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- LandBücher aus der Kulturregion Franken - 
 

Auch PRO-REGIO-ONLINE hat (obwohl ihr Aktionsraum der ganze 
deutschsprachige Raum ist) eine konkrete Herkunftsregion, in der die 
Redaktion mental verankert und aktiv ist. Es ist dies der ländliche Raum 
zwischen Main, Neckar und Tauber, das sprachliche und kulturelle 
Mischgebiet zwischen Franken, Hohenlohe und dem Badischen Odenwald. 
 
Um dieser eigenen Heimat-Region auch einen festen Platz im 
Gesamtkonzept von PRO-REGIO-ONLINE einzuräumen, wurde die 
dauerhafte Rubrik: „RegioRezensionen“ eingerichtet.  
 
In ihr sollen kontinuierlich „interessante LandBücher und 
LandPublikationen aus den Regionen Mainfranken, Tauberfranken, 
Badisches Frankenland und Franken-Hohenlohe“ rezensiert und per 
Internet, sowohl einem interessierten regionalen Publikum, als auch einer 
überregionalen Leserschaft vorgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



PRO-REGIO-ONLINE REGIOREZENSIONEN 

© PRO-REGIO-ONLINE 2009              4 

PRO-REGIO-ONLINE 
REGIOREZENSIONEN 

 
 
 
Emil Mündlein: In Franken. Inmitten. Verlag Rudolph & Enke, 
Ebertshausen 2007. (ISBN 978-3-931909-10-9) 
Direktbezug: Verlag Rudolph & Enke, Schleifweg 1, D-97532 Ebertshausen 
 
Das Buch verehrt die verlorengegangene Mitte, das herausgefallene Inmitten, das wie 
wohl kein anderer Raum die „Gasse“ in den Dörfern der 1940er und 1950er Jahre 
verkörperte. Sie war der Lebensmittelpunkt auf verengten Raum, der Manövrierraum 
beim Anspannen der Kuhfuhrwerke mit den gelbbraunen Frankenkühen, die tägliche 
Paradestrecke der Frankenbauern und –häcker mit ihrer blauen Schürze, ihrem 
geflickten Kittel, ihrer verknautschten Kapp und der über die Schulter hängenden Hacke 
oder einem Karst. Beinahe wie in den  Holzschnitten des altfränkischen Bäuerleins 
schlorksten hier der Karl, der Fritz, der Georg, der Emil, der Valentin, der Jakob, der 
Kilian, der Lenhard, der Heiner oder der Hans (oder wie sie alle mit dem dorftypischen 
fränkischen Vornamen in dieser Zeit hießen) an den beengten Häusern vorbei, stets 
einen kräftigen Trunk in ihrer Brustschürze. Sie waren das lebendige Bilderbuch für den 
Anschauungsunterricht der Dorfjugend, die meist auf einem Holzstoß kauernd, die 
Szenerie studierten: Die kräftigen Gestalten der Bierführer mit der schweren 
Lederschürze, die den hochgeschätzten Lebensstoff schleppten, rollten und die leeren 
Fässer auf den Brauereiwagen hochhiften. Den Schmied, der mit dem schweren 
Schmiedhammer schadhaft gewordenes Steinbruchwerkzeug wieder geradebog. Der 
Dorfschullehrer, der mit einem Hosenspanner an der guten Hose, sein Fahrrad mit 
Gesundheitslenker krampfhaft durch die Klippen des Kopfsteinspflasters steuerte. Den 
Hausmetzger, die in schweren Gummistiefeln, den Kasten mit dem 
Bolzenschussapparat unter dem Arm, ins  nächste Hoftor einbog und damit ankündigte, 
dass es für die Kinder wieder Zeit ist, die „Gredelbrüh“ zu Verwandten, Bekannten und 
Dorfhonoratioren auszutragen.  
 
Die Gasse, das war gute Nachbarschaft: man gab Acht aufeinander, auf die Kinder 
besonders, half sich, war aufgehoben in der Gassengemeinschaft, deren Tore und Türen 
tagsüber nie verschlossen waren. Aber die Gassennähe war nicht nur Wärme und 
Geborgenheit, denn man hockte eng aufeinander. Die Umgebung umgab. Die Gasse 
hatte immer offene Augen und gespitzte Ohren. Die Mäuler standen nicht still über das, 
was man brühwarm aufgeschnappt hatte. Trotzdem war die Gasse ein Kinderparadies: 
Als Spielort von Fangerles und Versteckerles, als Straßenraum, wo gereifelt, getöpft, 
gekügelt oder auf Stelzen gelaufen wurde. Nur nach dem Abendläuten war schlagartig 
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Schluß mit dem Kindertreiben auf der Gass’: alle flitzten nach Hause und die 
Gassenkontrolleure wachten streng darüber: „Macht, dass ihr hemm kummt, ihr Hünd!“ 
Die Gasse verlangte ein „spezielles Gassenbubenwissen“: Wo die Löcher im Zaun sind, 
um hinter die Häuser zu kommen. Wo die Schleichgässle sind, die notfalls als 
Fluchtwege genutzt werden können. Wo die „Gassenhitzablitzen“ wohnen, die das 
Kinderspielen haßten und stets mit einem „Dunnerkeil“ dazwischendonnerten. 
 
Aber es gab im alten Dorf nicht nur diese „Magie der Gassenwelt“, sondern auch das 
Alltagsgesetz der allgegenwärtigen „Ärwet“: Von Kindesbeinen an stolperten die 
Kleinen mit über die Äcker, nahmen Teil am endlosen Unkrauthacken, Steinelesen und 
Kuh führen. Und zu Haus ging das Tagwerk weiter: Vieh füttern, Hasenfutter holen, 
Kartoffeln abzupfen. Brennholz sägen, hacken, aufschichten, auf den Dachboden tragen. 
Durch die engen Fasstürchen in die Weinfässer kriechen, um sie von innen 
auszuwaschen und zu schwefeln. Die Gasse kehren. 
 
Diese „Vorfernseh- und Vordiskozeit“ ist längst vorbei. „Die Satellitenschüsseln grüßen 
fast von jedem Haus. Tag und Nacht besteht Verbindung zur Welt auch im Internet.“ 
Der Kuhstall leerte sich, das Milchhäusla wurde überflüssig, die 
Gemeindedreschmaschine nicht mehr gebraucht. Die alten Bilder im Kopf produzieren 
keine neuen Fotos mehr und dennoch spielen ihre Motive ihr Erinnerungsleben weiter, 
spinnen das „Mittendrin“ fort. Das „Erinnern ist menschlich“, lautet der resümierende 
Schlusssatz dieses Büchleins, der damit gleichzeitig auch begründet, warum mit diesen 
intensiven Bildern nicht Schluß ist und nicht Schluß sein kann, solange sie in den Mit-
Erlebern weiterleben. 
 

 

Lothar Schwandt: Das Dorf im Wandel. Am Beispiel der Gemeinde 
Wallhausen. Baier Verlag, Crailsheim 2006. (ISBN 978-3-929233-59-9) 
 
Das Buch gliedert sich in zwei Themenblöcke: Zum einen in eine umfangreiche 
Wiedergabe von biographischen Portraits ausgewählter Bürger und Bürgerinnen der 
hohenlohischen Gesamtgemeinde Wallhausen (bestehend aus den Teilgemeinden 
Wallhausen, Hengstfeld und Michelbach / Lücke)  zu ihrem Dorf(er)leben und ihrem 
persönlichen Weg in diese Dörfer, zum anderen in einer eher kurz-gefassten, 
„objektivierten“ Darstellung des stattgefundenen Strukturwandels im ländlichen Raum 
am Ende des Buches (die in ihrer Gliederung der Arbeit von Heinrich Renner zum 
„Wandel der Dorfkultur – Zur Entwicklung des dörflichen Lebens in Hohenlohe“ aus 
dem Jahre 1965 sehr ähnelt). Die hier hauptsächlich angewandte biographische 
Methode der „Oral History“ birgt zwei Seiten in sich: Zum einen liefert sie eine Fülle 
von Detailinformation zum Dorfalltag und ein breites Spektrum von Dorf(an)sichten, 
die sich nur über solche qualitativen Befragungen erschließen. Zum anderen macht sie 
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die Nachvollziehbarkeit der Geschichte und das Eintauchen in die konkreten Orte für 
jeden Außenstehenden, ohne spezielle Orts- und Personenkenntnis oder eigene 
biographische Berührungspunkte, sehr zäh und schwierig. Die subjektiven 
Heimatgeschichten versperren quasi den Zugang zur objektiven Heimatgeschichte der 
Orte. Um dieses strukturelles Defizit der Methode auszugleichen, ist es notwendig, 
diese objektive Sicht in einem speziellen Kapitel nachzuholen, was der Autor dann ja 
auch konsequenterweise tut. 
 
Entstanden ist ein Dörfer- und Dörfler-Portrait, das von seinem Aufbau her eher 
„Lesebuch-Charakter“ besitzt und weniger in das Schema eines „Heimatbuches“ oder 
einer „wissenschaftlichen Dorfuntersuchung“ passt, denn mit der Schilderung der 
Einzelbiographien wird der Radius immer weiter gezogen und reicht weit über die 
konkrete Ortsebene hinaus. Die Ortsebene ist nur der Raum, in dem diese 
unterschiedlichen Leben „zusammenfließen“ und „räumlich eingefasst“ werden. Durch 
dieses Vorgehen zeigt das Buch – und das ist seine besondere Leistung – wie heterogen 
doch heute (und ergänzend gesagt: wie vielfältig bereits früher) das Dorfleben war und 
ist. Das immer noch vorherrschende Klischeebild der „Dorfgemeinschaft“ verdeckt 
diese alte und neue Vielfalt der Bürger-Biographien, weil es nach ihnen im Alltag nicht 
fragt, sondern meist nur den „mitmachenden Dorfbürger“ kennt. Dabei lebt das 
Dorfleben gerade von und durch die Widersprüchlichkeit und Vielschichtigkeit dieser 
Originale, Ortspioniere und Förderer der Dorfkultur. 
 
 
 
 
Carlheinz Gräter (Text) & Rainer Fieselmann (Fotos): Hohenlohe 
(Deutsch, English, Francais) Silberburg-Verlag, Tübingen 2008. (ISBN 
978-3-87407-795-8) 
 
Hohenlohe ist eine der klassischen ländlichen Bilderbuchlandschaften, was der von 
Carlheinz Gräter mit kurzen, prägnanten Kommentaren versehene Fotoband 
eindrucksvoll unterstreicht. Eine alte agrar-kulturell geprägte Arbeitslandschaft auf den 
Hochflächen, die ihre Vorteile heutzutage aus der Ungleichzeitigkeit des Hinterlandes 
bezieht, da frühere Rückständigkeit heute den Bezug und die Inwertsetzung als eine 
Landschaft von regionalen Besonderheiten erleichtert. Hohenlohe ist aber auch eine 
besondere Fluß- und Tallandschaft, ein „Dreistromland“ der Flüsse: Jagst, Kocher und 
Tauber. Und es ist eine der reichsten Residenzlandschaften, in der sich das vielgliedrige 
Adelsgeschlecht der „Hohenlohe“ baulich verewigte und dazu pittoreske Standorte, 
vielfach auf solitären Bergspornen, bevorzugte. Eingesprenkelt waren zudem die Nester 
der Reichsritterschaft (Götz von Berlichingen, von Stetten), das beschauliche Ensemble 
der Reichsstadt Hall, das klösterliche Einod Schöntal mit seiner barocken 
Schauarchitektur, die vom äbtischen Machtanspruch eines Kleinterritoriums gegenüber 
den Versuchen kurmainzischer Vereinnahmung künden. Zu Hohenlohe gehören auch 
die ehemaligen Gebiete des Deutschen Ordens, aus derem Erblaß die Stuppacher 
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Madonna Matthias Grünewalds stammt. Die gelungenen Fotos Rainer Fieselmanns 
werfen durchaus neue Perspektiven auf die alte Landschaft Hohenlohes, die mit dieser 
fotografischen Ausleuchtung hervorragend präsentiert und wunderbar ins Bild gesetzt 
wird. 
 
 
 
Klaus Gasseleder: Zwischen Kuhschnappel und der Thebaischen 
Wüste. Neue Blicke auf die Literatur in Franken Vetter Verlag, 
Geldersheim 2007. (ISBN 978-3-980244-7-6) 
Direktbezug: Klaus Gasseleder, Sperlingstraße 1, D-91056 Erlangen 
 
Hinweis: Diese Publikation erreichte in der BestenListe Nr. I/2008 (Frühjahr 2008) 
Platz 3. Siehe: http://www.pro-regio-online.de/html/bestenlisten_2008.html 
 
Der wichtige Sammelband von Klaus Gasseleder, der einige seiner Rundfunkbeiträge, 
Artikel für Zeitschriften, Vorträge, extra für die Veröffentlichung geschriebene Arbeiten 
zusammenfasst, ist mehr als ein kritischer Blick auf die Literatur in Franken. Es sind 
vielfältige Blicke auf Franken, auf Literatenleben in Franken, auf Dörfer, Kleinstädte 
und Lebenswelten in fränkischen Landen. Der Autor verweigert sich jeglicher 
Lobhudelei auf Franken, auf den oder die Franken, Franken wird als erzeugtes 
Konstrukt entlarvt, dekonstruiert. Gasseleder ist allerdings kein Frankenverachter, 
sondern es tritt die paradoxe Situation des wissenden Frankenkenners auf, der sich nicht 
in einer Heimat voller (falscher) Freunde ersticken läßt, sondern immer wieder 
distanziert das fränkische Sujet anschreibt, bearbeitet, in seinen Widersprüchen offen 
legt und damit mehr für Franken, für die Literatur in Franken erreicht, als jeder das 
Fränkische Hochleben-Lassende. 
 
Was ist Franken, was macht Franken zu Franken, was macht den Franken zum Franken? 
Fragen, die Gasseleder tief einschneidend angeht. Er löckt gern den Stachel gegen 
eingeschliffene Frankenbilder, festgefahrene Selbstbilder und immer wieder wiederholte 
Allgemeinplätze des Fränkischen (an sich). Es gibt zwar die vielfachen fränkischen 
Dialekte, aber was und wo ist Franken? Ist es etwa nur die durch die bayerische 
Obrigkeit definierte Verdrittelung in Ober-, Mittel- und Unterfranken? Da bleiben die 
Franken außerhalb Bayerns außen vor! Was ist das Gemeinsame von Wein- und 
Bierfranken? Nicht einmal die Bratwurst? Aus der Vielfalt der fränkischen 
Landschaften, der naturbürtigen Ausstattungen und der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsweisen ergibt sich nicht die fränkische Identität. Gezielt weist 
Gasseleder auch bei den oft als Beispiel für fränkische Architektur gepriesenen Bauten 
von Balthasar Neumann hin, dass dieser aus dem Egerland stammte, auch wenn er im 
Würzburger Umkreise seine Akzente setzte. 
 
Gibt es eine fränkische Literatur oder ist es eher Literatur in Franken? Gasseleder 
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wendet sich gegen eine fränkische Identität, gegen eine fränkische Literaturgattung. 
Leicht hatten es die Literaten in Franken nicht, wie Gasseleder am Beispiel des 1853 in 
Bad Kissingen geborenen Oskar Panizza offen legt, der mit dem bayerischen Staat und 
dem Kaiserreich scharf ins literarische Gericht ging, den altgläubigen Katholizismus 
immer wieder engagiert angriff, was ihm wiederholt die staatliche Verfolgung und die 
Einweisung in die Psychiatrie einbrachte. Trotz Panizza lobender Stimmen von Kurt 
Tucholsky, Walter Benjamin, Theodor Fontane oder Heiner Müller verweigerte sich der 
CSU-Oberbürgermeister von Bad Kissingen dem angetragenen Anliegen, nach dem 
vergessenen Sohn der Stadt eine Straße zu benennen, mit der Antwort, daß man einem 
Gotteslästerer keine Straße widmen könne. Eine für weitere Autoren in Franken 
vergleichbare Entwicklung zeichnet Gasseleder bei dem aus Gnodstadt bei Marktbreit 
stammenden Dichter Michael Georg Conrad nach, der zunächst eine Lehrerlaufbahn 
einschlug. Den Werken Emile Zolas, dem Naturalismus zugetan, verfaßte Conrad einige 
Erzählungen und Novellen, war er bei den Liberalen aktiv, gründete er die Gesellschaft 
für modernes Leben. Mit zunehmenden antisemitischen Tönen, verstärkter 
Großstadtfeindlichkeit wandte er sich der Heimatkunstbewegung zu (Roman Der 
Herrgott am Grenzstein, 1904) und versank dann - wie Gasseleder urteilt - „gänzlich 
zum epigonalen, national gestimmten Provinzautor“ herab, mit Blut und Boden 
Gedanken durchtränkt. Den Aufprall von städtisch geprägter Urbanität und dörflichem 
Eigensinn beleuchtet Gasselder in der Analyse der „Ballade von der Minenwippe“. Die 
Lyrikerin Helga M. Novak, einige Jahre in einem unterfränkischen Dorf wohnend, nahe 
der Grenze zur damaligen DDR, erlebte während der Fußballweltmeisterschaft 1974 die 
Fremdenfeindlichkeit des Dorfes, indem einer Person, mit ihr im selben 
gemeinschaftlichen Haushalt, von betrunkenen Dorfwirtschaftsgängern angedroht 
wurde angesichts einer zu geringen emotionalen Betroffenheit am Tag der 0:1 
Niederlage gegen die DDR, mit ihm Minenwippe zu spielen, das heißt, ihn über die 
Grenze in den Minenstreifen zu werfen. Die Verarbeitung des Vorgangs in einem 
Hörstück, das im Bayerischen Hörfunk gesendet wurde, erregte den Protest eines 
Heimatpflegers, eines Journalisten und des Landrats, während den Dorfbewohnern die 
Sendung wohl entgangen war. Schon Jean Paul klagte, dass die Seitenhiebe, die er in 
seinen Werken Hof versetzte, von den Hofern wohl überhaupt noch nicht gelesen 
worden waren. Gasseleder weist daraufhin, das neben dem dörflichen Unverständnis 
über die zugereisten Städter ein Nichtverständnis der Städter für die einheimische 
Bevölkerung zu konstatieren sei, wie z. B. der pauschalisierte Faschismusverdacht. Er 
plädiert dafür, im dörflichen Leben die unterschiedlichen Dorfkulturen zu akzeptieren 
und zu vermitteln zu versuchen. Wenig Glück hatte auch Friedrich Hölderlin als 
Junglehrer im unterfränkischen Waltershausen, wo er im Schloss derer von Kalb den 
zunehmend störrischen Sohn erziehen sollte, daran pädagogisch scheiterte, da er wohl 
lieber seinen dichterischen Neigungen nachgekommen wäre. Der literarische Ertrag 
seiner Zeit in Franken blieb so gering.  
 
Als literarischer Spaziergangswissenschaftler zeigt sich Gasseleder bei der Betrachtung 
von August Graf von Platen, Jean Paul und Friedrich Rückert, die sich als sehr lauffähig 
erweisen, jenseits der stilisierten Stubenhockerei und beachtliche Tagesstrecken hinter 
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sich bringen, die Gasseleder fast minutiös nachzeichnet, so daß man heute fast 
Dichterwege anlegen könnte. Gehen, Spazierengehen, Flanieren, Wandern, die 
Verlangsamung der Bewegung ist gleichzeitig auch Quelle genaueren Hinsehens und 
Nachdenkens über das gerade Gesehene, die der raschen Verflüchtigung des kurzen 
Augenblicks entgegenwirkt. Von Platen kreuzt dabei auch mehrfach den 
tauberfränkischen Raum. Dem fränkischen Dorf im Roman und in der Mundart widmet 
sich Gasseleder in einigen Aufsätzen, dabei auch den hohenlohischen Autor Gottlob 
Haag erwähnend, unter anderem wegen seiner mundartlichen Beschäftigung mit der 
Zeit des Nationalsozialismus. Dass das System der fränkischen Kleinstadt nicht 
ausstirbt, untersucht Gasseleder in seinen fränkischen Kleinstadtnotizen. Er bescheinigt 
den Kleinstädten eine erstaunliche Flexibilität „Neues aufzunehmen und dem alten 
einzuverleiben“. „Längst stimmen die so liebgewordenen Zuordnungen von Stadt und 
Land, Metropole und Peripherie nicht mehr, sondern es ist ein vielfaches Nebeneinander 
verschiedener Lebensstile entstanden, wobei das äußere Erscheinungsbild der kleinen 
Stadt, ihre Größe, ihr Alter, ihre soziale Struktur, ja auch ihre regionale Zugehörigkeit 
eine immer geringere Rolle spielt.“ Eine zentrale Position in diesem Aufsatz nimmt das 
Vor-Bild aller Kleinstädte Rothenburg ein, deren Entdeckung Gasseleder zitatreich 
dokumentiert. Die heutige Kleinstadt positioniert er zwischen Provinz und globalem 
Dorf. Sollte nicht auch von der globalen Kleinstadt gesprochen werden, fragt 
Gasseleder. Einen wichtigen Aspekt der literarischen Betrachtung der fränkischen 
Kleinstädten wirft Gasseleder noch auf: „Nahezu alle Kleinstadt-Geschichten Frankens 
spielen, wenn nicht im 19. Jahrhundert, dann zwischen dem ersten und zweiten 
Weltkrieg und den ersten danach.“ Eine Vernachlässigung, die angesichts des 
vollzogenen Wandels der Kleinstädte nach 1945 kaum verständlich ist. 
 
Diesen Band nimmt man immer wieder gerne in die Hand, denn dank des 
Sammelbandcharakters läßt sich in ihm blättern und selektiv lesen, neu ansetzen zur 
Lektüre. Leider hat der Autor angekündigt, mit diesem Band seine Beschäftigung mit 
fränkischen Themen abschließen zu wollen. Ein echter Verlust für Franken zeichnet 
sich damit ab, denn wenn die Gasselederschen Miniaturen sich auch gegen eine 
fränkische Identität wenden, sie helfen dabei, sich mit dem Fränkischen in seiner 
Vielfalt zu identifizieren, kritische Blicke auf Franken zu werfen, Geschichte und 
Geschichten in Franken verstehen zu lernen. Da Gasseleder sich bisher wesentlich – bis 
auf wenige Ausnahmen – auf das bayerische Franken konzentrierte, fehlen die 
Gasselederschen Streifzüge in das badische und württembergische Franken, die sich 
sicherlich noch gelohnt hätten. 
 
 
 
Siegfried Geyer / Carlheinz Gräter: Flug über Hohenlohe und 
Tauberfranken. Mit Heilbronn und Würzburg. Silberburg-Verlag 
GmbH, Tübingen 2006. ISBN-10: 3-87407-708-X; ab 2007 ISBN-13: 978-
3-87407-708-8. 
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Ein sich wie ein Fluß schlängelnder Flug über die hohenlohischen und 
tauberfränkischen Landschaftsformen, die Luftbildaufnahmen von oben 
selbstverständlich keinerlei Widerstand entgegensetzen, vielmehr diesen mit 
beeindruckender Präsenz entgegenzukommen scheinen. Der Blick von oben eröffnet 
vielfach neue Zugänge zu manchem schon oft Gesehenem, schafft neue Perspektiven 
auf Hohenlohe und Tauberfranken, findet auch einiges selten wahrgenommenes 
Sehenswertes. Der Blick von oben nach unten ist uns ein wenig vertrauter und verändert 
damit das Bekannte. Wir staunen über Bilder von eigentlich längst in der Erinnerung 
Eingeschliffenem, auf denen wir Mühe haben, uns zu orientieren, Landschaften, Orte, 
Häuser, Gebäude eindeutig zu identifizieren. Zu ungewohnt ist der Blick von oben nach 
unten, schließlich sind wir keine Vögel und die Flugzeuge, in die wir selbst stiegen, 
entrissen uns immer schnell aus dem heimisch Vertrauten. So wird auch ein erfahrener 
Heimatkundler zum neuen Suchen und Sehen veranlasst. Selbst bebaute Ackerflächen 
bekommen von oben besehen das Antlitz eines farbenreich gezeichneten Aquarells, 
ansonsten steile Weinberghänge zeigen zwar die geometrische Anlage des 
Rebenbesatzes, verlieren aber die Mühen des Höhenanstiegs.  
 
Selten wahrnehmbare Ansichten bietet die Bosch-Teststrecke bei Boxberg mit ihrem in 
die Ackerbaulandschaft eingegrabenen und diese nichtenden Areal, mit brachialen 
Böschungen und 25 Hektar leblosen Asphalt und Beton. Solitäre Baumpflanzungen sind 
auf dem planerischen Reißbrett entworfen mit erschreckender völlig sinnloser 
Regelmäßigkeit in die nutzlosen Grünflächen akkupunktiert worden, jegliche natürlich 
scheinende Ländlichkeit verhohne piepend. Ungewöhnlich ebenso der von oben 
kommende Anblick des Wertheim-Village als Factory Outlet Center, das sich als 
Kommerz gestimmte Neuauflage eines Potemkinschen Dorfes entpuppt, mit 
Kleinteiligkeit simulierenden Vorderfassaden und architektonisch banal gestalteten 
Außenfronten der Verkaufshallen. Vorne hui, an der Seite und hinten pfui! Entlarvender 
kann eine Architektur kaum noch sein, die kleinteilig harmonische Ansicht einer echten 
Kleinstadt wird dieses kleinstädtisch getrimmte Las Vegas des scheinbar romantischen 
Markeneinkaufens nie einnehmen und annehmen können.  
 
Nicht steigerbar sind allerdings die auf die hohenlohischen Schlösser und Kleinstädte 
geworfenen Blicke von oben, wie die auf das wunderbare Weikersheim mit barocker als 
Barock neu gestaltetem Schlossgarten und der diesen krönenden Orangerie, wie der 
Blick auf das einzigartige Vellberg mit seiner aus dem Bühlertal steil herausragenden, 
bastionsartigen Befestigung auf dem Bergsporn, wie der Blick auf die Sehnsüchte 
erweckende Langenburger Schlossanlage und wie der Blick auf das vielteilige 
detailreich ins Visier kommende Renaissanceschloss in Neuenstein, während die 
Ansicht Kirchbergs die einmalige Sicht aus dem Tal auf den Berghang mit seiner 
geschlossenen Bebauung, auf die erhaben städtisch-schlössisch wirkende Silhouette 
leider etwas verliert. Der für Fremde erstaunlich hohe hohenlohische Schlossbestand, 
das „im jedem Nescht ein Schloss“ Potential, führt beim Rezensenten zur Pluralisierung 
des einmalig signifikant Vorhandenen und nur so kann man dem Residenzen tragenden 
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Hohenlohe auch einigermaßen gerecht werden.  
 
Vergleichbar sind über die Luftaufnahmen die umfangreichen historischen Stadtanlagen 
von Rothenburg und Schwäbisch Hall, in der Rothenburg seine frühere Stellung als 
mittelalterliche Großstadt verdeutlicht und wesentlich mehr Stadtviertel als Schwäbisch 
Hall aufweisen kann. Auch wenn wir klar wissen, dass Rothenburg aufgrund seiner 
erlittenen Kriegsverletzungen im 2. Weltkrieg wiederaufgebaut mittelalterlicher als das 
Mittelalter daherkommt und es im Grunde genommen ein ausgehöhltes 
biedermeierisches Disneyland ist, erliegen wir dem Zauber der Fotos immer wieder gern 
und lieben es! Back to Rothenburg. Leider vermissen wir die Ansicht Rothenburgs von 
der gegenüberliegenden Höhe her, eine Ansicht eines Stadtensembles wie sie in der 
lokalen Galaxiengruppe wohl nicht mehr überboten werden kann. Ebenso wunderschön 
setzen sich Klosteranlagen wie die höhenorientierte Komburg oder das die Tallage 
einnehmende großartige Schöntal ins Bild.  
 
Sich kurz zu fassen war die Aufgabe des Texters Carlheinz Gräter, die dieser gewohnt 
souverän einprägsam formuliert ausführt. Die oft phantastischen Luftaufnahmen 
Siegfried Geyers machen diesen prächtig gestalteten Band, der mit seinem Großformat 
zur besonderen Zierde jeder heimischen Bibliothek wird, mit der auch fremdsprachige 
Besucher zusätzlich in englischen und französischen Begleittexten von Hohenlohe und 
Tauberfranken überzeugt werden können. Wer Hohenlohe und Tauberfranken bisher 
noch nicht kannte, der fliegt mit diesem Buch darauf und darüber. 
 
 
 
 
Wolfgang Stahnke: Rotkäppchen Mord. Ein Taubertal-Krimi. 
Silberburg-Verlag, Tübingen 2006. (ISBN-10: 3-87407-720-9; ab 2007 
ISBN-13: 978-3-87407-720-0) 
 
Regional angesiedelte Krimis sind seit einiger Zeit im Kommen und erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit. Nicht der Asphaltdschungel der Großstadt, sondern 
Kleinstädte und Dörfer geraten in den detektivischen Fokus. Der Silberburg-Verlag 
zieht nun eine Krimireihe auf, die in ländlichen Regionen Baden-Württembergs 
beheimatet ist. Bad Mergentheim bildet den Rahmen für den Krimi von Wolfgang 
Stahnke, der tauberfränkische Lebensart mit dem Suspense eines Krimis verbinden soll. 
Zunächst etwas skeptisch heranlesend nimmt man zur Kenntnis, dass die Kreuzung von 
lokalen und regionalen Aspekten mit Krimispannung besser gelingt, als man es einem 
Erstlingswerk zutrauen würde. Leicht erkennt der mit der tauberfränkischen 
Kulturgeschichte einigermaßen Vertraute und die einheimische Presse Lesende die 
zahlreichen regionalen und lokalen Bezüge (Untergang der Partinbank, 
Internaausplaudereien im Bürgermeisteramt usw.). Etwas erstaunt nimmt man zur 
Kenntnis, dass gerade ein Pressemann, im Pressealltag stark eingebettet in Artikeln zur 
Hohenloher Schweinezucht und in eingeübter Hofberichterstattung, mit einem der 
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betulichen polizeilichen Ermittlung überlegenem Spürsinn die Mergentheimer 
Mordfälle aufklären kann. Der Taubertal-Krimi funktioniert also, auch wenn zwei 
Morde in einer Kleinstadt eine gewisse Höchstleistung was eine Kleinstadt hergeben 
kann, darstellen. Wünschenswert trotzdem wäre, dass man die leichte Kost eines 
regional angesiedelten Krimis in einer größeren Schrifttype publiziert hätte, damit auch 
lesensbegierige Großmütter mit Sehschwächen das schmale Taschenbuch hätten lesen 
können, denn hier ist eine der wichtigen Zielgruppen dieser Sparte. 
 
 
 
 
Jeanne E. Rehnig: Schäfereigeschichte(n). Einblicke in die Geschichte 
der Schafhaltung in Unterfranken. Hrsg. vom Bezirk Unterfranken. 
Schriftenreihe des Bezirks Unterfranken, Kulturarbeit und Heimatpflege 
und Museen Schloss Aschach. Band 2 (Begleitbuch zur gleichnamigen 
Wanderausstellung des Bezirks Unterfranken, Würzburg 2004. (ISBN 3-
9809330-1-6) 
 
Unterfranken ist mit seinem sommerlich bedingten niederschlagsarmen Klima und 
seiner sommertrockenen Vegetationsausstattung (z.B. die Mager- und Trockenrasen) im 
Maindreieck sowie mit der Berglandschaft von Spessart und Rhön besonders 
prädestiniert für die Beweidung durch Schafe, die nach 1800 mit der neue Wollqualität 
leistenden Rasse des Frankenschafes (auch Merinolandschaf) hohe Erträge lieferten. 
Jedoch setzen nach 1870 immer größere Importe von Wolle aus Australien und 
Neuseeland der Hochzeit der unterfränkischen Schäferei ein recht drastisches Ende. Erst 
der staatlich geforderte und geförderte Biotopschutz nach 1970 sowie der neue Bedarf 
nach ökologisch erzeugtem und gesundem Fleisch gaben und geben der Schafhaltung in 
Unterfranken neue Aufgaben und Funktionen. Das ist auch die allgemeine Tendenz in 
der unterfränkischen Schafzucht und Schafhaltung: Von der Wollproduktion hin zur 
Fleischerzeugung. 
 
Rehnig streift neben dem Alltag eines Schäferdaseins, die Beweidungsformen im 
Jahreslauf (die Rhön und der Spessart waren für die Herbst- und Winterweide nicht 
geeignet, hier wurde das Maindreieck bevorzugt, für die Frühlingsweiden die Fluß- und 
Bachtäler), die Schafrassen (Frankenschaf, Rhönschaf, Merinolandschaf), die 
verschiedenen Arten der Hütehunde auch die besondere gesellschaftliche Stellung des 
Schäfers, die fern von romantischer Verklärung eine sehr geringe mit kärglicher 
Entlohnung war. Behandelt wird auch die Darstellung der unterfränkischen Schäfer und 
Schafe in der Kunst, besonders beeindruckend sind hier die auf fast dramatisch 
wirkende Lichteffekte setzenden Rhönlandschaftsfotografien von Kaplan Mott aus den 
1950/1960er Jahren. Unterfrankens berühmtesten und wichtigsten Schäfer, den Pfeifer-
Hans von Niklashausen, aus dem in Unterfranken liegenden Helmstadt stammend, 
erwähnt Jeanne E. Rehnig leider in ihrer Schäfereigeschichte Unterfrankens nicht. Ein 
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schwerer Mangel in einer expliziten Historie der unterfränkischen Schäferei! 
 
 
 
 
 
Birgit Speckle: Schafkopf und Musikbox. Einblicke in unterfränkische 
Dorfwirtshäuser 1950-1970. Hrsg. vom Bezirk Unterfranken. 
Schriftenreihe des Bezirks Unterfranken, Kulturarbeit und Heimatpflege 
und Museen Schloss Aschach. Band 1 (Begleitbuch zur gleichnamigen 
Wanderausstellung des Bezirks Unterfranken, Würzburg 2004. (ISBN 3-
9809330-0-8) 
 
Der Stammtischplattenbelag aus Resopal oder Stragula, der Boden des Tanzsaales mit 
feinstem Maschinenöl glänzend poliert, auf der Theke die Nussglocke, die für einen 
Zehner kandierte rot gefärbte Nüsse spendierte, der aufgestellte Fernseher im 
Münzbetrieb, als Essensschmankerl ein Ringel Fleischwurst – das war facettenhaft 
umrissen die dörfliche Gasthauswelt zwischen „Schafkopf und Musikbox“, der Birgit 
Speckle nicht nur mit amüsanten, aber längst in Vergessenheit geratenen Details und 
wieder entdeckten Artefakten (z.B. ein zusammenbastelbarer Werbezeppelin der Firma 
Underberg, z.B. die aufhängbare Vereinssparkasse mit Schlitzen zum Geldeinwurf), 
sondern auch mit Einblicken in die oft harte Alltagswelt näher rückt. Jenseits einer 
heilen Welt-Reminiszenz an die guten Dorfwirtshauszeiten bleibt nicht unerwähnt, dass 
im Wirthaus die einzige Frau oft nur die Wirtin war, d.h. dass die kleine Welt der 
Dorfwirtschaft eine reine Männerwelt war, die im Zuge der Modernisierung des 
ländlichen Raumes immer mehr kollabierte. Der aufkommende, Lautstärke verlangende 
Twist der Jugendlichen wurde sowieso von den Alten kaum verstanden und noch 
weniger akzeptiert. Kein Wunder, dass mit der allgemeinen Motorisierung im 
ländlichen Raum die Discos in der Umgebung viel lieber angesteuert wurden, als die 
Dorfwirtschaft, dass mit dem Fernseher und dem Partykeller private Sphären im 
eigenen Haus der oft auch brutalen Öffentlichkeit im Gasthaus vorgezogen wurde. Die 
Kommentare vom Stammtisch aus waren auch eine scharfe Waffe gegen alles von der 
ländlichen Dorf- und Volkskultur Abweichende. Beim Schafkopf, bei dem um 
Kleinstbeträge gespielt wurde, kam es durchaus zu handfesten Raufereien, konnte 
mancher der älteren Gäste seinen Harn nicht halten und nicht rechtzeitig das Klo der 
Wirtschaft ansteuern. Im Männer-Klo selbst wurde der Strahl oft gegen eine geteerte 
oder gekachelte Wand, manchmal auch nur in eine Abflussrinne gerichtet. Diese 
interessante Einblicke spart das Bändchen leider aus, das ist schade, denn wer mal in 
einem solchen Klo seine Entwässerung verrichtet hat, dem bleibt der beißende Geruch 
lebenslang in Erinnerung. 
 
Stellt sich als Provinzler bei einem Zeiträume angebenden Untertitel, der bis 1970 
reicht, zudem die Frage, wann wurde in einem unterfränkisch dörflichen Gasthaus die 
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erste Haschzigarette geraucht? Auf diese brennende Frage gibt das vergnügliche kleine 
Buch leider keine Antwort, ebenso wenig auf die Frage, wann denn die ersten 
langhaarigen (männlichen) Jugendlichen dort aufgetaucht sind, die aus der nahe 
gelegenen Kleinstadt kommend, sich als Verkörperung des modernen Popstiles fühlend, 
durchaus mit provozierenden Attitüden die Dorfwirtshäuser besuchten und dort nicht 
spannungsfrei auf die bäuerlich geprägte Wirthauskultur trafen. Die Beat- und 
Rockjahre haben leider keinen nachlesbaren Eindruck in dieser Geschichte der 
unterfränkischen Dorfwirtshäuser gefunden, der Band bleibt auch eher im zeitlichen 
Bereich 1950 bis Anfang der 60er Jahre, zwischen Schlager, Rock’n’Roll und Twist. 
Dafür entschädigt aber eine umfangreiche weiterführende Literaturangabe zur 
ländlichen Gasthaus-, Freizeit- und Jugendkultur, die zur Selbstvertiefung in dieses 
Thema und in diese Kultur auffordert. Beim Lesen entwickelt sich neben dem 
Hochkommen eigener Jugenderinnerungen an verbrachte Gasthauszeiten auch die große 
Lust auf eine Radtour durchs fränkische Land mit dem Erkundungsmotto „Kirchen von 
außen, Wirtschaften von innen“. Das ca. 70 Seiten umfassende  und gut bebilderte 
Bändchen liefert den Stoff dazu und das auf eine äußerst kurzweilige Weise. 
 
 
Gunter Haug: Rebell in Herrgotts Namen. Historischer Roman. DRW-
Verlag, Leinfelden-Echterdingen 2004. (ISBN 3-87181-529-2). 
 
Der Buchtitel „Rebell in Herrgotts Namen“ läßt jedem am Pfeifer vom Niklashausen 
Interessierten beunruhigt an historische Schieflagen im Roman von Gunter Haug 
denken, wissend dass der Pfeifer-Hans seine radikale Botschaft im Namen der Mutter 
Gottes legitimierte. Der historische Roman Haugs überzeugt aber recht schnell den 
Lesenden, dass der Autor seine literarischen Freiheiten tief getränkt mit intensiver 
Beschäftigung der geschichtlichen Person des Pfeifers hat. Insofern steht neben den 
wichtigen Arbeiten von Elmar Weiss „Der Pfeifer von Niklashausen“ (1984) und Klaus 
Arnold „Niklashausen 1476 – Quellen und Untersuchungen zur sozialreligiösen 
Bewegung des Hans Behem und zur Agrarstruktur eines spätmittelalterlichen Dorfes“ 
(1980) nun der aktuellste literarische Deutungsversuch über den Luther der bäuerischen 
Unterschichten bereit.  
 
Historisch-literarische Versuche wagten schon Robert Schweichel 1874 (Der Pauker 
von Niklashausen), Richard Weitbrecht 1887 (Der Bauernpfeifer), Rudolf Kern 1902 
(Hans Böhm, der Pfeifer von Niklashausen), Leo Weismantel 1919 (Die Kläuse von 
Niklashausen), Benno Rüttenauer 1924 (Der Pfeifer von Niklashausen), Will Vesper 
1924 (Der Pfeifer von Niclashausen), Alexander Wedding 1955 (Die Fahne des 
Pfeiferhänsleins), Ludwig Strauss 1963 (Der Hirt von Niklashausen) u.a. Der aus 
Niklashausen stammende Franz Flegler, wichtigster Hüter und Pfleger der Erinnerung 
an den Pfeifer-Hans, publizierte seinen Versuch „Die Wallfahrt nach der Freiheit“ 1988 
im seinem Buch „Die Wahrheit wird den Pfeifer-Hans verklären und rücken in das 
rechte Licht“. Extravagant entfremdete Rainer Werner Fassbinder „Die Niklashäuser 
Fahrt“ 1970 in seinem Film in südamerikanische Verhältnisse und Guerillaaktionen. 
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Trotz des starken Titels „Der kurze Sommer des Hans Beheim“ enttäuschte 1976 der 
Wertheimer Autor Hans Dieter Schmidt mit seiner wenig belegbaren, vielmehr 
herrschaftlichen Umdeutungen auf dem Leim gehenden naiven Interpretation des 
Pfeifer-Hans als einem fremdgesteuerten Jedermann. 
 
Haug versucht auf literarisch-fiktionale Weise, die Fragen an das Auftreten des 
historischen Pfeifers von Niklashausen zu beantworten, wie ein ungebildeter junger 
Mann aus der bäuerlichen Unterschicht zum christlich-radikalen Propheten werden 
konnte, der mit seinen Worten und Ideen die Herzen und Köpfe der ärmeren 
Volksschichten erreichte. Er läßt den Pfeifer-Hans, als Schäfer in Niklashausen 
arbeitend, aus Helmstadt stammend, zum Beobachter der barbarischen zum-Tode-
Schleifung eines Bauerns durch den Junker von Gamburg und seiner Reiter werden. 
Hier kommt es zur Konfrontation von Junker und Hans, der den Adligen zur Rede stellt. 
Dieser Bauer ist zudem der Vater einer jungen Frau, die zur Gefährtin des Pfeifers wird. 
Kurz darauf trifft der Pfeifer-Hans erneut auf Berittene dieses Adligen, die einen 
Waldenser am Kirchhof erstochen haben. Wiederum kommt es zu einer verbalen 
Auseinandersetzung. Anschließende Gespräch mit dem Dorfpfarrer und dem bei 
Niklashausen in einer Höhle lebenden Begharden öffnen dem Pfeifer-Hans die Augen, 
dass neben dem Adel auch die Kirche zu unrechtmäßigen und verderbten Blutsaugern 
der Bevölkerungsmassen geworden waren. Am Sonntag Laetare, an dem der Winter 
vertrieben wird, bricht in Hans der Prophet erstmals durch. Zunächst spielt er den 
Tanzwütigen entfesselt mit seinem Musikinstrumenten auf, erlebt dann noch die 
Schimpftirade eines Wanderpredigers auf das Amüsement des anwesenden Jungvolkes, 
um dann nach einigem inneren Ringen die Befreiungsbotschaft in Namen der Mutter 
Gottes zu verkünden.  
 
Die Botschaften des Pfeifers an die Volksmassen, sind leicht verständliche Thesen, die 
weniger formalen bzw. logischen Regeln folgen, sondern eine revolutionäre Dialektik 
der Befreiung offenbaren. Das Volk hört und empfängt sozial-revolutionäre 
Botschaften, die einfach anzunehmen sind, keinem Fundament von Bildungswissen 
unterworfen sind, sondern die Zeichen der Zeit formulieren. Auch Haug läßt sich nicht 
auf den Deutungszug ein, der den Pfeifer als ein Sprachrohr eingeblasener Sätze 
reduzieren will, vielmehr entwickelt sich die Persönlichkeit des Pfeifers, begleitet vom 
Ortspfarrer und einem bibelkundigen Begharden, aus sich selbst heraus mit dem 
verfestigten klaren, immer weniger von inneren Zweifeln getrübten Bewusstsein, die 
wahre Botschaft seiner Zeit zu verkünden. Der Pfeifer war Luther weit voraus, seine in 
bäurisch-ländliche Bilder gemalte Worte über menschliche Gleichheit in die leicht 
verständliche lebensweltliche Sprache einzubinden und damit die Massen zu erreichen 
und zu bewegen. Der Pfeifer von Niklashausen predigte erstmals die Bibel in deutscher 
Sprache, wenn auch in wesentlich revolutionärer Auslegung als dies später Luther 
leistete. 
 
Das war, was den Pfeifer zum Propheten im Taubertal machte: Er predigte christliche 
Botschaften, stieß die Herrschaft, den Kaiser und die Geistlichkeit von ihren Sockeln, 
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benannte die Volksmassen als das Subjekt kommender Veränderungen – und das alles 
in einer verständlichen deutschen mundartlichen Volkssprache, fern vom abstraktem 
Latein, mit dem die Kirche die Religion und die Bibel zur Geheimsprache machte. Haug 
läßt zudem den Pfeifer seines Buches in einem heute verständlichen Hochdeutsch 
sprechen, so dass mit seinem Roman auch heutigen jungen Lesern der Zugang zum 
Pfeifer und seinen Worten leicht möglich ist. Während der Pfeifer-Hans in Niklashausen 
Massen bewegte, vergnügte sich der Würzburgische Bischof Rudolf von Scherenberg 
nicht nur mit einer drallen Weibsperson im bischöflichen Lotterbett, sondern ließ den 
Pfeifer nach Geheimverhandlungen mit dem mainzischen Bischof entführen und nach 
einem Schauprozeß in Würzburg auf dem Schottenanger verbrennen. Die 
Einzigartigkeit des Pfeifers in der deutschen Geschichte und seine Botschaften liessen 
sich indes nicht verbrennen. Bücher wie die von Gunter Haug bewahren diese 
Geschichte und tragen sie für die heutige Generation fort, entwickeln sie weiter und 
fordern zum Neuentdecken des Pfeifer-Hans auf. 
 
 
 
 
Dieter Wieland: Gassenlicht. Eine Kindheit in Schwäbisch Hall. Baier 
BPB Verlag, Crailsheim 2003. (ISBN 3-929233-34-7) 
 
Hinweis: Diese Publikation erreichte in der BestenListe Nr. I/2005 (Frühjahr 2005) 
Platz 3. Siehe: http://www.pro-regio-online.de/html/bestenlisten_2005.html 
 
 
Gassenlicht. Gassensprache? Kleinstädtisches. Allzukleinstädtisches? Noch nur eine 
Erinnerung an eine Kindheit? Nein. Eine Erinnerung an eine Kindheit in Hall. 1938-
1952. Das läßt aufhorchen. Einer der das Dritte Reich nicht auslässt, bewusst nicht 
ausspart. Der Leser kann bei diesem Buch auch nichts aussparen, auslassen, in dieses 
Buch muß man sich einlassen, Zeile für Zeile, Wort für Wort. Leicht wird dem Leser 
nichts gemacht, kein Buch zum schnellen Überlesen. Wieland bohrt sich tief in das 
Haller Leben ein und der Leser wird hineingezogen in diese Bohrtiefe in die Lebens- 
und Leidensgeschichte dieser fränkischen Kleinstadt an der Kocher. Wie die Haller 
Salzsieder den Reichtum dieser Stadt aus dem Haal heraussiedeten, holt Wieland seinen 
sprachlichen Reichtum aus dem erlebten Haller Alltag. 
 
Carlheinz Gräter, das noch ungedruckte Manuskript von „Gassenlicht“ kennend, hat in 
einer Skizze über Wieland dieses Buch als Gegenstück zu Oliver Storz ‚Nebelkinder’, 
„gezeichnet aus der kleinbürgerlichen Perspektive, sinnlich witternd, ungemein dicht, 
farbig, packend“, treffend beschrieben und dem künftigen Verleger dieses Buches „eine 
Handvoll regionaler Unsterblichkeit“ zugesichert. Die hat sich der Crailsheimer 
Verleger Siegfried Baier mehr als redlich verdient, denn Wieland’s Buch ist keinerlei 
kontemplative Erbauungsliteratur über eine kleinstädtische heile Welt. Es ist unbequem, 
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beruhigt sich kaum, liegt quer, wiegt schwer, ist Stachel im Fleisch der Kleinstädter und 
sticht trefflich. Wieland’s „Manfred Waldmann“, der Proletensohn und Oliver Storz’s 
„Phillip Abel“, der Arztsohn, beide aufwachsend in Hall in braunen Zeiten: Roman 
gewordene Kleinstadtzeiten und – beschreibungen! 
  
Mit den Schilderungen über das Leben des Kindes, später des Jugendlichen „Manfred“, 
indem sich viele autobiografische Erlebnisse Wielands widerspiegeln, wird eine Form 
von Heimatkunde gefunden, wie sie im ländlichen Raum, in einer Kleinstadt, viel zu 
selten zu Papier kommt. Das macht auch den Stellenwert von „Gassenlicht“ für die 
Kleinstadtliteratur, für die regionale Literatur aus: Es ist bei weitem kein Buch für Hall 
und die Haller allein! 
 
Schwäbisch Hall? Hall! Hall 1934 zu Schwäbisch Hall geworden! Bis heute 
unaufgehobene NS-Freveltat! 
 
 
 
 
Hans Schultheiß: Die Tragödie von Brettheim. Hrsg. vom Förderverein 
Erinnerungsstätte „Die Männer von Brettheim“. Silberburg Verlag Titus 
Häussermann GmbH, Tübingen 2002. (ISBN 3-87407-522-2) 
 
April 1945: Im hohenlohischen Dorf Brettheim (in der Nähe von Rothenburg ob der 
Tauber) wird eine vom Volkssturm aufgestellte primitive hölzerne Panzersperre zerstört 
aufgefunden. Wie vielerorts erweisen sich eingezogene Männer des Volkssturms selbst 
als nicht gewillt, ihre Heimatdörfer der Vernichtungsgefahr durch die heranrückenden 
US-Amerikaner, die beim geringsten Einsatz von Sperren zuerst ihr umfangreiches 
militärisches Material (Artillerie, Panzer, Jagdbomber usw.) zum Einsatz bringen, 
auszusetzen. Der General der Waffen-SS Max Simon, der die deutsche Front versucht 
neu zu organisieren, richtet im nahe gelegenen Schillingsfürst seinen Gefechtsstand ein. 
Er entscheidet sich dafür, die Hitlerjugend, an der Panzerfaust ausgebildet, in kleineren 
Kommandoeinheiten in den hohenlohischen Dörfern zu positionieren. Vier Hitlerjungen 
erreichen am 7. April 1945 den Ort Brettheim. Nach einem kurzen Gerangel werden sie 
unter anderen vom Landwirt Hanselmann und dem Gemeindediener Uhl entwaffnet, ein 
Hitlerjunge wird geohrfeigt, zudem fällt ein Schuß; die Bewaffnung der Hitlerjungen, 
mehrere Panzerfäuste werden von Hanselmann, Uhl und weiteren Dorfbewohnern im 
Löschteich am Ortsrand versenkt. Die Hitlerjugend verlässt danach Brettheim und 
meldet ihre Entwaffnung ihrem Vorgesetzten.  
 
Der über diesen Vorgang alarmierte und mit einer Abteilung Soldaten in Brettheim 
erscheinende SS-Sturmbannführer Friedrich Gottschalk führt zunächst ergebnislos 
Vernehmungen der Personen durch, die in der räumlichen Nähe des Vorganges gewesen 
waren. An der Aktion beteiligte Männer leugnen zunächst ihre Teilnahme, Gottschalk 
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droht deshalb mit wahllosen Erschießungen von Einwohnern Brettheims. Der Bauer 
Hanselmann gesteht nach dieser Drohung, die derzeitlich erfolgte Flucht des 
Gemeindedieners Uhl wird bekannt und als weiterer Mittäter ein 15jähriger 
Jugendlicher festgenommen. Hanselmann wird von einem von SS-Sturmbannführer 
Friedrich Gottschalk eigenmächtig eingesetzten Standgericht zum Tode verurteilt, der 
NSDAP-Ortsgruppenleiter Wolfmeyer und der Bürgermeister Gackstatter weigern sich 
entschieden, ihre Unterschrift unter das Todesurteil zu setzen. In weiteren von General 
Simon angeordneten Standgerichten wird Hanselmann nochmals zum Tode verurteilt, 
wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode durch Erhängen die ihre Unterschrift 
verweigernden Wolfmeyer und Gackstatter. Am Brettheimer Friedhof werden die drei 
hingerichtet und müssen tagelang zur Abschreckung an den Friedhofslinden hängen 
bleiben. Als weiterer Racheakt der Waffen-SS wird Brettheim vor den heranrückenden 
Amerikaner von einer Kompanie deutscher Gebirgsjäger verteidigt, weiße Fahnen 
werden aus Angst vor dem deutschen Militär von der Brettheimer Bevölkerung nicht 
gehisst. Der Ort wird wegen des deutschen Widerstandes zunächst von amerikanischer 
Artillerie beschossen, dann von Jagdbombern mit Brandbomben zu einem großen Teil 
zerstört. 
 
In den in den Nachkriegsjahren stattfindenden Prozessen wegen der Standgerichte 
gegen Max Simon und Friedrich Gottschalk, die jeweils mit Freisprüchen für Max 
Simon enden, spiegelt sich die bundesrepublikanische Geschichte wieder. Ein 
Vorsitzender Richter entpuppt sich als Uraltmitglied der NSDAP; der als 
Militärsachverständige geladene Erich Schwinge schrieb im Dritten Reich die wichtigen 
Kommentare des Militärstrafgesetzes und rechtfertigte die Exekutionen; 1960 würdigte 
der damalige baden-württembergische Innenminister Dr. Hans Filbinger in einer 
Feierstunde auf dem Brettheimer Friedhof die Haltung von Hanselmann, Wolfmeyer 
und Gackstatter und bezeichnete die erfolgte Verteidigung Brettheims als sinnlos, 1978 
mußte Filbinger – zwischenzeitlich selbst als furchtbarer Jurist in der NS-Zeit 
gekennzeichnet – als baden-württembergischer Ministerpräsident zurücktreten. 
Filbinger fällt dabei den berüchtigten Satz „Was damals Recht war, kann heute nicht 
Unrecht sein.“ 
 
Brettheim selbst reagierte mit Errichtung eines Gedenksteines am Friedhof, mit der 
Gründung eines Vereins „Die Männer von Brettheim“, mit jährlichen Gedenkfeiern am 
Friedhof, mit der Einrichtung einer Gedenkstätte „Die Männer von Brettheim“ im 
Rathaus und nun auch mit der Herausgabe des Lesebuches „Die Tragödie von 
Brettheim“, das die Geschehnisse im April 1945 und die „Brettheimer Prozesse“ 
dokumentiert. Selten stellt sich ein deutscher Ort der NS-Schreckenszeit und der 
widersprüchlichen bundesrepublikanischen Nachkriegswirklichkeit so engagiert wie die 
dörfliche Bevölkerung von Brettheim. Zudem erarbeitete eine Schülerfilmgruppe der 
Rothenburger Oskar-von-Millern-Realschule mit ihrem Lehrer Thilo Pohle den 
preisgekrönten Dokumentarfilm „… und man wollte doch Unheil vermeiden“ mit 
bewegenden Interviews von Zeitzeugen der Geschehnisse. 1995/1996 erfolgte die Ur-
Aufführung des vom Autor Hans Schultheiß verfassten Theaterstückes „Die Männer 
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von Brettheim. Auch im Internet ist die Trägödie von Brettheim beispielhaft unter 
www.brettheimmuseum.hohenlohe.net dokumentiert. 
 
Der Historiker Hans Schultheiß, vom Förderverein beauftragt, versteht es sehr versiert, 
die Tragödie von Brettheim ohne falsche Übertreibungen zu schildern, mündliche 
Überlieferungen der Geschehnisse in seine unaufgeregte detailierte genaue 
Kommentierung einfließen zu lassen, selbst noch beim deutschen Militär die 
unterschiedlichen Handlungsweisen (im Gegensatz zu den beiden SS-Scharfmachern 
Gottschalk und Simon haben an den Standgerichtsverfahren beteiligte 
Wehrmachtsoffiziere einigermaßen Skrupel an der SS-herrenmenschlichen Art einer 
Gerichtsführung) offen zu legen, die Situation an der Waffenfront nachzuvollziehen, die 
deutlich werdende Schrecklichkeit der deutschen bundesrepublikanischen 
Nachkriegsjustiz zu sezieren.  
 
Die Männer von Brettheim: alle Helden? Der Brettheimer NSDAP-Ortsgruppenleiter 
und Lehrer Wolfmeyer – aufgrund zunehmender örtlicher Verweigerungshaltungen die 
letzte Bastion der Partei im Ort -, der den Bauer Hanselmann gegenüber Gottschalk als 
anständigen Bürger verteidigt, will angesichts des ihm drohenden Todesurteils 
nachträglich das Standgerichtsurteil gegen Hanselmann unterschreiben und bleibt auch 
noch in der Minute seines Todes dem Führer treu ergeben, legt sich selber die Schlinge 
um den Hals, stößt selbst den Stuhl, auf dem er bei der Hinrichtung steht, unter sich 
weg!  
 
Es ist ein besonderer Verdienst der Brettheimer Geschichtsaufarbeitung, von Hans 
Schultheiß, den Brettheimer Widerstand, die Männer von Brettheim nicht zu 
heroisieren, die extreme Brutalität und fanatische Entschlossenheit der SS-Schergen 
Gottschalk und Simon, ein schreckliches Exempel gegen ein kriegmüdes Dorf 
durchzuführen, die erbärmlich gemeine Grausamkeit der an der Hinrichtung beteiligten 
HJ-Jugendlichen, die drei Erhängten anzuschubsen und im Kreise „baumeln“ lassen, die 
sich selbst entlarvende Gerichtsbarkeit der Nachkriegsbundesrepublik, dennoch 
aufzuzeigen. Ein mit etwas mehr als 125 Seiten schmaler aber in der 
bundesrepublikanischen Aufarbeitung der lokalen NS-Zeit gewichtiger Band, die 
Tragödie von Brettheim ist auch eine Tragödie Deutschlands! 
 
 
 
Ulrike Schweikert: Das Kreidekreuz. Roman. Knauer Verlag, München 
2004. (ISBN 3-426-66095-4). 
 
Hinweis: Diese Publikation erreichte in der BestenListe Nr. I/2005 (Frühjahr 2005) 
Platz 6. Siehe: http://www.pro-regio-online.de/html/bestenlisten_2005.html 
 
 



PRO-REGIO-ONLINE REGIOREZENSIONEN 

© PRO-REGIO-ONLINE 2009              20 

Lokale und regionale Geschichte und Geschichten, oft unentdeckt, meist unbeachtet, 
lange vernachlässigt, Jahrhunderte lang vergessen, tragen in sich durchaus die 
Möglichkeit, falls sie gehoben werden, zur Weltliteratur zu taugen. Vielfach kreuzen 
sich auch regionale Geschichte und Weltgeschichte und sind dann der Stoff zum mehr-
daraus-machen. Viele Publikationen über Alltagsgeschichte, Geschichte von Unten, 
Widerstandsgeschichte haben in den letzten Jahrzehnten bisher unbelichtete, vielfach 
auch gern verschwiegene Teile der lokalen und regionale Geschichte ins Bewußtsein 
gebracht, detailgenaue Neubewertungen der Vergangenheit und Lebenswelt der 
„kleinen“ Leute und regional bedeutsamer (Widerstands-)Personen geliefert. So ist der 
Bauernkrieg nicht mehr die Unverfrorenheit gegen die tüchtigen Herrschaften, wie sie 
die biedere Geschichtsbetreibung alter Oberlehrergenerationen beschrieben hat, sondern 
ein erinnernswertes Ereignis der regionalen Geschichte, das auch eine gebührende 
Würdigung der Akteure des Widerstands erfordert. 
 
Die Stadt Hall im Fränkischen, mit dem schwer verstehbaren Zusatz „Schwäbisch“ 
versehen, ist mit den der aus Hall stammenden Ulrike Schweikert um spannungsreiche 
Detailsichten der Jahre um den Bauernkrieg 1525 bereichert werden. Ulrike Schweikert 
fügt in ihren beiden Romanen Historie und Fiktion, Personen und Geschichte der Stadt 
und Region Hall zusammen. Ihr gelingt es, lokalen Stoff, regionale 
Geschichtsbrennpunkte in ihren fränkisch-regional verorteten und äußerst 
unterhaltsamen Romanen zu bündeln, zu beleben, wie man es bisher noch nicht im 
fränkischen Raum lesen konnte. Ihre Protagonistin Anne Katharina Vogelmann zieht 
mit ihrem Auftreten den Leser sofort in einen derartigen Bann, dass ein Weiterlesen mit 
ihrem Leben in künftigen Romanen der Autorin wünschenswert wird. Verbleibt „Die 
Tochter des Salzsieders“, im Titel wohl bewusst angelehnt an Ozment’s „Die Tochter 
des Bürgermeisters“, noch bei den Emanzipationsbemühungen der jungen Anne 
Katherina Vogelmann, dem Leben einer Salzsiederfamilie und darum verbundenen 
dunklen Vorkommnissen, so versucht Schweikert mit „Das Kreidekreuz“ den 
Bauernkrieg von 1525 zu verlebendigen und die handelnden Personen in der Region zu 
charakterisieren, die geschichtlichen Geschehnisse konkret werden zu lassen. 
Geschichtlich-räumliche Vorgänge werden damit zur intensiv erfahrbaren 
Zeitgenossenschaft mit den Aufstandsbewegungen von 1525. So mitten hinein platziert, 
wird man Zeuge vieler wichtiger Ereignisse des süddeutschen Bauernkrieges, erfährt 
man die Brüche im Leben der Anne Katherina Vogelmann, folgt man ihrer Suche nach 
einem lebenswerten Leben, vermischen sich Fiktion und geschichtlichen Fakten, 
verschmelzen sich kurzweiliger Unterhaltungsroman und historische Darstellung zu 
einem neuen aufgeladenem Spannungsbogen. Ulrike Schweikert versteht ihr Handwerk 
äußerst geschickt, Geschichte von Unten und Haller Stadtgeschichte, den Aufstand des 
Gemeinen Mannes und der Frauen mit den Handlungen der Haller Stadtherren zu 
kontrastieren, Anne Katherina Vogelmann an den bedeutenden Geschichtsdaten der 
Region (Gefangennahme von Pfarrer Herolt, 12 Artikel und Wendel Hipler, Schlacht 
von Königshofen z.B.) auftauchen zu lassen, um den Bauernkrieg in der fiktiven Anne 
Katherina Vogelmann zu personalisieren, verständlich und deutbar zu machen.  
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Ernst-Otto Erhard: Von der Geschichte leben? Das Beispiel Dinkelsbühl. 
Funkfeuer Verlag, 1. Auflage 1994, 2. Auflage 1998, Dinkelsbühl 
 
Wie kann eine Kleinstadt wie Dinkelsbühl ein eigenes Profil, eine eigene Identität 
erhalten, erlangen? Eine Kleinstadt, über die ein Carl Spitzweg urteilte, sie wäre ein 
Nichts gegen Rothenburg? Und Eckhard Henscheid befand über das aus Dinkelsbühl 
und Nördlingen herausdestillierte Dünklingen, es sei ein Hort von Kleinsauberkeit! 
Erhard streift kurz die Historie Dinkelsbühls, die Stagnation einer freien Reichsstadt, 
von inneren Zerwürfnissen gelähmt, von der Grenzlage und dem fehlenden Anschluß an 
die Industrialisierung. In das Königreich Bayern eingegliedert, lag die Stadt nun im 
Grenzgebiet zu Württemberg, ohne direkten Anschluß an die neuen Verkehrslinien der 
Eisenbahn. Ein denkmalpflegerischer Erlaß von 1826 zwang die Stadt zum Erhalt der 
mittelalterlichen Mauern und Wälle. Stillstand, Fossilierung, Dornröschenschlaf waren 
nun jahrzehnte lang die Kennzeichen Dinkelsbühls und legten die Grundlage für die 
spätere Neuentdeckung dieser historischen Konserve. Ein gegründeter historischer 
Verein Alt-Dinkelsbühl nahm sich des neuen touristischen Interesses an Dinkelbühls an 
– nicht immer mit Bezug auf authentisches historisches Erbe, sondern eher 
historisierend. Auch die Vergangenheit einer mit Vergangenheit aufgeladenen Stadt 
muß neu erfunden, neu gefunden werden. So werden Städte wie Dinkelsbühl oder 
Rothenburg mittelalterlicher als sie es jemals waren. Die Schriften Erhards und das 
Engagement des Dinkelsbühler Funkfeuer Verlages sind eine Liebeserklärung an 
Dinkelsbühl fern von touristischem Wortgebläse und verklärender Lobhuderei.  
 
 
 
 


