseits laufenden Sau
den Schuß antragen. Nach dem Schuß sah er noch, daß die beschossene Sau etwas
hinter der Rotte blieb, aber noch in den Wald einwechselte.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Helmut Böhringer aus Brettach.
Überarbeitung: Grundschule
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Der “Bärenjäger” und die Brettacher Saujagd (2)
Nun blieben die beiden Jäger noch eine Stunde sitzen, ob nicht noch mehr Sauen vom
Feld kamen, aber es tat sich nichts mehr. Sie stiegen von ihren Hochsitzen, untersuchten
den Anschuß und fanden Schweiß. Die Spur ging in den Wald, am Jägersbrünnle wieder
auf die Wiese, am heutigen Waldsee vorbei in eine kleine Fichtenkultur. Dort hatte sich die
Sau versteckt. Die Schweißspur führte nicht heraus.
Inzwischen war es schon 7 Uhr, und die ersten Bauern kamen aufs Feld. Die Jäger holten
zwei von ihnen herbei. Sie sollten die Sau aus ihrem Versteck treiben. Die Treiber waren
junge Leute aus Brettach, die nach Krieg und Gefangenschaft
wieder ihrer
landwirtschaftlichen Tätigkeit nachgingen. Angst kannten sie nicht. Mit Hussa-HussaRufen wollten sie die Sau aufscheuchen - doch es kam anders.

Die Sau, nun in die Enge getrieben, stellte sich gegen die Treiber und griff an. Im Nu lag
der eine am Boden und wehrte sich schreiend mit Händen und Füßen: “Do isch se, die
geht uff me lous!” Der andere kam zu Hilfe, und gleich lag auch er am Boden und wurde
von der Sau attackiert. Sich aufrappelnd verließen beide die Lichtung und weigerten sich
ein zweites Mal hineinzugehen. Der eine sagte zum Jäger: “Geb mer du dei Gwehr, no
ge’e nochamol nei, andersch net.” Nun wurde Kriegsrat gehalten. Schließlich ging der alte
Bärenjäger mit den Treibern zum Versteck. Nach einigen Angriffen konnte er der Sau den
Fangschuß antragen. Doch wie sahen die Treiber aus. Beim einen war die Hose zerrissen,
der andere blutete am Arm, und die vielen blauen Flecken entdeckten sie erst beim
nächsten Baden.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Helmut Böhringer aus Brettach.
Überarbeitung: Grundschule
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“Selbstverständliche” Hilfe
Die Kuh war früher nicht nur ein wichtiger Milch- und Kälberlieferant, sie war auch ein
wichtiges Zug- und Arbeitstier. Ohne Kuhgespanne war die Arbeit auf dem Feld nicht
denkbar, Traktoren waren zu dieser Zeit noch nicht “erfunden”.
Ich kann mich an folgende Begebenheit aus meiner Jugend erinnern: Wir waren im
"Siebeneicher Weg" auf dem Acker. Auf dem Nachbaracker war Herr Ehnle gerade dabei
mit seinen Kühen den Boden zu eggen. Plötzlich wollten die Kühe nicht mehr wie ihr
Bauer und traten kurzerhand den Heimweg an.
Als ich das sah, sprang ich hinterher, hielt die Kühe an und führte sie wieder zu ihrem
Herrn. Es wurde kein Dank gewechselt, schließlich war das, was ich getan hatte, eine
Selbstverständlichkeit.
15 Jahre später war ich für lange Zeit krank (meine damalige Krankheit waren
Kriegsfolgen) und Hermann Ehnle schnitt unaufgefordert meinen Weinberg. Als ich ihn
nach der Abgeltung fragte, gab er mir zur Antwort: "Kostet nichts, hast mir auch mal die
Kühe g’haltn."

Nach einer schriftlichen Erzählung von Hermann Scheuber aus Brettach
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Wanderung zum “Löffelstein”
Die
Vorbereitung
einer Wanderung “Auf
den
Spuren
von
Eduard Mörike”, der
Dichter und Pfarrer
u.a.
auch
in
Cleversulzbach war,
hat mich an einen
Wandertag
aus
meiner Schulzeit in
Brettach erinnert, der
uns
damals
zum
“Löffelstein” führte.
Unser
damaliger
Lehrer erzählte uns,
daß es einmal wegen
eines Waldes
zu
Grenzstreitigkeiten zwischen Brettach und Cleversulzbach gekommen war. Der Wald soll
durch das Versetzen eines Grenzsteines den Cleversulzbachern genommen und zu
Brettach “geschlagen” worden sein. Dabei soll es aber nicht so ganz mit rechten Dingen
zugegangen sein. Der Streit endete nämlich damit, daß ein Förster zugunsten der
Brettacher schwor: “So wahr mein Schöpfer über mir ist, stehe ich auf Brettacher Boden.”
Was hatte der “schlaue” Förster gemacht? Er hatte unter seinen Hut einen Schöpfer
(Schöpflöffel) und in seine Schuhe Brettacher Erde getan.
Zur Strafe für seinen “Meineid” fand er nach dem Tod keine Ruhe im Grab. Er muß
umhergehen und ängstigt als Häldengeist die nächtlichen Wanderer. So ungefähr hat uns
unser Lehrer die Löffelsteingeschichte erzählt. Dazu hat er uns erklärt, daß wer
Schlechtes tut, nachts nicht schlafen kann.
Diese Geschichte konnte ich nun in unsere Wanderung mit einbeziehen. Ich habe mir
dazu auch noch sagen lassen, daß es früher sehr oft Grenzstreitigkeiten gab. Falls an der
Erzählung etwas wahr ist, soll sich die Begebenheit kurz nach dem 30jährigen Krieg
zugetragen haben. Solche Löffelsteingeschichten soll es auch in anderen Gemeinden
geben. Ich kann nur sagen, daß es den Löffelstein gibt. Man findet ihn, wenn man am
Hornberg den beschilderten Weg am Waldrand in Richtung Cleversulzbach geht. Es gibt
dort zwei Steine, der linke soll der richtige sein.
Für mich war die Wanderung mit meiner Schulklasse zum Löffelstein eine bleibende
Erinnerung. Vielleicht wandern ja heute auch noch Klassen dorthin. Wer sich für die
Löffelsteingeschichte noch näher interessiert, kann diese auch im Neckarsulmer
Heimatbuch nachlesen.
Nach einer schriftlichen Erzählung von Brigitte Hinderer aus Brettach
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Die Sage vom Löffelstein
Vor langer Zeit gerieten die Brettacher und Cleversulzbacher darüber miteinander in Streit,
wem ein Waldstück gehörte. Bei dem Markungsstreit behaupteten die Cleversulzbacher,
ihnen sei der Wald durch Versetzen eines Grenzsteines genommen worden. Ein
gottvergessener Förster habe das strittige Gebiet durch einen Schwur, das heißt durch
einen Meineid, an Brettach gebracht.
Der
Förster
schwor:
“So
wahr
mein
Schöpfer
über
mir ist, stehe ich
auf
Brettacher
Boden.” Er hatte
aber
unter
seinen Hut, den
er auf dem Kopf
hatte,
einen
Schöpfer
(Schöpflöffel)
gesteckt und in
seine
Schuhe
Brettacher Erde
getan.
Zur Strafe für
seinen falschen
Schwur fand er
nach seinem Tod keine Ruhe im Grab. Er mußte im Häldenwald, vor allem nachts, als
Geist “gehen”, das heißt spuken; er ist der Häldengeist. Man will ihn besonders am
Stephanstag in grauem Jägerrock, von einem oder auch zwölf Hunden begleitet, gesehen
haben, und man hört öfter sein unheimliches Rufen: “Hau, Hau!”
In letzter Zeit hat man ihn nicht mehr so oft gehört. Manche meinen deshalb, daß er
endlich seine Ruhe gefunden hat. Ob es stimmt weiß man nicht so genau. Mutige müßten
einmal bei einer Nachtwanderung die Probe aufs Exempel machen. Habt ihr keine Lust
dazu? Oder habt ihr etwa Angst?
An der Stelle im Häldenwald, wo der Förster geschworen haben soll, steht auf heute noch
der sogenannte “Löffelstein”. Zwei Hinweisschilder, mit einem Löffel als Pfeil, zeigen am
Waldeingang dem Wanderer den Weg. Auf dem viereckigen ungefähr einen halben Meter
hohen Stein ist auf der Oberseite ein Löffel abgebildet. Auf der Vorderseite des Steins sind
die Buchstaben “LB” und auf der Rückseite die Jahreszahl 1805 und die Buchstaben “BR”
eingehauen. Der Schwur soll allerdings lange vor 1805 geleistet worden sein.

Nacherzählt von Herbert Schlegel aus Brettach nach einer Geschichte in
“Ortsgebräuche von Brettach” von Lehrer Luhrer, 1900
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“Die Sage vom Stier” oder “Der Geist vom Häldenrain”
In der Mühlstraße in Brettach wohnte und arbeitete vor langer Zeit in einem Haus, das
unlängst abgebrochen wurde, ein Metzger. Dieser habe, als er gerade unterwegs war, auf
freiem Feld einen herrenlosen Stier eingefangen. Der Metzger führte den Stier an einem
Strick nach Hause und sperrte ihn in seiner Metzgerei in das Schlachthaus.
Als er am anderen Morgen nach dem Stier schaute, erschrak er nicht schlecht. Statt eines
Stieres fand er einen Geist in Gestalt eines überlebensgroßen Mannes vor. Der Metzger
wurde leichenblaß und bat den Geist, ihm nichts anzutun, er habe doch keinen fremden
Stier stehlen wollen.
“Was muß ich tun, damit wir beide unsere Ruhe haben?”, flüsterte der Metzger, starr vor
Angst und Entsetzen. Daraufhin brummte der Geist: “Bring mich an einen Ort, wo kein
Wasser fließt.” Der Metzger gehorchte, holte einen großen Sack, bat den Geist
hineinzuschlüpfen und trug ihn hinaus vor den Ort. Am Häldenrein, nahe der Straße nach
Langenbeutingen, ließ der Metzger den Geist aus dem Sack springen.
Lange Zeit danach soll der Geist in dieser Gegend nachts noch “gelaufen” sein, das heißt
gespuckt haben. Niemand weiß genau, weshalb der Stier-Geist keine Ruhe fand, wer zu
Lebzeiten etwas Unrechtes getan hatte und deshalb nach seinem Tod “laufen” mußte.
Noch lange Zeit erzählten sich die Leute alle möglichen Vermutungen. Der Geist im
“Häldenrain” hat wohl seine Ruhe gefunden, denn in jüngster Zeit hat man nichts mehr von
ihm gehört.

Nacherzählt von Herbert Schlegel aus Brettach nach einer Geschichte in
“Ortsgebräuche von Brettach” von Lehrer Luhrer, 1900
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Vom Wasserleitungsbau in Brettach
Im Jahr 1910 wurde in Brettach die Wasserleitung gebaut. Zahlreiche
Brettacher Bürger mußten bei dieser Gemeinschaftsarbeit mithelfen. Unter
den vielen Helfern war auch Karl Schukraft, geboren 1878 in Brettach. Dieser
zeigte viel Arbeitseinsatz und Geschick. Er wurde deshalb bei der Baufirma
eingestellt.
Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm er die elterliche Landwirtschaft.
Aufgrund seines fleißigen Einsatzes und der gesammelten Erfahrung beim
Bau der Wasserleitung stellte ihn die Gemeinde als Wassermeister ein.
Dieses verantwortungsvolle Amt übte er sehr zuverlässig aus.
Wasser aus der Wasserleitung war etwas Neues und Kostbares; denn bevor
es eine Wasserleitung gab, mußte doch alles Wasser mit Eimern und
Fässern vom Brunnen geholt werden. Nicht in allen Häusern gab es eine
eigene Quelle im Keller. Das Wasserholen war eine mühsame Arbeit.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten Erzählung von Rudolf
Ehmann aus Brettach
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Der Wasserrohrbruch

Die 1910 neu verlegten Wasserleitungen waren eine große Erleichterung des
Alltagslebens. Natürlich gab es auch Pannen. Dazu ein Beispiel:
In der Scheune der Witwe Karoline Engelhardt, wohnhaft in der Hauptstraße, platzte ein
Wasserrohr. Solche, für die heutige Zeit bedeutungslosen Ereignisse, waren früher für uns
Buben ein Erlebnis.
Wir rannten also ganz schnell zum Wassermeister Karl Schukraft und schrien laut
durcheinander: “Karl, Karl, stell’ schnell ‘s Wasser ab! Schnell, ‘s wird alles überschwemmt
und ‘s ganze Wasser geht verlor’n, dort in d’r Scheuer in d’r Hauptschtroaßa!”
Der Karl war gerade beim Rasieren, und es war erst die eine Gesichtshälfte geschabt.
Halb angezogen und mit viel Rasierschaum im Gesicht rannte er unverzüglich los, um den
Schaden möglichst gering zu halten. Mit dem großen eisernen Drehschlüssel stellte er
rasch die Trinkwasserleitung ab und das wertvolle Trinkwasser floß nicht mehr nutzlos auf
die Straße.
Ob wohl allen Leuten heute das Trinkwasser noch so kostbar ist? Wahrscheinlich merken
viele Menschen erst in wasserknappen Zeiten, daß Wasser das wichtigste
Grundnahrungsmittel ist.

Nach einer von der Grundschule überarbeiteten Erzählung von Rudolf
Ehmann aus Brettach
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Mein erstes Fahrrad
Ab meinem 9. Lebensjahr besuchte ich die damalige Lateinschule in Neuenstadt. Nach
drei Jahren täglichen Fußmarsches nach Neuenstadt wäre halt ein Fahrrad
wünschenswert gewesen. Aber da war nun mal das Problem der Anschaffungskosten.
Doch dann teilte mir mein Vater aber im Jahre 1926, ich war damals etwa 12 Jahre alt,
mit: “Du bekommst jetzt doch ein Fahrrädle!” Voll Erwartung ging ich in die
Fahrradwerkstatt und hoffte ein einigermaßen neues Fahrrad zu bekommen.
Doch ich wurde etwas enttäuscht. Der Fahrradmechaniker stellte mir ein eher ältliches
Rad vor und sagte: “Dös isch nun dei Rad.” Der Rahmen war von einem gebrauchten Rad,
das Vorderrad von einem anderen und das Hinterrad mit Zubehör von einem ganz
anderen. Der Mechaniker meinte stolz: “Aber ich hab’s prima zusammenmontiert, und es
fährt einwandfrei.” Nun war ich also Besitzer eines besonderen “Montierrades” und nicht
sehr begeistert. Aber es hat mir trotzdem sehr gute Dienste getan, und ich hab’ mich
später auch darüber gefreut und war stolz auf mein erstes Fahrrädle.

Nach meiner Konfirmation bekam ich dann doch ein neues modernes Rad, das mich in all
den Jahren - auch ins Ausland - getragen und begleitet hat. Es ist in der Brettacher
Bombennacht im April 1945, wie vieles andere auch, ein Raub der Flammen geworden.
Natürlich hat es mir anschließend sehr gefehlt, hatte es mir doch viele Jahre gute Dienste
geleistet.

Schriftliche Erzählung von Pfarrer i.R. Gotthilf Baier aus Brettach
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Kaninchenzucht und Marderjagd
Die Kaninchen darf man nicht mit den Hasen (Feldhasen) verwechseln. Der "Feldhas"
bringt seine Jungen nach einer Trächtigkeit von ungefähr 6 Wochen ungeschützt auf
freiem Feld zur Welt. Die Jungen können schon sehen und haben ein vollständig
ausgebildetes Fell. Anders bei den Kaninchen im Stall. Sie bringen ihre Jungen nach einer
Tragzeit von etwa 30 Tagen zur Welt. Die Jungen sind zuerst noch nackt, blind und völlig
hilflos. Zuvor wurde von der Kaninchenmutter das Nest gebaut. Es besteht im Rohbau aus
Heu, Stroh und Gras. Der Innenbau wurde von der "Mama" mit Wollhaaren ausgepolstert,
die sie sich von ihrem Bauchfell ausriß. Dadurch wurden auch die Zitzen freigelegt und die
Jungen Kaninchen konnten leichter an ihre Nahrung kommen.
In den Jahren zwischen den Weltkriegen, aber auch danach, wurden Kaninchen zur
Fleischversorgung gehalten. Wer damals kein eigenes Wiesenstück besaß, pachtete sich
von der Gemeinde einen Grasweg. Natürlich wird auch heute noch Kaninchenfleisch
gegessen, es gilt als Diätfleisch.

Wir selbst hielten zu dieser Zeit viele Kaninchen, auch im Freien. Doch das war mit
Verlusten verbunden, denn Marder, Iltis und Wiesel sind ebenfalls Liebhaber von
Kaninchenfleisch. In den 30er Jahren hatten wir einmal ungewöhnlich hohe Ausfälle. Es
mußte unbedingt Abhilfe geschaffen werden. Also legte ich mich nachts mit einem
Schrotgewehr auf die Lauer. Ich mußte lange warten. Nichts geschah. Da plötzlich - es
war kurz vor Mitternacht - kam der Marder über den Zaun geklettert. Er schaute sich um
und verharrte dabei ein Weilchen. Ich nutzte die Gelegenheit und schoß ihn mit einer
doppelten Ladung Schrot vom Zaun. Rasch rannte ich zu dem erlegten Räuber. Doch,
was sah ich da, zu meinem Schrecken? Ich hatte weder einen Marder, noch einen Iltis
oder ein Wiesel erlegt, sondern eine Katzenmutter, die in Nachbars Scheune Junge hatte.
Nach einer Erzählung von Hermann Scheuber aus Brettach
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Ein Schülerstreich von 1892
Der Brettacher Lehrer Ruf erteilte zu der damaligen Zeit im Schulhaus neben dem
Pfarrhaus, in dem der Kindergarten untergebracht war und die Grundschüler das ABC
lernten, seinen Unterricht. Herr Ruf wohnte in der Lehrerwohnung über dem
Klassenzimmer. Damals waren die Lehrer arm; sie mußten sich Geflügel halten und etwas
Landwirtschaft betreiben, das Gehalt reichte kaum zum täglichen Leben. Die Lehrer halfen
auch bei der Heuet und der Ernte der Bauern mit. Wenn im Dorf jemand schlachtete,
bekam der Lehrer eine Metzelsuppe, ein Stück Kesselfleisch und eine Wurst.
Lehrer Ruf besaß einen
Hühnerstall
in
der
nahegelegenen
Scheune. Regelmäßig in
der
Vormittagspause
fütterte
er
sein
Federvieh. Die Hühner,
die bereits ein Ei gelegt
hatten, durften hinaus
auf den Hof, die anderen
mußten noch im Stall
bleiben. Das Füttern und
Eierzählen
dauerte
schon eine gewisse Zeit.
Zu bemerken wäre noch,
daß der Stall nur von
außen
mit
einem
Holzriegel
zu
verschließen war.
Ein spitzbübischer Schüler verriegelte leise von außen die Tür, während Lehrer Ruf
gerade voller Freude die frischgelegten Eier zählte. Nachdem die Kirchturmuhr das
Pausenende angezeigt hatte, gingen die Schüler in ihr Klassenzimmer und warteten auf
den Lehrer.
Sie warteten und warteten – und der Lehrer kam nicht. Der Lausbub, der den Lehrer
eingesperrt hatte, verriet nichts, und die Klasse war so laut, daß sie nicht hörte, wie
verzweifelt der Eingesperrte schrie. Erst nach einer halben Stunde hörte der Sohn von
Herrn Ruf den “Hilfe-Ruf” und befreite seinen Vater.
Nach diesem Schülerstreich verfaßte jemand im Dorf ein kleines Spottgedicht, das sehr
schnell im Dorf jeder kannte:
“Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
Der Lehrer sitzt im Hüherstall.
Da schaut der kleine Sohn herein
und fragt: Ach Vater, bist Du ein ...?”
Übrigens, erst bei der 50er-Feier hat der “Übeltäter” seine Tat unter großem Hallo erzählt.
Nach einer von der Grundschule Langenbrettach überarbeiteten schriftlichen Erzählung
von Rudolf Ehmann aus Brettach
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Lateinschüler in Brettach
“Lateiner” wurden damals die Schüler genannt, die nach Ablegung einer
Prüfung nach der dritten Volksschulklasse, im Alter von 9 bis 10 Jahren in die
Lateinschule Neuenstadt aufgenommen wurden.
Diese Lateinschule befand sich im oberen Stockwerk der früheren alten
Kelter in der Helmbundstraße. Sie war eine kleine Schule, hatte in zwei
großen Zimmern fünf Klassen des vollen gymnasialen Zweiges in schlichter
Ausstattung, aber guten Ausbildung durch zwei Gymnasiallehrer. Aus ihr sind
Persönlichkeiten der Wissenschaft, Theologie und Politik hervorgegangen.
Die “Lateiner” kamen vor allem aus den um Neuenstadt herumliegenden
Ortschaften wie Gochsen, Kochersteinsfeld und aus Brettach. Es waren meist
nur wenige aus den jeweiligen Volksschulen, von hier ungefähr 5-6 Schüler.
Wir mußten damals etwa drei Jahre zu Fuß nach Neuenstadt marschieren,
bei jeder Witterung, bei Hitze und Kälte, Sommer wie Winter. Das war
bisweilen recht anstrengend, vor allem für die Jüngeren: frühes Aufstehen,
Abmarsch um 7 Uhr über die Staathohle zur Neuenstädter Straße und dann
noch etwa 4 km Weg.
Da brauchte man stabile Kleidung, feste Schuhe, eingefettet gegen Nässe,
mit Nägeln auf den Sohlen, als Witterungsschutz einen Pelerinen-Umhang
mit Kapuze. Man mußte schon etwas aushalten können! Zweimal hatte man
Nachmittagsunterricht in der Woche mit mindestens zwei Stunden. Für die
Schulpausen bekam man 5 Pfennig mit zu einer Brezel und 50 Pfennig für ein
Mittagessen. Taschengeld gab’s wenig oder gar nichts!
Wir sind fast immer zusammen gewandert aus den verschiedenen
Gemeinden, manchmal gab’s auch Rangeleien, aber im Grunde sind wir gut
miteinander ausgekommen und haben uns gegenseitig geholfen.
So um 1926/27 haben dann die meisten ein Fahrrad bekommen, was für uns
alle eine rechte Entlastung war. Aber wir denken heute noch gerne an jene
Zeit zurück, war sie doch eine Art erste Einübung in Selbständigkeit für das
weitere Leben und Zusammenleben.
Schriftliche Erzählung von Pfarrer i.R. Gotthilf Baier aus Brettach
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NSU-Einfahrer gegen Lateiner - Zoff und Versöhnung
Die “NSU Auto- und Motorradfabrik” hatte als eine Art Einfahrstrecke die
Straße Neckarsulm-Öhringen, vor allem den Abschnitt Neuenstadt-Öhringen,
auf dem die Latein-Schüler der Lateinschule Neuenstadt Tag um Tag
unterwegs waren. Die Straße, ein gewalzter Schotterbelag ohne
Asphaltdecke, wies viele Löcher auf, in denen sich Regenwasser sammelte.
Die Einfahrer fuhren mit ihren kleinen Wagen, Unterbau mit Rädern, Motor,
Getriebe, Armaturenbrett, meist ohne Dach über diese Regenlöcher und
freuten sich, wenn sie die marschierenden Lateiner möglichst fest naß
machen konnten. Das wiederholten sie des öfteren, bis es denen zu dumm
wurde. Sie sammelten einige Tage kleine Gegenstädne, darunter auch
verfaulende Apfelbutzen. Als die Einfahrer sie wieder bespritzen wollten,
bewarfen die Lateiner diese, und trafen sie an Schulter und Gesicht und
natürlich auch die neuen Wagen.
Das aber führte dazu, daß die Einfahrer sich auf dem Brettacher Rathaus
beim Schultheiss beschwerten. Die Brettacher wurden dann vorgeladen und
kamen mit ihren Pelerinen. Sie mußten sich der Reihe nach aufstellen und
die Einfahrer sollten selbst feststellen, wer von den Anwesenden geworfen
habe. Diese meinten schließlich: “Dös könna mer net genau sage, do sieht jo
jetzt einer wie der andr aus!” So wurden dann doch alle wieder entlassen,
ohne Strafe aber mit der Vermahnung an beide
Seiten, diese
“Verkehrsgefährdung” in Zukunft zu unterlassen. Beide Seiten versprachen
es, und so schieden sie versöhnt, in Frieden voneinander.

Schriftliche Erzählung von Pfarrer i.R. Gotthilf Baier aus Brettach

151

Strohseile machen

Als besondere Attraktion zeigte der Heimatgeschichtliche Verein Langenbrettach in den
letzten Jahren beim Brettacher Markt immer wieder, wie man früher Strohseile gemacht
hat. Das war, wie viele andere Dinge, die mit der Ernte zu tun hatten, eine mühevolle
Arbeit. Durch diese Vorführungen werde ich immer wieder an diese Zeit erinnert, als es
viel von dem, was heute als selbstverständlich gilt, noch nicht gab.
Bis Mitte der 30er-Jahre wurden für die Ernte Strohseile, die handgemacht waren,
verwendet. Hergestellt wurden diese Seile ausschließlich aus Roggenstroh. Wer die
verschiedenen Stroh-, bzw. Getreidearten vergleicht, wird schnell herausfinden weshalb.
Gemacht wurden die Strohseile von den Bauern im Winter im Stall. Dort war es warm und
gleichzeitig so feucht, daß das Stroh nicht zu spröde wurde.
In Brettach wurde von der Spar- und Darlehnskasse eine Strohseilermaschine
angeschafft. Mit der ging es dann von Scheuer zu Scheuer, und das Strohseilemachen
war nun an einem Tag vorbei. Die Maschine wurde sogar schon von einem kleinen
Elektromotor angetrieben und hatte ein Zählwerk. Nach 50 fertigen Seilen ertönte eine
kleine Glocke.
Mit diesen Strohseilen wurde dann die gesamte Frucht, wie Weizen, Dinkel, Roggen,
Gerste und Hafer gebunden. Bei dieser mühseligen Arbeit mußte die ganze Familie
mithelfen. Die Kinder legten die Strohseile aus und die Erwachsenen haben die Garben
dann gebunden und aufgestellt.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Adolf Simpfendörfer aus Brettach
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Der Brettacher Apfel (1)

Die Geschichte des Brettacher Apfels ist für die heutige Zeit gar nicht mehr
selbstverständlich. Der “Brettacher Sämling”, wie er auch heißt, ist nämlich mehr oder
weniger durch Zufall entstanden.
Wenn früher im Herbst, nach dem “Mosten”, die Trester nichts mehr hergaben, hat man
sie in einer Ecke des Bauernhofes, in der Nähe des Misthaufens, am Rande einer
Baumwiese, an einem Rain, auf einem Stück nicht genutzten Acker- oder Wiesengrundes,
am Rande eines Feldweges oder im Weinberg abgelagert.
Auf diesem Tresterhaufen keimten dann im nächsten
Frühjahr die Apfelkerne aus. Die Obstbauern
pflanzten jedes jahr etwa 10 solcher Bäumchen an
den Rand des Wengerts. Wenn die Wildlinge nach
ein paar Jahren 1 Meter hoch waren, mußten sie vom
Baumwart oder von ausgebildeten Bauern veredelt
werden.
Äpfel auf wild gewachsenen Apfelbäumen sind klein,
sauer und sehr hart. Solche Äpfel würde heute
niemand mehr essen; man nennt sie Holzäpfel.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Herbert Schlegel aus Brettach
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Der Brettacher Apfel (2)
Im Jahre 1911 bat der Brettacher Bauer Feinauer den Baumwart Karl Zorn in seinen
Weinberg. Dort sollte er einige Sämlinge veredeln. Apfelbaumwildlinge haben kleine
Blätter und Stacheln. Aber unter einigen Wildlingen wuchs einer mit besonders großem,
kräftigem Laub. Karl Zorn empfahl nun, diesen kräftigen Außenseiter nicht zu veredeln,
sondern einige Zeit zu beobachten. Also durfte dieser kleine Apfelbaum, “Zufallssämling”
genannt, zusammen mit den veredelten Bäumchen in einem Obstgrundstück im Gewann
“Kreuzgraben” heranwachsen. Die Baumwiese liegt ein paar hundert Meter außerhalb von
Brettach an der Straße nach Langenbeutingen.
Um 1920 trug das besondere Bäumchen zum ersten Mal schöne, große Äpfel, und Karl
Zorn staunte nicht schlecht. Der Kreisobstbauinspektor wurde gerufen, um das unverhoffte
Ergebnis - das kleine Wunder - zu beurteilen. Er erkannte sofort die Qualität des neuen
Apfels. Das “Kind” mußte nun einen Namen haben, und man einigte sich auf den Namen
“Brettacher” oder “Brettacher Sämling”.
Rasch wurden in den folgenden Jahrzehnten dann “Brettacher” Bäume in sehr vielen
Obstbaugebieten
angepflanzt.
Der Apfel ist wenig schädlingsund schorfanfällig und kann bis
ins Frühjahr gelagert werden.
Der Brettacher schmeckt leicht
säuerlich und ist sehr saftig.
Seine Farbe ist gelblich-grün bis
weißlich, auf der Sonnenseite hat
er leuchtend rote Backen; er fühlt
sich nach dem Lagern etwas
fettig an. Bei wenig Pflege erhält
man eine gute Ernte. Deshalb
schätzen den Brettacher vor
allem
umweltbewußte
Obstgärtner als Lagerapfel; und
weil er saftig ist, wird er auch
gern für Apfelsaft und Most
verwendet.
Mitglieder von Obstbauvereinen
kamen, vor allem nach dem
Zweiten
Weltkrieg,
in
Omnibussen nach Brettach, um
den UrBaum zu besichtigen.
Nicht wenige stibitzten dabei
Zweige, um daheim in ihrem
Obstgarten die Bäume dirket
vom ersten “Brettacher” zu
veredeln.

Nach einer schriftlichen Erzählung von Herbert Schlegel aus Brettach
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Der Büttel und der Gänserich (1)
Was heute das Mitteilungsblatt der Gemeinde ist, war früher der Büttel. Er zog durch die
Straßen, läutete mit seiner Glocke an bestimmten Stellen des Dorfes und rief die
amtlichen Neuigkeiten aus.
In Langenbeutingen wohnte der Büttel an der Ecke Schulstraße/Schleife (heute Neubau
Petrich), das Rathaus war bekanntlich in der Hohenloher Straße (heute Haus Salzer). Die
Nachrichtenübertragung vom Rathaus zum Büttel funktionierte durch eine “elektrische”
Leitung, die vom Rathaus zum Wohnhaus des Büttel verlegt war. Die Leitung war ein
Draht, an dem man vom Rathaus aus ziehen konnte und der beim Büttel ein Glöckchen
klingeln ließ. Der Büttel wußte dann, daß er seines Amtes walten sollte.
Nun wohnte in der Schleife (heute Haus Spörer/Braun) bis 1928 eine Familie Brand, die
einige Gänse besaß. Darunter war ein Gänserich, der zum persönlichen Begleiter des
Büttels wurde. Kam nämlich der Büttel durch die Schleife, um sich auf dem Rathaus seine
Aufträge abzuholen, watschelte der Gänserich munter mit. Nicht nur bis zum Rathaus,
sondern die ganze “Nachrichtenstrecke” durch das Dorf. Das war auch deshalb sehr
erstaunlich, weil alle anderen Gänse täglich in den Gänsegarten (bei der Talhalle)
getrieben wurden - nur wohl dieser stolze Herr nicht.

Erzählt von Karl Kubach aus Langenbeutingen, Lindenhof. Aufgeschrieben
von Karl Eichhorn.
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Der Büttel und der Gänserich (2)
Hier und da wurde der Büttel zu einem Viertele eingeladen, denn schließlich
bekommt man vom vielen Schreien ja Durst. Kehrte er dann im “Ochsen”
(heute Haus Würth) oder bei anderen mitleidigen Seelen ein, wartete der
Gänserich geduldig, bis der Büttel wieder kam, und die beiden setzten ihren
Arbeitsgang fort.
Der letzte Halt war stets
in
Neudeck,
wo
seinerzeit noch der
“Hirsch” (heutiges Haus
Bertsch) in Betrieb war.
Waren die Neudecker
über
die
amtlichen
Neuigkeiten informiert,
hatte
der
Büttel
sozusagen Feierabend.
Diesen genoß er gern
im “Hirsch”. Sein treuer
Begleiter,
der
Gänserich,
wartete
auch hier geduldig, bis
der
Büttel
wieder
herauskam und heim
ging. Vorausgesetzt die
Feier
am
Abend
dauerte nicht zu lange. Denn wenn der Büttel - für das Empfinden des
Gänserich - zu lange ausblieb, watschelte der Gänserich alleine heim.
An diesen Gänserich wurde ich in den 80er Jahren wieder erinnert, als ich in
Öhringen im Wartezimmer eines Arztes saß und mit einem älteren Herrn ins
Gespräch kam, der früher als Vermesser in Langenbeutingen tätig war. Er
wußte von diesem “Pärchen” ebenfalls, was mich natürlich sehr freute.
Erzählt von Karl Kubach aus Langenbeutingen, Lindenhof. Aufgeschrieben
von Karl Eichhorn.
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Die Kleeheubockbeichte
Die Ernte war früher – weit mehr als heute – abhängig vom Wetter. Daher wurde immer
mit Bangen nach dem Wetter Ausschau gehalten. Schließlich kam es immer wieder vor,
daß es in die reife Ernte reinregnete und die Ernte ganz oder teilweise kaputt war. Aus
dieser Zeit stammen auch viele der Bauernwetterregeln, die auch heute noch in aller
Munde sind. Die auf langjähriger Erfahrung und Wetterbeobachtung beruhenden
Wetterregeln konnten helfen, rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Aber nicht nur die Ernte, auch die Bauern auf dem Feld, waren der Witterung weit mehr
ausgesetzt als heute. Besonders gefährlich waren natürlich Gewitter. Zum Glück gab es
auf den Feldern die Kleeheuböcke. Das waren einfache Gestelle aus 3 Stangen, die, wie
ein Indianerzelt, oben zusammengebunden wurden. Auf diese Böcke wurde das Heu zum
Trocknen gesetzt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit Geschwistern und Eltern
unter diesen Heuböcken bei Regenwetter Unterschlupf gefunden habe.
Der Volksmund kennt die folgende Geschichte, die so oder ähnlich erzählt wird: Während
eines besonders starken Gewitters suchten zwei Bauersleute unter dem Heubock Schutz.
In Todesangst beschlossen sie - vor ihrem Ende - sich ihre Sünden gegenseitig zu
beichten. Die Frau begann dem staunenden Mann ihre Verfehlungen zu erzählen. Nun
war die Reihe an ihrem Mann. Doch der schaute zuerst mal unter dem Heubock hervor
nach draußen. Erleichtert erklärte er: “Schau Frau, das Wetter wird schon wieder besser,
wenn ich jetzt meine Sünden auch noch erzähle, werden wir mit unserer Arbeit bis zum
Abend nicht fertig.”

Nach einer mündlichen Erzählung von Adolf Simpfendörfer aus Brettach

