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Das Museum

Die Planungen für das Stadtmuseum und den Kunst-
verein laufen. Das Büro Lederer-Ragnarsdottir-Oei, 
das den Architekten-Wettbewerb gewonnen hat, 
arbeitet nach intensiver Abstimmung mit Vertretern 
der Denkmalpf lege an den Baugesuchsplänen. 

Es ist kein einfaches Projekt. Daher wird mit dem Bau 
wohl nicht vor Mitte 2009 begonnen werden können. 
Zwei Mitglieder des Vorstandes (Hof fmann, Krüger) 
sind vom Oberbürgermeister in die Baukommission 
berufen worden und begleiten die Planungen mit 
ergänzenden Vorschlägen. 

Ungeklärt ist unter anderem derzeit der Verbleib des 
großen historischen Stadtmodells. Das besonders de-
tailfreudige und anschauliche Modell wird bekannt-
lich mehrmals wöchentlich von Stadtführern, Lehrern 
und Mitgliedern der Verwaltung mit ihren jeweiligen 
Gruppen besucht. Es ist für die Demonstration des 
barocken Stadtgrundrisses unentbehrlich. 

Im September 2008 verabschiedete sich unsere lang-
jährige Museumsleiterin, Frau Dr. Andrea Fix. Mit 
dem Freundeskreis hat sie eng zusammengearbeitet. 
Wir schauen zurück auf eine äußerst produktive Zeit 
und hof fen auf häufiges Wiedersehen mit ihr, nicht 

nur bei unseren Veranstaltungen. Gleichzeitig konnte 
der Freundeskreis Frau Dr. Alke Hollwedel als Muse-
umsleiterin begrüßen. Sie steht mit den laufenden 
Bauplanungen und dem anschließenden Umzug in 
die Eberhardstraße vor anspruchsvollen Aufgaben. 
Wir werden sie mit all unserer Kraf t unterstützen.  

Der Freundeskreis
Der noch junge Verein der Freunde des Städtischen 
Museums unterstützt das Museum durch Öf fent-
lichkeitsarbeit und ehrenamtliches Engagement. 
Der Verein ist gemeinnützig, wirbt daher auch um 
Spenden für die Sammlungen. Kultur braucht Mäze-
ne. Mit der Gründung des gemeinnützigen Vereins ist 
der Anfang dazu vor neun Jahren gemacht worden. 
Heute sind wir all jenen dankbar, die das Städtische 
Museum finanziell und durch freie Mitarbeit geför-
dert haben.

Der „Treff  im Museum 2008“
Texte von Andrea Thormählen
Zwanzig kurze und längere Referate sind beim „Tref f 
im Museum 2008“ von Mitgliedern des Freundes-
kreises und von unseren Gästen gehalten worden. 
Die Texte erschienen zuerst in der Ludwigsburger 
Kreiszeitung. Sie sind, leicht gekürzt, in dieser Bro-

schüre dokumentiert. Autorin ist die Journalistin 
Andrea Thormählen, die uns ihre Arbeit wieder zur 
Verfügung gestellt hat.

Auch für das Jahr 2009 ist eine Serie von Vorträgen 
beim „Tref f im Museum“ geplant. Das Thema lautet 
dann: „In Ludwigsburg heimisch geworden – Por-
traits aus einer Einwandererstadt“.

Freunde des Städtischen Museums Ludwigsburg  e.V.
Klaus Hoffmann

Vorwort
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„Ich habe nie 
daran gedacht, 
Bürgermeister zu 
werden“, eröf f-
nete Otfried Uls-
höfer im Städ-
tischen Museum 
seinen Vortrag, 

den er „Als ich mich um das Amt des Oberbürger-
meisters bewarb“ überschrieben hatte.
Den Stein ins Rollen brachte ein politischer Vor-
zeichenwechsel in Deutschland. 1966 zerbrach die 
CDU-FDP-Regierung, die erste Große Koalition über-
nahm das Ruder. Otfried Ulshöfer, damals in der FDP 
aktiv und persönlicher Referent des Bundesministers 
Walter Scheel (FDP), fürchtete unter den „Roten“ um 
seine Karriere.
Deshalb bat er den baden-württembergischen FDP-
Bundestagsabgeordneten Karl Moersch, doch an ihn 
zu denken, wenn er einen interessanten Job wisse. 
Moersch gab zur Antwort, dass 1968 die OB-Wahl in 
Ludwigsburg anstünde. Der amtierende Oberbürger-
meister Anton Saur sei nicht sehr beliebt. Da hätte 
Ulshöfer sicher eine Chance.
Er vergaß das Gespräch schnell wieder. Denn seine 
Bedenken, dass die SPD als Partner in der großen Ko-
alition unter Kiesinger ihm keine Berufschance geben 

würde, waren bald zerstreut. Der jetzt zuständige 
Minister Wischnewski (SPD): „Ich verspreche Ihnen, 
Sie so zu behandeln, wie ich von meinem Nachfol-
ger erwarte, dass er meinen Persönlichen Referenten 
behandelt.“ 
Und er hat Wort gehalten: Ulshöfer wurde zum Ober-
regierungsrat befördert und war für große internatio-
nale Organisationen wie die OECD und UN zuständig. 
Hoch interessant und voll befriedigend fand er sein 
neues Aufgabengebiet, außerdem winkten weitere 
Beförderungen: „Ich hatte kein Bedürfnis mehr nach 
Veränderung.“
Im Oktober 1968 meldete Moersch sich plötzlich. 
Sein OB-Kandidat für Ludwigsburg hatte ihn im 
Stich gelassen. Er bat Ulshöfer, ihm zu helfen. Die 
Gewinnchancen seien gut. Am selben Tag noch fuhr 
Moersch mit seinem neuen Hof fnungsträger nach 
Ludwigsburg.
Ulshöfer steckte in einem Zwiespalt: „Eigentlich hat-
te ich kein Interesse.“ Doch absagen wollte er nicht 
aus Sorge, dass die FDP ihn, wenn er es mal nötig 
hätte, nicht mehr unterstützen würde. Also ließ er 
sich auf das Abenteuer der OB-Kandidatur ein.
In Ludwigsburg lachte der FDP-Chef Helmut Gaiser 
Ulshöfer aus. „Sie haben keine Chance, die Wahl zu 
gewinnen“, zitiert der Ex-OB seinen Parteikollegen 
aus Kornwestheim. Das höchste der Gefühle seien 15 

bis 20 Prozent der Stimmen. „Völlig o.k.“ fand Ulshö-
fer diese Prognose. „Ich wollte ja nicht wirklich OB 
werden.“ Dennoch bewarb er sich. Unter anderem, 
weil Bundesminister Erhard Eppler (SPD) ihm gesagt 
hatte, dass man sich in einer Demokratie einer sol-
chen Herausforderung stellen müsse.
Ulshöfer wurde mit nur 341 Stimmen Vorsprung 
vor Saur im zweiten Wahlgang gewählt – bei einer 
Wahlbeteiligung von 70 Prozent (heute: 30 bis 45 
Prozent).
Das unverhof f t erworbene Amt hat ihn so schnell 
nicht mehr losgelassen: 16 Jahre – von 1968 bis 
1984 war Dr. Otfried Ulshöfer Oberbürgermeister von 
Ludwigsburg.

Dr. Otfried Ulshöfer, * 1930
Oberbürgermeister von Ludwigsburg 
von 1968 bis 1984;
lebt in Ludwigsburg

Ich wollte nicht wirklich Bürgermeister werden

DR. OTFRIED ULSHÖFER
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Dr. Ot fried Ulshöfer legt 
seinen Amtseid ab
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Im Frühling 
1979 war der 
Marktplatzbrun-
nen wochenlang 
unter einem Zelt 
verborgen. 
Hammer schläge 
und Maschinen-

lärm sind aus dem Innern hervorgedrungen, viel-
leicht auch Wortfetzen.
Abgeschirmt von der Öf fentlichkeit werkelten Re-
staurator Horst Wengerter und Malermeister Erich 
Rauschenberger. Sie renovierten den mit einem 
Standbild des Stadtgründers Eberhard Ludwig ge-
schmückten Brunnen, den Hofbildhauer Carlo Ferret-
ti 1723 errichtet hatte. Mit der rechten Hand hält der 
Herzog einen Marschallstab, mit der linken stützt er 
sich auf Kriegstrophäen.
Am 23. Juni sollte das Denkmal der Öf fentlichkeit 
wieder präsentiert werden. Das Bauzelt war schon 
entfernt, der Brunnen aber noch von einer schwarzen 
Kunststof fhülle verdeckt. „Wenn man genau hinsah, 
dann fiel eine vom Kopf der Statue bis zum Brunnen-
trog reichende weiße Naht auf “, erinnert sich Man-
fred Steiner, damals Organisationsleiter im Hauptamt 
der Stadt. Die Trennlinie hatte ihren Grund: An der 
Denkmalenthüllung, eigentlich Sache des Oberbür-

germeisters, sollte auch Hans Klenk beteiligt sein – 
jeder genau zur Hälf te. Der Inhaber der Hakle-Werke 
und Ludwigsburger Ehrenbürger hatte die Sanierung 
des Brunnens finanziert.
Strahlender Sonnenschein, buntes Treiben auf dem 
Markt, Zuschauer dicht an dicht und Musik von den 
„Alten Kameraden“: Die Bedingungen für die feier-
liche Aktion seien optimal gewesen, erzählt Steiner.
Oberbürgermeister Otfried Ulshöfer und Hans Klenk 
schritten zur Tat. Das Stadtoberhaupt zog am rechten 
Seil der Hülle, Hans Klenk am linken. Die linke Hüllen-
hälf te sei elegant herabgeglitten, die rechte aber an 
den Trophäen zu Füßen der Statue hängen geblieben. 
„Bei mir hat’s klappt, Herr Oberbürgermeister!“, habe 
Hans Klenk gerufen.
Ulshöfer wechselte einen Blick mit Manfred Steiner. 
Und dieser fragte seinen Chef: „Soll e nuf f klettera?“ 
Der OB antwortete: „Des wär net schlecht.“ Beherzt 
schritt der Amtsleiter zur Tat, erklomm den Brunnen 
– und löste die Hülle. Steiner: „Das Blattgold strahlte 
in der Sonne, der Oberbürgermeister strahlte, Hans 
Klenk strahlte. Und als ich unter dem Beifall von über 
1000 Zuschauern wieder vom Brunnen kletterte, da 
strahlte auch ich. Wissend, dass ich in meinem Leben 
wohl nie wieder so viel Zustimmung bekommen wer-
de.“ Übrigens hatte die Plane sich nicht von ungefähr 
verhakt: Die Wärme des Sommertages hatte sie so 

aufgeweicht, dass sie sich zäh um die spitzen Kanten 
der Trophäen geschmiegt hatte.

Manfred Steiner, * 1942
ehemals Leiter des Hauptamtes
der Stadt Ludwigsburg

Amtschef wird unverhofft zum Klettermax

MANFRED STEINER
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Hans Klenk und Manfred Steiner bei der Enthüllung des Marktbrunnens
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Der 10. Februar 
1980 war ein 
Sonntag. Der 
Gottesdienst in 
der Friedenskir-
che hatte bereits 
begonnen, als 
die Tür plötzlich 

noch einmal aufging. „Eine ziemlich große Gruppe 
von Männern, Frauen und Kindern kam herein“, er-
zählte Dorothea Margenfeld.
Die Ostafrikaner hätten weiße Festgewänder und 
Sandalen getragen, wie sie es gewohnt waren, und 
in der ersten Reihe Platz genommen. So, als sei ihre 
Teilnahme am Gottesdienst etwas völlig Selbstver-
ständliches. „Dieser Augenblick hat sich im Gedächt-
nis der Friedenskirche tief eingegraben und auch 
mir so eingeprägt, dass ich dachte, dabei gewesen 
zu sein“, erzählte die 69-Jährige im Städtischen Mu-
seum.
Weil sie sich nicht ganz sicher war, schaute sie im 
Kalender nach: Aber den Gottesdienst am 10. Februar 
hatte Pfarrer Franzgerhard von Aichberger gehalten. 
Sie selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt in der 
Martinskirche in Grünbühl. Ende der 70-er Jahre war 
die Zahl der Asylsuchenden in Baden-Württemberg 

sprunghaf t angestiegen. 1975 waren es Margenfeld 
zufolge 592, im Jahr 1979 bereits über 14 000 und 
1980 schon 20 000. Dazu gehörten auch die 67 Men-
schen aus Eritrea. Sie waren vor dem Bürgerkrieg 
in Äthiopien gef lüchtet. Am 4. Februar um 17 Uhr 
landeten sie in Stuttgart. „Die Ankunf t war ziemlich 
überstürzt“, sagt Dorothea Margenfeld.
Die spätere Leiterin des Afrikareferats beim Evan-
gelischen Missionswerk in Südwestdeutschland war 
mit behilf lich bei der Organisation der Unterkunf t im 
Asylbewerberheim in der Friedrichstraße.
Eine große Welle der Hilfsbereitschaf t habe in der 
Gemeinde eingesetzt: Die Flüchtlinge wurden bei der 
Arbeitssuche, beim Einstieg in die Schule unterstützt, 
Kleider gesammelt, Näh- und Sprachkurse initiier t.
Aus dieser Zeit hat Dorothea Margenfeld ein zweites 
Bild im Kopf: Das Krippenspiel, bei dem eritreische 
Kinder mitwirkten. Margareta aus Asmara habe die 
Maria gespielt. „Ich sehe ihr stilles, ernstes Gesicht 
noch vor mir. Den Text sprach sie mit stockender 
Stimme, weil sie noch nicht viel deutsch konnte.“
Dieses Kind mit seinem Trauma neben dem Lud-
wigsburger Joseph sei für sie fast so etwas wie eine 
Schmerzensmutter gewesen.
„Die alte Geschichte: Die Flucht nach Ägypten vor 
der Gewalt des Königs Herodes – die vergebliche 

Herbergssuche – die primitive Unterbringung in der 
Stadt... ganz aktuell und ergreifend.“
Manche Gemeindemitglieder hingegen haben das 
Krippenspiel mit gemischten Gefühlen betrachtet. 
Margenfeld: „Damals waren die Themen Migration 
und Integration noch sehr neu. Es gab einige, die 
Schwierigkeiten mit einer schwarzen Maria hatten. 
Und andere spürten: Jetzt kommt diese alte Ge-
schichte ganz nah.“
Die Gemeinde sei durch solche Begegnungen mit den 
Menschen aus anderen Ländern und Kulturen stark 
geprägt worden und inzwischen sehr of fen, sagte die 
Pfarrerin. Die Flüchtlinge seien in die Kirche mit dem 
Gedanken gekommen: Hier f inden wir Geschwister, 
hier kommt es uns in der Fremde warm und hei-
matlich entgegen. Sie waren gerettet, sie waren in 
Sicherheit und Frieden, aber der Weg war noch weit 
und schwer, trotz aller Hilfe.

Dorothea Margenfeld, * 1939
bis 1987 evangelische Pfarrerin an der Friedenskirche 
in Ludwigsburg; 1992 - 2003 Prälatin

Schwarze in Weiß sorgen für Überraschung im Gottesdienst

DOROTHEA MARGENFELD
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Ein deutscher Josef und eine 
eritreische Maria bei den Proben 
zum Krippenspiel

Kinderkirche mit 
Frau Dorothea Margenfeld
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Als Klaus Hoffmann 1974 in die Barockstadt kam, 
wohnte er zunächst in fürstlichem Ambiente: In 
einem Mansardenzimmer im Schloss. Das Fenster 
stand immer of fen, weil die alte Dampfheizung so 
bullerte. Vom Südgarten aus gesehen war es das 
fünf te Fenster von rechts im rötlichen Dach des 
neuen Corps de Logis. Die Unterkunf t hatte ihm das 
Staatliche Hochbauamt vermittelt. Dort arbeitete er 
als Architekt.
Das Zimmer war spartanisch eingerichtet. Nicht 
einmal ein Waschbecken hatte es. Der Waschraum 
befand sich in einem entlegenen Raum im Dachge-
schoss. „Über den Gemächern des Herzogs war al-
les sehr dämmrig und weitläufig“, erinnert sich der 
73-Jährige an seine Streifzüge über den Dachboden.
Dabei machte er eine erste Entdeckung: Das neue 
Corps de Logis hat zwei Dächer. In der Vorstellung 
barocker Baumeister mussten bedeutende Gebäu-
de Flachdächer oder wenigstens niedrige Dächer 

haben. Ziegelgedeckte Schrägdächer entsprachen 
nicht dem Ideal. Während beim alten Corps de Logis 
das Experiment mit dem Flachdach missglückte und 
dort schließlich ein nicht besonders harmonischer 
Aufbau mit Mansarddach die Regenwassereinbrüche 
verhindern sollte, erhielt das neue Corps de Logis 
von vornherein zwei parallel verlaufende Mansard-
dächer. Diese Lösung führte zu niedrigeren Dach-
firsten, was der gestreckten Eleganz der Südfassade 
zugute kommt. Den dreiteiligen mittleren Vorbau 
(Mittelrisalit) krönt eine Balustrade, die das Dach in 
diesem Abschnitt fast gänzlich verdeckt und damit 
den ästhetischen Vorstellungen der damaligen Zeit 
zumindest partiell noch weiter entgegen kommt.
Vom Fenster seines Waschkämmerchens zwischen 
den beiden Dächern, das nach Westen zeigte, machte 
der damals 39-Jährige eine weitere Entdeckung, die 
ihn erstaunte. „Eines Tages sehe ich in dem blau-
en Himmel über den Dächern des Schlosses etwas 
auf tauchen, groß und grau. Das Ding wuchs immer 
höher.“
Der Neuankömmling er fuhr im Büro, dass das Ding 
ein 17-stöckiges Hochhaus werde: Das Marstallcen-
ter. Bis heute ist es Hof fmann ein Dorn im Auge. „Das 
Gebäude steht in keinem Verhältnis zum niedrigen 
barocken Bild der Stadt.“ Dennoch habe er sich in-
zwischen mit der Bausünde arrangiert.

Mittlerweile könne er verstehen, dass mit dem Mar-
stallcenter die Untere Stadt – Anfang der 70-er Jahre 
eine verrufene Gegend – saniert werden sollte. Und 
das sei ja gelungen. „Das Ziel wurde erreicht. Die Un-
tere Stadt hat ihr negatives Image verloren.“
Der ehemalige Grünen-Stadtrat plädierte jedoch da-
für, dass Stadtplaner, Architekten, Denkmalschützer 
und die Bürger ein besseres Auge auf die Bauvorha-
ben in ihrer Stadt haben sollten, um problematische 
Entwicklungen in der Stadt wie den Bau des Mar-
stallcenters zu verhindern. Hof fmann: „Namhaf te 
Kritiker meldeten sich erst, als das Gebäude schon 
stand – zu spät.“

Klaus Hoffmann, * 1935
Architekt;
Stadtrat von 1989 bis 2004;
lebt in Ludwigsburg

Graues Ding im ungestörten Blau über den Dächern von Ludwigsburg

KLAUS HOFFMANN
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Neues Corps de Logis 
mit Marstallcenter

Altes Corps de Logis (unten Planung, oben Ausführung)
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Ein Hauch von Freiheit lag über seinem ersten 
Schultag. Zum Kindergarten holte Lutz Raasch im-
mer eine Mitarbeiterin ab, die mehrere Kinder ein-
sammelte. Zur Schule schickte die Mutter ihn vom 
ersten Tag an allein.
Der Erstklässler war so glücklich, nicht mehr im Pulk 
laufen zu müssen, dass er sich ein Eis kauf te. Damit 
setzte er sich in den Park – und kam zu spät. Seine 
Lehrerin – „ein Hungerhaken, die Haare zur Zwiebel 
gebunden“ – schalt den Jungen hef tig. „Die hat mir 
von Anfang an meine Schulkarriere verdorben.“
Teilweise zu achtzig hätten sie im Klassenraum ge-
sessen. Prügel vom Lehrer seien an der Tagesord-
nung gewesen. Das Dritte Reich war gegenwärtig. 
Im Rektorat hörte Raasch die Führerrede, zu Ferien- 
und Schulbeginn wurden das Deutschland- und das 
Horst-Wessel-Lied gesungen. „Man war froh, wenn 
man in der zweiten Reihe stand. Da konnte man dem 
Vordermann die Hand auf die Schulter legen.“
Die nationalsozialistische Diktatur und der Krieg – 
manches hat Raasch noch deutlich vor Augen: Den 
Synagogenbrand 1938. Den Klassenkameraden, der 
ihm erzählte, dass sein Vater gefallen sei. Den einar-
migen Of fizier auf dem Arsenalplatz. Als Pimpf habe 
er alle 14 Tage samstags Geld fürs Winterhilfswerk 
gesammelt. Der Of fizier, den er um eine Spende bat, 
habe auf seinen abgeschossenen Arm gezeigt und 

gesagt: „Ich habe genug gespendet.“
In den ersten Monaten 1945 verteilte der Junge Stel-
lungsbefehle im Täle – „wahrscheinlich die Auf for-
derung zur Teilnahme am Volkssturm.“ Und wenige 
Wochen vor der Kapitulation wurde der Elfjährige in 
die Geschäf tsräume des Bannes (einer Organisati-
onsstufe des Jungvolks) beordert. „Da mussten wir 
Akten in den Hof tragen und verbrennen.“
An den Einmarsch der Franzosen erinnert sich der 
74-Jährige genau. „Am 21. April um 13.15 Uhr zogen 
die ersten Marokkaner mit Flieder im Gewehrlauf zum 
Marktplatz.“ Danach sei Ludwigsburg zur Plünderung 
frei gegeben worden. Sein Vater war darauf vorberei-
tet. Der Apotheker hatte 60 Liter Salmiakgeist in Bal-
lons gefüllt und wartete mit seiner Familie im dritten 
Stock. Als die Franzosen die Haustür eintraten, habe 
der Vater das Ammoniak die Treppe runter gegossen 
– „so dass keiner mehr Luf t bekam.“
Der bestialische Gestank verzog sich, die Wohnung 
wurde beschlagnahmt. Für Raasch ein einschnei-
dendes Erlebnis: „Ein französischer Oberleutnant 
hat geläutet, salutiert und zu meiner Mutter gesagt: 
‚Gnädige Frau, es ist Krieg, ich muss Ihre Wohnung 
beschlagnahmen.’“ Alles müsse bleiben, wie es sei. 
Hier würden 23 Soldaten einquartiert. Die Familie 
wich in die Dachkammern aus. Der Ausnahmezu-
stand bestand eine Weile: Nachdem die Soldaten 

wieder weg waren, teilten Raaschs ihre Wohnung 
mit Flüchtlingen.
Seine Erlebnisse als Bub, der am Marktplatz auf-
wuchs und dort seine Spiele, Raufereien mit ver fein-
deten Banden, Begegnungen mit den Schrecken der 
Kriegs- und Nachkriegszeit bestanden hat, resümiert 
Raasch so: „Du darfst Angst haben, aber du sollst da-
mit fertig werden, mit Fantasie, ohne Überheblich-
keit – und mit einer guten Portion Selbstvertrauen.“

Lutz Raasch, * 1934
Apotheker;
lebt in Ludwigsburg

Akten im Feuer, Ammoniak auf der Treppe – Lausbubengeschichten

LUTZ RAASCH
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Lutz Raasch 1940 (oben 
links) und 2008 vor der 
Zentral Apotheke am 
Marktplatz



14

Ober studienrat 
Otto List betrat 
das Klassen-
zimmer stets 
rückwärts mit 
Winkel und Zir-
kel unter den 
Arm geklemmt. 

Scharfe Brille, genagelte Stiefel, unmoderner Anzug, 
sportlich, federnder Gang – so beschreibt Wolfgang 
Bollacher „Fünef “. Otto List wurde mit diesem Spitz-
namen tituliert, weil er in manche Worte ein zusätz-
liches -e- einfügte: „Die Hälef te von elef ist fünef 
Komma fünef.“
Fünefs Ansprüche an die Schüler waren hoch. „Jede 
seiner gefürchteten Klassenarbeiten bestand aus drei 
Aufgaben. Einer für Schüler, die zum Rechnen noch 
die Finger brauchten, einer für Schüler mit beschei-
denem, aber hinreichendem Verstand und einer für 
Schüler mit tieferen Einsichten“, erzählte der Vor-
standsvorsitzende der Wüstenrot Stif tung.
Der Mathelehrer habe auch die unzulässige Note 7 
vergeben. Den Siebener bekam, wer mit einer Aufga-
be überhaupt nicht begonnen hatte. Protest dagegen 
gab es nicht. „Fünefs Autorität war unangefochten.“ 
Vielleicht trug dazu bei, dass der drahtige Mann mit 
akrobatischen Einlagen auf Klassenausf lügen impo-

nierte: „Er wagte Handstände auf Brückengeländern 
und Turmbrüstungen.“ 
Eine Nummer für sich war auch „Ali“ – Oberstudi-
enrat Lothar Zeller – klein, borstiges graues Haar, 
korrekt, aber pädagogisch nicht sehr geschult. Das 
machte ihn für Streiche anfällig. Ali war bekannt für 
exotische Sprachbilder, die er ihm Eifer des Gefechts 
kreierte: „Bei Cannae in Apulien wurden 216 v. Chr. 
die Römer von Hannibal in Stumpf und Boden ver-
dampft.“
Der Geographielehrer wurde of t zum Narren gehal-
ten. Einmal behauptete ein Klassenkamerad Bol-
lachers, als ihm zu Kanada nichts mehr einfiel, dort 
seien Erdölfelder entdeckt worden. Das habe er in der 
Wochenschau gesehen.
Ali staunte, fragte, wer das noch gesehen habe. „Die 
Klassen hob wie ein Mann die Hand, obwohl natürlich 
niemand eine Wochenschau gesehen hatte“, erinnert 
sich Bollacher. Lothar Zeller jedoch habe der Umfrage 
Glauben geschenkt und wenig später in der Parallel-
klasse von reichen Erdölfunden in Kanada berichtet.
Ein weiteres Original im Lehrerkollegium: Dr. Adolf 
Richter, von 1945 bis 53 Leiter des Schillergymnasi-
ums, genannt „Alba“. Diesen Spitznamen hatte der 
Rektor, weil er der lachenden Gurke auf den Päckchen 
der Einweckhilfe „Alba-Gurkendoktor“ so frappie-
rend ähnlich sah.

Alba hatte während des Dritten Reiches wegen sei-
ner politischen Einstellung zeitweilig Arbeitsverbot. 
In dieser Zeit fertigte er – wie er selbst erzählte – 
gegen Geld Hausaufsätze für Schüler an. Vor der 
Antragsannahme erklärte er: „Ein Einser kostet fünf 
Mark, ein Zweier vier Mark, ein Dreier drei Mark und 
ein Vierer wieder fünf Mark. Warum? Weil es mir 
außerordentlich schwer fällt, einen Vierer zu schrei-
ben.“
Der Historiker hatte wie Fünef eine individuelle Be-
notungspraxis. Die Zeugnisnoten für Geschichte ver-
gab er folgendermaßen: „Alius – sind Sie der Sohn 
vom Chefarzt im Krankenhaus?“ „Jawohl, Herr Direk-
tor.“ „Ihr Vater hat mich vor kurzem am Fuß operiert. 
Er hat es sehr gut gemacht. Geschichte zwei.“ Und 
weiter: „Auer – was haben Sie in Französisch?“ „Vier, 
Herr Direktor.“ „Und in Deutsch?“ „Zwei.“ „Gibt Ge-
schichte Drei“, zitierte Bollacher seinen Lehrer vor 
zahlreichen amüsierten Zuhörern im Städtischen 
Museum.

Dr. Wolfgang Bollacher, * 1933
Rechtsanwalt;
Verfasser autobiographischer Erzählungen; 
langjähriger Vorsitzender des Historischen Vereins 
Ludwigsburg; 
lebt in Ludwigsburg

Lehrer wagt Handstand auf Brücken und Türmen

DR. WOLFGANG BOLLACHER



15

Studienrat Otto List, 
alias „Fünef “
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Das Forum ist im März 20 Jahre alt geworden. Für 
Otfried Ulshöfer ein Grund zurückzublicken. Eine 
alte Militärreithalle, die nach dem Krieg umgebaut 
wurde, stand dort, wo sich heute das Forum befin-
det. Dieses Provisorium war Otfried Ulshöfer zufolge 
ziemlich primitiv, ein Neubau aber jahrelang tabu. 
„Kein OB wagte während seiner ersten Amtsperiode, 
das Thema Neubau aufzugreifen.“
Als Ulshöfer 1976 seine zweite Amtsperiode begann, 
nutzte der damalige Stadtkämmerer Hermann Nefzer 
die Gunst der Stunde: „Sie sind wiedergewählt. Jetzt 
könnten wir doch die neue Stadthalle in Angrif f neh-
men.“ Ulshöfer war einverstanden, wie überhaupt 
zunächst niemand gegen eine neue Halle war.
Das mit dem Widerstand kam so: Nach ersten Schät-
zungen war ein Multifunktionssaal geplant (40 Mil-
lionen DM). Das war Wolfgang Gönnenwein, dem 
damaligen Leiter der Schlossfestspiele, zu wenig. Er 
forderte zusätzlich einen hochwertigen Konzert- und 
Theatersaal. Eine genauere Kostenschätzung ergab 76 
Millionen DM für die Zwei-Saal-Lösung (Landeszu-
schuss: 11 Millionen DM) und 63 Millionen DM für die 
Einsaal-Lösung. Am 25. Januar 1983 fasste der Ge-
meinderat mit großer Mehrheit den Baubeschluss für 
die Zwei-Saal-Lösung. Die Entscheidung schmeckte 
nicht jedem. Eine Bürgerinitiative unter der Ägide 
von Heinz Franke plädierte für die kleine Lösung und 

sammelte Unterschrif ten für einen Bürgerentscheid.
Die Gegner fanden den „Palazzo Prozzo“ zu groß für 
Ludwigsburg. Sie zweifelten die Kostenschätzungen 
an, fürchteten die Folgekosten. Die Wogen schlugen 
hoch. Die Ludwigsburger Kreiszeitung schrieb da-
mals: „Ein bis dahin in Ludwigsburg nie gekannter 
Wahlkampf setzte ein […] mit Plakaten, Versamm-
lungen und Aufklebern.“
In den Stadtteilen gab es Infoveranstaltungen, Dis-
kussionen in der alten Stadthalle, sogar eine Fern-
sehdiskussion mit Franke auf dem Fernsehturm. „Die 
Fronten im Meinungsstreit liefen quer durch Familien, 
Parteien, Fraktionen und Gewerkschaf ten“, erinnert 
sich Ulshöfer, betont aber, dass die Argumentation 
stets sachlich und fair gewesen sei.
Die Protestler waren er folgreich: Am 26. Juni 1983 
kam es zum Bürgerentscheid – eine kleine Sensati-
on, denn im Land waren Bürgerentscheide bis dato 
höchst selten. Ulshöfer zit terte innerlich – und war 
über den Ausgang sichtlich erleichtert: 56,3 Prozent 
der Beteiligten stimmten für die Zwei-Saal-Lösung 
(Wahlbeteiligung: 48,1 %) Er fuhr sofort zur Frie-
denskirche, um Wolfgang Gönnenwein, der dort ein 
Konzert dirigierte, die gute Nachricht zu überbringen. 
„Wolfgang, mir hend’s g’schaf f t!“ Ulshöfer: „Das war 
einer der bewegendsten Augenblicke meiner Amts-
zeit.“

Übrigens: Heinz Franke war beim Tref f im Museum 
zu Gast. Der 77-jährige Ex-OB schüttelte seinem ein-
stigen Gegner herzlich die Hand und stellte ihn vor: 
„Mein damaliger Hauptkontrahent ist extra gekom-
men.“

Dr. Otfried Ulshöfer, * 1931
Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg von 1968 
bis 1984;
lebt in Ludwigsburg

„Palazzo Prozzo“ erregt die Gemüter

DR. OTFRIED ULSHÖFER
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Dr. Ot fried Ulshöfer 
mit Dokumenten 
aus der Zeit der Planung

Das „Forum” heute 



18

Auf, ab, i-Dipfele. Auf, ab, i-Dipfele – in seiner er-
sten Schulstunde hat Albert Sting eine Tafel voller 
„i“ gekritzelt. Mit Lederranzen, Grif felkasten, einer 
Schiefertafel und einem Schwamm, der am Ranzen 
baumelte, ging Albert Sting in die Volkschule. Das 
Schönste für den ABC-Schützen war nicht das i-
Schreiben, sondern das Plastilin.
Manchmal ließ der Lehrer ihn zur Belohnung Figuren 
und Schlangen aus der Modelliermasse formen. Doch 
das kleine Vergnügen wurde bald untersagt – mit 
weit reichenden Folgen: „Als der Lehrer den Schrank 
mit dem Plastilin nicht mehr aufschloss, war meine 
Begeisterung für Schule für immer vorbei“, bekannte 
Sting.
Das Wort des autoritären Mannes war dem Erstkläss-
ler Gebot. In der Pause verkauf te die Bäckersfrau 
Brezeln, Laugenweckle und Mohnbrötle. „Esset die 
Mohnbrötle ned, sonst schlafet ihr ein!“ habe der 
Lehrer gewarnt. Als einer seiner Klassenkameraden 
wirklich einmal einnickte, habe der Lehrer sich ne-
ben ihn gestellt. „Bisch wieder da?“, weckte er das 
Kind, „hasch du ein Mohnbrötle gesse?“ Der Junge 
bekannte sich zu seiner Untat. 
Albert Sting war auch dieser Vorfall eine Lehre fürs 
Leben. „Nie habe ich Mohnbrötle gegessen.“ Auch 
von Kreideklau, Streichen mit dem Schulbrunnen 
und seiner ersten Begegnung mit den Kommunisten 

erzählte der 83-Jährige. Der Pfarrerssohn wohnte am 
Marktplatz. Durchs Fenster wollte er die Menschen-
menge am Brunnen beobachten. Zwar hatte der Va-
ter die Läden geschlossen. Doch das hielt den Jungen 
nicht ab, durch die Ritzen zu schauen. „So laut habe 
ich noch keine Menschen schreien hören. Der Mann 
auf dem Podest zeigte die Faust, und alle antwor-
teten auf die gleiche Weise.“
Warum der Vater die Läden geschlossen hatte, habe 
Albert Sting erst später er fahren. Sein Vater war 
beim christlich sozialen Volksdienst engagiert – 
Hauptgegner seien die Kommunisten gewesen. Das 
Geschrei und die zum Gruß geballten Fäuste „waren 
eine unvergessene Begegnung mit der Politik der da-
maligen Zeit.“
Eine politische Färbung hatte auch das Kinderfest. 
Jeder sollte eine Fahne mitbringen. Der Schüler ver-
gaß den Auf trag beinahe. Die Fahne fiel ihm siedend-
heiß kurz vor Festbeginn ein. Rein zum Burkhardt. „I 
brauch a Fahn!“ Nur noch eine sei da gewesen. Eine 
schwarz-rot-goldene. Schwarz-rot-senf, sagten sei-
ne Freunde. Mit dieser Fahne war Sting allein auf 
weiter Flur. „So eine wie ich hatte keiner.“ Er wollte 
sie am liebsten hinter einen Kastanienbaum stellen 
und vergessen. „Aber daraus wurde nichts.“
Festzug, rote Wurst, Karussell, Bärendreck, tür-
kischer Honig – das Kinderfest ging vorbei und der 

Junge, die Fahne zusammengerollt unter dem Arm, 
lief nach Hause. Lange habe er diese Fahne mit den 
Farben der Weimarer Republik im Dritten Reich nicht 
mehr gesehen. „Ich bin froh, dass sie heute wieder an 
den Masten f lattert.“

Dr. Albert Sting, * 1924
Pfarrer und langjähriger Leiter der Karlshöhe;
Verfasser einer dreibändigen Geschichte Ludwigsburgs 
und anderer stadtgeschichtlicher und autobio-
graphischer Erzählungen

DR. ALBERT STING

Verbotene Mohnbrötle und Senf in der Fahne
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Dr. Alber t Sting 
vor seiner alten Schule
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In der Gruft un-
ter der Ludwigs-
burger Schloss-
kirche ruhen die 
sterblichen Über-
reste württem-
bergischer Her-
zoge und Könige. 

35 Särge stehen dort, säuberlich sortiert nach Pro-
testanten und Katholiken. Beide Abteilungen waren 
zunächst sogar durch eine Mauer getrennt, die 1798 
durchbrochen wurde. Warum, erzählte Peter Rotha-
cker beim Tref f im Museum.
Ein Schrei von Ulrich Krüger ließ den Besucher zu-
sammenzucken. Der Schlossverwalter hatte nicht 
etwa das Gespenst Herzog Eberhard Ludwigs durch 
die Gruf t geistern sehen. Nein. Peter Rothacker, der 
dort für einen Vortrag Bilder schießen wollte, hatte 
seine Kamera auf dem Sarg eben jenes Fürsten abge-
stellt. Und darauf bezog sich der Entsetzensruf.
Der Referent bereute sein Sakrileg auf der Stelle. 
„Durch Herrn Krügers Schrei wurde mir erst so richtig 
bewusst, dass in dieser Gruf t ein großes Stück württ-
embergischer Geschichte ruht“ erzählte Rothacker. 
19 Katholiken, 16 Protestanten und gewissermaßen 
ein Schiedsrichter sind dort bestattet. Darunter der 
Stadtgründer Eberhard Ludwig und fünf weitere Re-

genten, vier Herzoginnen und drei Königinnen. Die 
letzte Beisetzung fand 1936 statt.
Mit dem Schiedsrichter ist Friedrich Eugen gemeint, 
der jüngste Bruder Carl Eugens. Sein Sarg steht in 
dem Gang, der die protestantische mit der katho-
lischen Kammer verbindet. Eine anrührende Lie-
besgeschichte ist der Grund für seine letzte Ruhe in 
diesem Zwischenreich.
Friedrich Eugen war mit Friederike Sophia Dorothea 
von Brandenburg-Schwedt glücklich verheiratet – 
ein in Fürstenhäusern eher seltener Umstand, weil 
Ehen meist aus politischem Kalkül geschlossen wur-
den.
Die beiden hatten acht Söhne und vier Töchter. 
Schwiegermutter Europas wurde Dorothea deshalb 
auch genannt. Sie erzog ihre Kinder protestantisch 
– so war es im Ehevertrag festgelegt. Denn Doro-
thea war Protestantin, ihr Mann hingegen Katholik. 
Dessen Vater Carl Alexander war – sehr zum Verdruss 
seiner evangelischen Vorfahren – zum Katholizismus 
konvertiert.
Das Paar starb binnen drei Monaten: Im Dezem-
ber 1797 Friedrich Eugen. Dorothea folgte ihm im 
März 1798. Mit dem Tod der Liebenden wurde die 
Konfessionen trennende Mauer durchbrochen: Sie 
wollten sich noch im Tode nah sein und Kopf an Kopf 
liegen. Dorotheas Sarg steht an der Bruchstelle zur 

katholischen Abteilung. Und zwar nicht wie üblich 
mit dem Gesicht nach Osten, sondern nach Westen. 
„Sie wünschte sich, bei ihrer Auferstehung als er-
stes ihrem Mann ins Gesicht zu blicken“, berichtete 
Rothacker. Direkt auf der anderen Seite der durch-
brochenen Mauer liegt Friedrich Eugen – mit dem 
Gesicht nach Osten.
Zwischen den beiden Särgen steht eine marmorne 
Urne. Sie enthält die verbrannten Liebesbriefe des 
Ehepaares. „Asche des zärtlichsten Briefwechsels 
zwischen Friedrich gest. 23.12.1797 und Dorothea 
gest. 9.3.1798“ ist auf der Inschrif t zu lesen.

Peter Rothacker, * 1934
Diplom-Ingenieur;
Referent regelmäßig stattfindender, sorgfältig 
recherchierter heimatgeschichtlicher Vorträge im 
Städtischen Museum;
lebt in Ludwigsburg

Romanze in der Fürstengruft

PETER ROTHACKER
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Katholische Abteilung. 
Rechts Herzog Ludwig Eugen († 1795), 
links seine Gemahlin Sophie Alber tine († 1807)

Evangelische Abteilung. 
Links Herzog Eberhard 
Ludwig († 1733), rechts 
sein Sohn Friedrich Ludwig 
(† 1731)

Evangelische Abteilung. Links der Sarg von Charlotte Catharina, 
Ehefrau von Paul Friedrich August († 1847). In der Mit te der Sarg 
von König Friedrich I. († 1816) und rechts der Sarg von Sophia 
Dorothee, der Frau des Herzogs Friedrich Eugen († 1798).
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Marie Philip-
pine Müller, 
eine Waise aus 
Wertheim, hatte 
1736 eine Af färe 
mit Joseph Süß 
O p p e n h e i m e r . 
Beamte proto-

kollierten intimste Details der amourösen Begeg-
nung. Sie war Waise und hatte ein uneheliches Kind 
– „das schlimmste Schicksal, das einer Frau damals 
widerfahren konnte“, sagte Peter Müller. Dennoch 
habe Marie Philippine auf bewundernswerte Weise 
ihre Interessen durchgesetzt. Im Wertheimer Staats-
archiv, wo Müller bis 2002 tätig war, entdeckte er 
ihre Geschichte. Erst in Bruchstücken. Und plötzlich 
sei der Name Süß Oppenheimers aufgetaucht.
Der Jude war Finanzberater am Hofe Herzog Karl Ale-
xanders, ein Mann von Einf luss, der zwei Häuser in 
Ludwigsburg besaß. Der Günstling des Herzogs wur-
de 1736, nach dessen Tod, hingerichtet. Ihm waren in 
einem Schein- und Schauprozess Amtserschleichung, 
Fälschungen, Majestätsverbrechen und Hochverrat 
vorgeworfen worden.
Im Zusammenhang damit rollte man auch Süß Op-
penheimers Verhältnisse zu Frauen auf. „Da gab es 
mindestens ein Dutzend, die entsprechend detailliert 

unter die Lupe genommen wurden“, sagte Müller. 
Von Oppenheimer und Marie Philippine selber gibt 
es keine Aussagen dazu. Bekannt ist nur die Sicht 
Dritter.
Die Geschichte in Kürze: Die junge Frau hatte in Wert-
heim eine Liaison mit dem Grafen Ludwig Moritz. Sie 
wurde schwanger und brachte 1731 eine Tochter zur 
Welt. Nach der Geburt schob man die Frau nach Lö-
wenstein ab – schon zur damaligen Zeit ein Badeort. 
Dort hielten sich unter anderem viele württember-
gische Beamte auf.
Marie Philippine knüpf te Kontakte, denn sie hatte 
Zwist mit dem Grafen wegen Unterhaltsforderungen. 
„Da muss man ihr den Tipp gegeben haben, sich an 
den Herzog zu wenden“, sagte Müller.
Als Ansprechpartner nannte man ihr Süß Oppenhei-
mer. Die ledige Mutter reiste nach Ludwigsburg.
Ein Beamter, der sie als Prostituierte darstellen 
wollte, sagte aus, dass der Finanzier sie schon bei der 
ersten Begegnung mit Schmuck „gekauf t“ habe.
Nachdem er ihr die Juwelen gegeben und sie auf-
gefordert habe, sich zu ihm ins Bett zu legen, seien 
„ohnversehens zwei Süßische Lakaien in das Zimmer 
gekommen, [hätten] sie angepackt und ihr in solcher 
Eil die Kleider ausgezogen, dass sie ihr Lebtag nicht 
so geschwind von den Kleidern gekommen.“ In einer 
zweiten Quelle heißt es, „dass der Süß […] in dem 

bambergischen Hause sie geküsset, oben und unten 
berührt, auch von der Pudenda [d.i. die Scham; Anm. 
d. Red.] ein Schöpf lein Haar […] mit einer Schere 
[…] abgeschnitten […].“
Müller f indet es verblüf fend, wie weit die Zeugen 
sich herbei ließen, die Geschichte bis ins Intimste 
zu erzählen. „Da würde man sich heute bedeckter 
halten.“ Möglicherweise sei die Phantasie mit den 
Beamten durchgegangen. Oder sie hätten gängige 
Bilder von Juden und ihrem Verhältnis zur Sexualität 
reproduzieren wollen. Der Historiker schließt aber 
auch nicht aus, dass ein Körnchen Wahrheit an der 
Geschichte ist.

Dr. Peter Müller, * 1960
Leiter des Staatsarchivs in Ludwigsburg

Details einer amourösen Liaison

DR. PETER MÜLLER
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Zeitgenössische Darstellung.
Text links: „Joseph Süß Oppenheimer
Verbotene Lust, Lügen und Betrug,
An Galgen Trug.“
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Nicht nur Holz 
oder Kohle – al-
les Lebensnot-
wendige war im 
Winter 1943/ 44 
knapp. Mit Eltern 
oder Bekannten 
ging Annemarie 

Elwert, damals neun Jahre alt, in die Wälder, um 
Bucheckern zu sammeln, zum so genannten „Bu-
chele-Lesa“. Abgeerntete Felder wurden nach Ähren 
abgesucht. Wo es etwas gab, sprach sich meist hinter 
vorgehaltener Hand herum.
Gefällte Bäume auf der Karlshöhe waren begehrt. 
„Sofort, wenn ein Baum fiel, stürzten sich die Men-
schen auf das Geäst und zogen glücklich, mit einigen 
Zweigen beladen, wieder nach Hause“, erinnert sich 
Annemarie Elwert. Auch die Nachricht von Kohlefun-
den in der Marbacher Straße habe sich wie ein Lauf-
feuer verbreitet. 
Mit Leiterwagen oder „Rutscherle“ – primitiven Wa-
gen, die nur ein Brett als Ladef läche hatten – zog 
Hinz und Kunz los um sich seinen Teil zu sichern. 
Schnell stellte sich heraus, dass die Kohlen lediglich 
erbsengroße Schlackenreste waren – Abfallprodukte 
aus der Gasherstellung mit Kohle. Die städtischen 
Gaswerke hatten sie im unteren Bereich der Mar-

bacher Straße entsorgt. Dennoch war die Konkur-
renz am Kohlenplatz groß. „Nach dem Prinzip, wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst, eroberte man sich auf 
dem Brachgelände einen kleinen Platz, zirka einen 
Quadratmeter groß. Mit Schaufeln und Hacken wur-
de ein Loch gebuddelt. Das Material wurde sodann 
durch ein selbstgebautes Sieb gerüttelt, und zurück 
blieben niedliche kleine Kohlekügelchen“, beschreibt 
Annemarie Elwert das Verfahren. Bei einer guten 
Grube habe man einen knappen Zentner Kohlengrieß 
pro Tag gewonnen.
Einen Gang zu diesem Platz hat die 73-Jährige in 
besonderer Erinnerung behalten. Ihre Mutter und 
sie waren von der Weststadt aus mit dem Leiter-
wägele losgezogen. An der Sternkreuzung vorbei, 
die Schlossstraße hinunter, betraten die beiden den 
Südgarten des Schlosses.
Der Park war damals schon abschüssig. Dort, wo 
heute der Tälesbrunnen steht, kam dem Mädchen 
eine Idee: Sie schlug der Mutter vor, sich in den Wa-
gen zu setzen. Sie selbst wollte die Deichsel mit den 
Füßen lenken. Die Mutter sei in seligem Gottvertrau-
en aufgestiegen.
Die Fahrt bergab währte aber nur kurz: „Das Kärrele 
kippte um, ich kletterte heraus, und meine Mutter in 
ihrem dunkelrot geblümten Dirndlkleid lag mit ge-
schlossenen Augen daneben. 

Wie ein Blitz traf ’s mich da: Ist sie tot?“ Doch dann 
habe die Mutter die Augen geöf fnet, gelächelt und 
ihre Tochter mit den Worten „des isch abber nex 
worda“ in den Arm genommen.
Seither ist Annemarie Elwert unzählige Male an dem 
Brunnen im Blühenden Barock vorbeigekommen. 
Immer fällt ihr dieser angstvolle Moment mit seiner 
freudigen Auf lösung wieder ein.

Annemarie Elwert, * 1935
lebt in Ludwigsburg

Abenteuer mit dem Leiterwägele

ANNEMARIE ELWERT
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Der Brunnen im Blühenden 
Barock (unten dekorier t zur 
Kürbisaustellung 2008)
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Werner Brekle 
ist Ingenieur 
der Nachrich-
tentechnik und 
kürzlich für sein 
Engagement im 
Naturschutz mit 
der Ehrennadel 

vom Landesnaturschutzverband ausgezeichnet wor-
den. Die Arbeitsfelder Fernsprecher, Flora und Fauna 
lassen nicht ahnen, welchen Traum der 70-Jährige 
schon seit einem halben Jahrhundert hegt: „Orgel 
spielen zu können.“
In seinem Wohnzimmer hängt eine kupferne Or-
gelpfeife. Ein Andenken an seinen Vater, der bei 
„Orgelbau Walcker“ zunächst Buchhalter und später 
Prokurist war. Werner Brekle ist in den Favoritegär-
ten aufgewachsen. Das Büro des Vaters lag zehn Fuß-
minuten entfernt – so nah, dass er zum Mittag essen 
nach Hause kommen konnte: „Das kann man sich 
heute kaum mehr vorstellen.“
Zwischen 1945 und 1948 habe er seinen Vater hin 
und wieder um die Mittagszeit abgeholt. Die Wege, 
die der Junge ging, gibt es heute nicht mehr. Aber 
Werner Brekle sieht sie noch genau vor sich. Ins 
„Täle“ kam er über eine Stein- oder eine Holztreppe. 
„Mal nahm ich die eine, mal die andere. Nahm ich 

die Holztreppe, so musste ich den Hof der Talkaserne 
durchqueren.“
Das vierstöckige Walcker-Fabrikgebäude imponierte 
dem Kind, das Kontor im ersten Stock nicht minder. 
Ein großer heller Raum. Schreibmaschinengeklap-
per, die Rückwand mit Schubfächern vom Boden bis 
zur Decke verkleidet, etwa zehn Angestellte, die an 
Schreibtischen, teilweise auch an Stehpulten arbei-
teten.
Ein großer Moment: Wenn Oscar Walcker den Raum 
betrat. Der Junge schaute bewundernd auf zu dem 
fast 80-jährigen Inhaber und Leiter der Firma, Eh-
renbürger der Stadt Ludwigsburg. „Wenn er mir die 
Hand gab und ein paar Worte mit mir sprach, war das 
jedes Mal ein ganz besonderes Erlebnis für mich.“
Sein Vater habe von einer Begegnung ähnlicher Di-
mension erzählt. Eines Tages sei ein Mann zu ihm 
ins Büro gekommen, der sich als Albert Schweitzer 
vorgestellt habe. Der berühmte Theologe und Arzt 
sei damals noch Organist im Elsass gewesen und als 
solcher Kunde bei Walcker.
Werner Brekle hatte schon als Kind Kontakt mit 
dem Sohn und der Tochter Oscar Walckers – sie 
wohnten auch in den Favoritegärten. Seither haben 
ihn die Orgeln nicht mehr losgelassen. Schon lange 
Jahre beschäf tigt der Ludwigsburger sich mit der 
Geschichte der Firma, deren Glanz und Glorie in-

zwischen verblasst ist. Wo sie stand, befindet sich 
heute ein Parkplatz. Das Unternehmen zersplit terte. 
Die Nachfahren Oscar Walckers führen noch einen 
Zwei-Mann-Betrieb im Saarland und ein Werk in 
Österreich.
Doch nach wie vor ist das einstige Vorzeigeunterneh-
men in der Stadt präsent: Beim Tref f im Museum hat 
Werner Brekle viele Hinweise auf ehemalige, noch 
lebende Mitarbeiter erhalten.

Werner Brekle, * 1937
Diplom-Ingenieur;
Ehrenamtlicher Natur- und Umweltschützer

Besuche beim Orgelbau Walcker

WERNER BREKLE
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Walcker Orgelfabrik in Ludwigsburg, 1951

Oscar Walcker (im Kreis) 
mit Mitarbeiter/innen 

im Kontor, 1912

Oscar Walcker (1869 - 1948)
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Friedrich Schiller 
f loh 1782 vor Her-
zog Carl Eugens 
M a c h t e i n f l u s s 
nach Mannheim 
ins Exil. Erst elf 
Jahre später trau-
te er sich wieder 

nach Ludwigsburg – und traf dort auf fast drama-
tische Weise ein letztes Mal mit seinem Widersacher 
zusammen.
Der Dichter und der Herzog: Eine Hassliebe, die es 
in sich hat. Schillers Jugendjahre, Erziehung, Aus-
bildung und seine frühen Dramen sind von diesem 
absolutistischen Fürsten geprägt. Als Schüler von 
Carl Eugens Eliteschule in Stuttgart, der Hohen Karls-
schule, kam er in persönlichen Kontakt zum Herzog. 
Er er fuhr dessen Herrschaf t und Willkür am eigenen 
Leibe.
„Bis in die Schlafräume wurden die Schüler vom Her-
zog persönlich kontrolliert. Der freie Wille der Eleven 
sollte gebrochen werden“, erzählte Andrea Fix. Fast 
acht Jahre lang lit t Schiller unter der Unfreiheit und 
Züchtigung an Leib und Seele. Inneres Aufbegehren, 
absoluter Freiheitswille, das sich selbst Finden im 
Widerspruch zur Macht waren entscheidende Er-
fahrungen für ihn. Fix: „Seine frühen Dramen hätten 

nicht diesen Furor, hätte er seinen Zorn nicht am 
Übervater Carl Eugen abarbeiten müssen.“
Im Dezember 1780 durf te Schiller nach Ende seines 
Medizinstudiums die Karlsakademie verlassen. Her-
zog Carl Eugen setzte ihn aber nur auf eine unbe-
deutende, schlecht bezahlte Stelle als Militärarzt. 
„Schiller fühlte sich gedemütigt, in seinem Stolz und 
Selbstwertgefühl tief getrof fen.“
1782 wurde sein Erstlingswerk „Die Räuber“ in Mann-
heim uraufgeführt – ein sensationeller Er folg, Schil-
ler wurde über Nacht berühmt. Ohne Genehmigung 
reiste der Dichter zweimal heimlich zu Auf führungen 
nach Mannheim – über die württembergische Gren-
ze, ins Ausland.
Carl Eugen bestraf te ihn mit zwei Wochen Arrest und 
verordnete absolutes Schreibverbot bei Androhung 
von Festungshaf t. Im September 1782 f lüchtete der 
23-Jährige aus Stuttgart und brach auf diese Weise 
mit dem Tyrannen. Erst nachdem er sich einige Lor-
beeren erworben hatte, betrat er Anfang September 
1793 wieder Ludwigsburger Boden: Als berühmter 
Mann, Hofrat, Universitätsprofessor und er folg-
reicher Schrif tsteller. „Die Anerkennung des Herzogs 
wäre überfällig gewesen, aber Carl Eugen fehlte dazu 
die nötige Souveränität – er ignorierte Schiller“.
Schillers Aufenthalt in Württemberg war ein Wagnis. 
Er stand als Deserteur auf der roten Liste und musste 

jederzeit damit rechnen, verhaf tet zu werden. Doch 
der Herzog und der Dichter kamen nicht mehr dazu, 
die of fene Rechnung zu begleichen. Carl Eugen starb 
sieben Wochen nach Schillers Ankunf t, am 24. Ok-
tober 1793.
In der Nacht des 31. Oktober, morgens zwischen ein 
und zwei Uhr fand die feierliche Überführung in die 
herzogliche Gruf t nach Ludwigsburg statt. Schiller 
hat den Leichenzug nach Angaben seiner Schwester 
Christophine miterlebt. 1826 erinnerte sie sich daran. 
„Als die Leiche […] gebracht wurde, sah mein Bru-
der den Leichenzug aus seinem Logis mit ungeheu-
chelter Rührung vorüberziehn – die Tränen stunden 
ihm in den Augen, und er sagte zu den Anwesenden: 
Ach Gott, nun ist er auch dahin – ich habe ihm doch 
auch vieles zu danken.“
Für Andrea Fix ist dies einer der spannendsten Au-
genblicke, der sich in Ludwigburg abspielte. Nach 
elf Jahren Verbannung begegnet ihm der Tyrannen-
Vater seiner Jugend, der ihm nie Gerechtigkeit hatte 
widerfahren lassen – als Toter; der im Tod ohnmäch-
tig gewordene Despot – ein Bild für den Triumph der 
Freiheit über die Fürstenmacht.

Dr. Andrea Fix
Leiterin des Städtischen Museums Ludwigsburg 
von 1984 bis 2008

Trauerzug I: Eine Begegnung um Mitternacht

DR. ANDREA FIX
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Links: 
Herzog Carl Eugen, 
Gemälde von Pompeo 
Batoni 1753 (Württem-
bergische Landesbiblio-
thek Stuttgar t)

Rechts: 
Friedrich Schiller
Standbild aus Carrara-
Marmor von Ludwig 
Hofer 1882 (Schiller-
platz Ludwigsburg)
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Dietrich Kuhlbrodt 
erinnert sich gut 
an den 27. April 
1966. Der Ham-
burger war da-
mals Staatsanwalt 
bei der Zentralen 
Stelle, die für die 

Aufklärung von NS-Verbrechen zuständig ist. Die Be-
hörde befand sich damals im Landesgefängnis in der 
Schorndorfer Straße 28.
Dort kam ein Zug von Trauergästen vorbei. Er war 
nicht zu übersehen. Josef Dietrich wurde an diesem 
Tag beerdigt. Dietrich Kuhlbrodt schaute aus dem 
Fenster. Mehrere Tausend Menschen waren auf dem 
Weg zum Neuen Friedhof, darunter zahlreiche ehe-
malige Mitglieder der Waf fen-SS und Alt-Nazis, sagt 
Jochen Faber. Am Grab sei das of fiziell verbotene 
„Treue-Lied“ der Waf fen-SS gesungen worden.
Der Staatsanwalt in der Zentralen Stelle – um Süh-
ne für die unzähligen namenlosen Toten des Dritten 
Reiches kämpfend – und der pompöse Trauerzug 
für einen prominenten Nazi: Laut Faber hat sich 
die Nachkriegsgesellschaf t lange vor einer Ausei-
nandersetzung mit ihrer Geschichte gedrückt. „Die 
Aufarbeitung der Vergangenheit haben vielfach die 
Juristen begonnen.“

Ein Beispiel: Anlässlich der Beerdigung wurde im TV-
Magazin „Panorama“ ein Interview mit dem dama-
ligen Oberbürgermeister Anton Saur ausgestrahlt. Er 
beantwortete Fragen zur Zentralen Stelle. Eine seiner 
Aussagen: Im Inland wie im Ausland haf te der Behör-
de ein schlechter Geruch an. Saur habe sich extrem 
ungeschickt verkauf t, sagt Faber. „Er hat sich um 
seinen moralischen Kopf und Kragen geredet und die 
Zentrale Stelle in keiner Weise gewürdigt.“
Das Begräbnis sorgte auch im Ausland für einen Auf-
schrei. Im französischen Blatt „Paris Match“ erschien 
ein doppelseitiges Foto, das eine Szene am Grab 
zeigte. Die Bildunterschrif t: „Serrez les ranges!“ Zu 
Deutsch: „Schließt die Reihen“, quasi ein Zitat aus 
einer Nazi-Hymne. „Die alten Nazis versammeln sich 
an den Gräbern ihrer Promis – das war ein Schock. 
In Montbéliard schlug das ein wie eine Bombe“, sagt 
Faber.
Die Reaktion der Partnerstadt folgte prompt: Die 
Delegation, die sonst üblicherweise zur Stadtgrün-
dungsfeier nach Ludwigsburg gekommen wäre, er-
schien nicht. Stattdessen beauf tragte Montbéliard 
laut Faber einen Gesandten, der die Absage persön-
lich überbrachte und erläuterte.
Joseph Dietrich war seit 1928 Mitglied der NSDAP 
und der SS. 1932 wurde er Kommandeur von Hitlers 
Leibwache. 1945 nahmen ihn US-Truppen fest. Ein 

Jahr später kam er in Dachau vor Gericht und erhielt 
wegen des Malmedy-Massakers lebenslänglich. Dort 
hatten Angehörige seiner Truppe 80 US-Kriegsge-
fangene umgebracht.
Dietrich saß in Landsberg ein – neun Jahre. Das 
Strafmaß wurde zunächst auf 25 Jahre reduziert, 
1955 wurde er „under parole“ entlassen. Im Parole-
verfahren frei kommen konnte, wer eine Arbeitsstel-
le, einen Wohnort und einen Bürgen (Parolezeugen) 
nachwies.
Für Dietrich wurden zwei Zeugen verlangt. Der eine 
war der Leibarzt der Familie seiner Frau, der ande-
re „ein inzwischen bei der Bausparkasse Wüstenrot 
beschäf tigter Karriere-Nazi“, der in Ludwigsburg 
wohnte. Er ließ Dietrich bei sich einziehen.
Laut Faber lebte der frühere SS-General dort zurück-
gezogen und nur vorübergehend. 1957 wurde Diet-
rich von einem deutschen Gericht in München erneut 
zu 18 Monaten Haf t verurteilt, wegen Beihilfe zum 
gemeinschaf tlichen Totschlag beim „Röhm-Putsch“ 
1937. Nach sieben Monaten Gefängnis wurde Diet-
rich entlassen. Zurück in Ludwigsburg lebte er bis zu 
seinem Tod am 21. April 1966 in der Hohenzollern-
straße.
Zuhörer beim Tref f im Museum berichteten im An-
schluss an Fabers Vortrag, dass jeweils am 20. April 
vor Dietrichs Wohnung Limousinen vorfuhren. Adolf 

Trauerzug II: Das Ausland ist schockiert

JOCHEN FABER
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Zur Trauer feier für den früheren SS-General Josef Dietrich auf dem Ludwigsburger Neuen Friedhof kamen Tausende (Bild oben). 
Staatsanwalt Dietrich Kuhlbrodt war in der darauf folgenden „Panorama“-Sendung zu sehen (unten links), über 40 Jahre später 
schilder t er seine Erinnerungen, wie die NS-Ermittler hinter den Fenstern ihrer Büroräume im Gefängnis von den vorbeizeihenden 
Trauergästen bedroht wurden.

Hitlers ehemalige Gefolgsmänner hätten sich ver-
sammelt, um den Geburtstag ihres Führers zu fei-
ern.
Harmlos habe Dietrich gewirkt, wenn er im blauen 
Leinenmantel mit seinem Dackel spazieren ging, er-
zählt eine andere Augenzeugin. „Inzwischen ist viel 
zutage getreten, was man nicht gewusst hat“, sagt 
sie. Seit wenigen Jahren ist die Grabstelle aufgelöst.

Jochen Faber, * 1960
Journalist und Autor des zeitkritischen Films „Das 
Geheimnis der Orangenkisten“ zum 50-jährigen 
Bestehen der Zentralen Stelle zur Verfolgung von 
NS-Verbrechen in Ludwigsburg;
leitet INFO & IDEE, Ludwigsburg
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Am 9. Septem-
ber 1962 f log 
Charles de Gaulle 
von München 
nach Stuttgart. Er 
besuchte den Mi-
nisterpräsidenten 
und die franzö-

sischen Truppen in Münsingen. Die letzte Station 
seiner Deutschlandreise: Ludwigsburg. Dort sollte 
er im Schlosshof seine berühmte Rede an die Jugend 
halten.
500 000 Menschen, so berichtete die Ludwigsburger 
Kreiszeitung am 10. September 1962, säumten die 
Straßen von der Villa Reitzenstein bis zum Ludwigs-
burger Schloss. Weiter heißt es: „Dem französischen 
Staatsoberhaupt wurden auf seiner kurzen Fahrt sol-
che Ovationen zuteil, dass man die Ludwigsburger, 
die sonst kaum den Mund aufmachen, nicht mehr 
kannte. Es wurde Hoch, Vive de Gaulle und Vive la 
France gerufen.“
Traude Scheerer, damals 26 Jahre alt, ist dieser Au-
genblick in besonderer Erinnerung geblieben. Nicht, 
weil der Präsident oder die deutsch-französische 
Verständigung sie begeisterte. Sondern weil sie – 
quasi  ohne ihr bewusstes Wollen – vom Jubel der 
Massen mitgerissen wurde.

Die junge Frau wohnte damals in der Harteneck-
straße und war am späten Nachmittag allein in die 
Schlossstraße aufgebrochen, aus Neugier. „Ich wollte 
hin, weil alle hingingen.“
Dicht an dicht standen die Menschen in Höhe der 
Bärenwiese. Traude Scheerer bekam nur noch einen 
Platz in den hinteren Reihen. Die Spannung stieg von 
Minute zu Minute.
Gegen 17.30 Uhr passierte de Gaulle die Stadtgrenze. 
Und dann sah Traude Scheerer ihn: In einer of fenen 
Limousine stand er neben Ministerpräsident Kurt 
Georg Kiesinger. Sie konnte beobachten, dass die 
Menge, wenn der Wagen vorbeifuhr, wie im Fußball-
stadion reagierte. „Wie bei einer La-Ola-Welle hoben 
die Menschen ihre Arme. Und dann kam der Augen-
blick, in dem es meinen Arm auch hochgerissen hat 
und ich ‚vive de Gaulle’ gerufen habe, ohne dass ich 
es wollte“, erzählt Traude Scheerer. Schon im selben 
Moment durchzuckte sie ein unangenehmer Gedan-
ke: Eine Geste wie beim Hitlergruß.
Für die Ludwigsburgerin ist es bis heute unerklär-
lich, dass sie ohne besonderen Grund in die Mas-
seneuphorie einstimmte, der suggestiven Situation 
nachgab. Denn sie war eigentlich als Unbeteiligte 
gekommen. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass mich 
das was angeht.“ Deshalb ist sie auch, nachdem das 
Auto vorüber gefahren war, nicht mehr zum Schloss-

hof gegangen, wo sich Tausende versammelt hatten, 
um die Kundgebung des Präsidenten an die Jugend 
zu hören.

Traude Scheerer, * 1936
Hauswirtschaftsleiterin;
lebt in Ludwigsburg

Mitjubeln in der Menge weckt unangenehme Erinnerung

TRAUDE SCHEERER
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Charles de Gaulle 
in Ludwigsburg, 1962
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Die Traber von 
Fürstin Pau-
line zu Wied, 
Prinzessin von 
W ü r t t e m b e r g , 
haben Gerhart 
Scheerer als Kind 
fasziniert. Beim 

„Tref f im Museum“ erzählte er, dass er in den Ferien 
frühmorgens zur Marienwahl lief,um zu erleben, wie 
die Pferde – ins Freie gelassen – temperamentvoll 
über die Weide stoben.
Für diesen Augenblick nahmen Gerhart Scheerer und 
sein Freund Bruno sogar in Kauf,den Tälesbanditen 
zu begegnen. Der Sohn eines Bildhauers wohnte hin-
ter dem Krankenhaus. Auf dem Weg zur Marienwahl 
musste er durch die Untere Stadt. In den 50-er Jahren 
war es üblich, als Junge Teil einer Bande zu sein.
Gerhart Scheerer gehörte zur Friedhofsbande – und 
die war mit den Tälesbanditen verfeindet. Um eine 
Keilerei zu vermeiden, kam of t sein Vater mit. „War 
er dabei, ist nichts passiert.“
Morgens um acht, an der Stelle, wo die Mauer des 
fürstlichen Anwesens endet, blieb die kleine Gruppe 
am Zaun stehen. Hinter der Mauer warteten 20 bis 25 
Pferde voller Ungeduld auf den Moment, in dem der 
Wärter das Gatter öf fnete.

War es soweit, „ sind alle auf einmal losgaloppiert, 
das Leittier voraus, einmal die 150 Meter lange Wie-
se hoch. Das war ein Schauspiel“, schwärmt Gerhart 
Scheerer. Bilder wie aus Karl-May-Filmen – Pferde, 
die wild und ungezügelt über die Prärie jagen.
Die Marienwahl war auch deshalb so spannend, weil 
die Besitzerin der Tiere dem Jungen geheimnisvoll 
schien. „Pauline hat man eigentlich nie gesehen, sie 
lebte sehr zurückgezogen.“ Zahlreiche Anekdoten 
ranken sich um die korpulente Tochter des letzten 
Württembergischen Königs, die eine beachtliche Tra-
berzucht hatte.
Doch zu den Reitturnieren im Stadion fuhr die alte 
Dame aus. „Da sind wir extra hin. Wenn sie kam, ha-
ben wir aufgepasst, weil wir sie endlich mal sehen 
konnten.“ Im Männeranzug, mit Ringelsocken, in 
Stiefeln, auf dem Kopf den Hut ihres Vaters und im 
Mund eine Zigarre trat sie auf. Wie ein Mann habe 
sie ausgesehen. „Das hat uns Buben interessiert“, der 
70-Jährige lacht.
Die Traber der Prinzessin haben ein lebenslanges 
Interesse für Pferde in ihm geweckt. Als Student 
der Landwirtschaf t hat Gerhart Scheerer zu reiten 
begonnen, und noch heute besucht er Gestüte und 
Hengsttage.
Diese Zeiten auf der „Gäuleswies’“ sind endgültig 
vorbei. Schon lange gibt es keine Pferde mehr auf der 

Marienwahl. Im Stall, einer dachlosen Ruine, wuchert 
heute Unkraut. Das Gatter existiert noch, ist aber 
überwuchert von einer Brombeerhecke.
Gerhart Scheerer stattet Paulines Grab am Rand der 
Wiese einen Besuch ab. Die Prinzessin wollte in der 
Nähe ihrer Pferde begraben sein. „Nach glücklichster 
Ehe mit Friedrich, Fürst zu Wied, ruht hier […] Pau-
line Fürstin zu Wied, Prinzessin von Württemberg, 
geb. 19. Dezember 1877, gest. 7. Mai 1965“ ist auf 
dem Sockel des Steinkreuzes zu lesen.

Gerhart Scheerer, *1938 in Ludwigsburg
Diplomlandwirt;
lebt in Stuttgart

Morgens um acht stürmen die Traber ins Freie

GERHART SCHEERER
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Landhaus Marienwahl nach der Renovierung 2003 Oben: Fürstin Pauline zu Württemberg (drit te von links) 
Unten: die Zügel haltend 
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Als es im Winter 
noch Schnee und 
kaum Autos gab, 
war Ludwigs-
burg ein Schlit-
tenparadies. Zu 
den Top-Pisten 
gehörten ab-

schüssige Straßen und der Kaf feeberg. Das berich-
tete schon Justinus Kerner. Ursula Haußer teilt seine 
Begeisterung für den Rodelspaß.
Bis in die späte Nacht, of t noch im Mondenschein 
gingen die Jungen Schlit ten fahren, schrieb Justinus 
Kerner in seinem „Bilderbuch aus meiner Knaben-
zeit“. Hunderte seien „im unaufhaltsamen Lauf “ auf 
Bergschlit ten vom Kaf feeberg bis zum Schlossgarten 
hinab geschossen. Auch er.
Einmal habe er dabei einen Hofmarschall in steifester 
Kleidung, mit Orden, Degen und seidenen Strümp-
fen aufgegabelt. Der Mann fuhr unfreiwillig bis zum 
Schlossgartentor mit ihm mit. Nach diesem Vorfall 
seien die Schlit tenfahrten vom Kaf feeberg leider ver-
boten worden.
Auch die Zeit, als Ursula Haußer rodeln ging, liegt 
schon ein Weilchen zurück. „Da gab es noch Schnee 
im Winter“, erzählt die 78-Jährige. Dann grif f das 
Mädchen zu Schlit ten und Schlit tschuhen. Letztere 

setzte sie kombiniert mit dem Gefährt ein, als Lenk- 
und Beschleunigungshilfe.
Mit Schlit tschuhen ließ sich allerdings nur rodeln, 
wenn besondere Bedingungen herrschten. „Es mus-
ste schön geschneit und leicht getaut, dann wieder 
gefroren haben“, sagt Ursula Haußer. An solchen 
Tagen ging sie zu den beiden Eichen in der Bismarck-
straße. Von diesem markanten Punkt – die zum 100. 
Geburtstag des ehemaligen Reichskanzlers Otto von 
Bismarck am 1. April 1915 gepf lanzten Bäume sind 
heute ein Naturdenkmal – startete sie.
Die zusätzlichen Schlit tschuhe, damals noch an den 
Stiefeln befestigte Kufen, machten auf der Eispiste 
gehörig Tempo. Dabei hielt Ursula Haußer die Beine 
nicht seitlich, sondern parallel vor dem Schlitten, die 
Knie möglichst geschlossen.
„Mit wahnsinniger Geschwindigkeit“ sauste sie den 
noch heute existierenden 300 Meter langen Feldweg 
über die so genannte Gäuleswies’ bis zur Heilbronner 
Straße hinab. „Mit einem Anschucker kam man bis 
zum Gehweg.“
An einen Zwischenfall erinnert die Ludwigsburge-
rin sich noch gut. Einmal sei sie mit zwei jüngeren 
Kindern hintendrauf losgefahren. Dabei müsse ein 
Schlit tschuh außer Kontrolle geraten sein. Das fidele 
Trio trudelte – und landete in einer Hecke. Alle ka-
men mit dem Schrecken davon. Der Unfall tat Ursula 

Haußers’ Begeisterung keinen Abbruch. „Ich war 
eine leidenschaf tliche Schlittenfahrerin.“

Ursula Haußer, * 1930
lebt in Ludwigsburg

Tempo-Trick auf eisiger Rodelstrecke

URSULA HAUSSER
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Bismarckeichen an der ehemalige Rodelstrecke (heute)Ehemalige Rodelstrecke Kaf feeberg (heute)
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Wenn der „Treff 
im Museum“ 
nicht gewesen 
wäre, hätte 
Jürgen Kassner 
womöglich sein 
Leben lang ge-
dacht, der baye-

rische Ministerpräsident Franz Josef Strauß sei in den 
80-er Jahren nach Ludwigsburg gekommen, um auf 
dem Marktplatz eine Rede zu halten.
Menschenmassen treten ihm vor Augen, wenn er be-
sagten Augenblick wachruf t: „Ich dachte, es wären 
mehrere tausend Leute gewesen.“ Kassner hatte der 
Versammlung nur als Zuschauer beigewohnt. Vor den 
Arkaden auf der Höhe des heutigen Lokals „Signora 
Moro“ habe er gestanden.
Viele Menschen, Polizei, ein großer Auf trit t und 
eine Emotion, die sich gegen das dargebotene Bild 
sträubte, sind die Assoziationen, die Kassner ge-
speichert hat. Für die Veranstaltung im Städtisches 
Museum recherchierte er bei der LKZ und im Stadt-
archiv.
Heraus kam: Franz Josef Strauß ist nie in Ludwigsburg 
gewesen. Der Auf lauf, an den sich der Marktplatz-
anwohner erinnerte, war ein Protestmarsch der IG-
Metall am 24. Mai 1984. Laut LKZ nahmen 1500 bis 

1700 Personen an der Kundgebung im Kampf um die 
35-Stunden-Woche teil. Etwa ein Viertel des Platzes 
sei ausgefüllt gewesen. Auf einem Lastwagen sprach 
der Ortsvorsitzende der IG Druck und Papier, Werner 
Nägele. „Meine Erinnerung war also eine, die es gar 
nicht gibt“, stellte Kassner fest.
Der Architekt setzte seine Recherchen fort. Das Ver-
sammlungswesen auf dem Marktplatz interessierte 
ihn. Je weiter er zeitlich zurückging, desto besser 
besucht waren politische Veranstaltungen. „In der 
Nachkriegszeit gab es Wahnsinnsdemonstrationen 
mit bis zu 10 000 Menschen.“
Meist gingen die Gewerkschaf ten oder Aktivisten 
für den Frieden auf die Straße. Im Januar 1962 ver-
sammelten sich zur Protestkundgebung der IG Metall 
7000 Arbeiter in Ludwigsburg, am 18. Oktober 1967 
waren es 2500. Heute sind es gerade mal 50 bis 100, 
schätzt Kassner.
Politische Versammlungen auf dem Marktplatz hät-
ten heute also kaum mehr Publikum. Stattdessen 
zögen Feste oder kommerzielle Kultur tausende In-
teressierte an. „Dann ist das Gedränge so groß, dass 
man bald nicht mehr bis zum Brunnen durchdringt.“
Nach seinem Vortrag ergänzte ein Zuhörer augen-
zwinkernd, dass Franz Josef Strauß sehr wohl in 
Ludwigsburg gewesen sei. Und das nicht nur für 
einen Augenblick: Jahrelang habe auf dem Brunnen 

am Marktplatz der Schrif tzug „Stoppt Strauß!“ ge-
standen. (Tücke des Objekts: Der Referent hat sich 
getäuscht. Strauß ist mit einer Wahlkampfrede am 
7. März 1980 doch auf dem Marktplatz gewesen. Es 
war ein Freitag, mitten im Bundestagswahlkampf. 
Etwa 5000 Menschen waren gekommen, um ihn 
zu sehen, auch viele protestierende Gegner, die der 
Bayer wortmächtig in ihre Schranken wies – siehe 
Ludwigsburger Kreiszeitung vom 9.8.08/ Hrg.)

Jürgen Kassner, * 1961
Architekt;
lebt und arbeitet in Ludwigsburg

Vom Schwund politischer Versammlungen auf dem Marktplatz

JÜRGEN KASSNER
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Demonstrationen auf dem Marktplatz: oben 1962, unten 1956 Der Marktplatz 2006
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Als sie sieben 
Jahre alt war, 
zog Marei Kircher 
mit ihrer Familie 
vom Rheinland 
nach Ludwigs-
burg. Das war im 
Herbst 1934. 

Grundschule im Rathaushof:
„So in eine neue, fremde Klasse zu kommen, war un-
angenehm. Die Lehrerin war auch nicht begeistert, 
noch ein Kind in die schon volle Klasse zu bekom-
men. Ich bekam einen Platz zugewiesen, musste auf-
stehen, meinen Namen sagen und woher ich komme. 
Und musste dann ein Lied singen. Ich meine heute 
noch, ich hätte „Die Fahne hoch“ singen müssen, ob-
wohl ich erst sieben Jahre alt war.“ 

Ostern 1935 – Wechsel an die Herbert Norkus-Schule – 
heute Uhlandschule:
„Herbert Norkus-Schule – ein merkwürdiger Name, 
fanden wir schon damals. [H. N. war ein Nationalso-
zialist, der bei einem Aufmarsch von Gegnern der SA 
erschossen wurde. Anm. d. Red.] Dort war ein beson-
ders guter und liebevoller Lehrer, der aber ein furcht-
bares Schicksal hatte. Er war im Ersten Weltkrieg am 
Kehlkopf verwundet worden und konnte nur f lüstern. 
Trotzdem konnte dieser Lehrer seine Schüler immer 

in ruhiger Aufmerksamkeit halten.“

1935 – Wechsel an die Schule in der alten Kanzleika-
serne, Ecke Wilhelm-/ Stuttgarter Straße:
„Für eine Schule war das ein furchtbar herunterge-
kommener, alter Bau. Er stank nach Kaserne. Gewisse 
Räume konnte man gar nicht betreten. Wenn man 
die schwere Eingangstür aufgewuchtet hatte, ging es 
gleich die Treppen hinauf. Aber jedes Mal erschreckte 
mich – gleich links neben der Treppe – das große 
Standbild von Eberhard Ludwig. Ich bin die Treppen 
immer so schnell ich konnte hinauf gerannt.
Oben unterrichtete uns ein sehr lieber Lehrer, der 
wunderbar Geschichten erzählen konnte. Ich habe 
noch ein Klassenbild aus jener Zeit: Rechts saßen die 
Buben und links die Mädchen. Alle sitzen brav mit 
gefalteten Händen da. So war das damals.“

1936 – Mathildenstift-Oberschule für Mädchen:
„Anstelle der sehr klugen und beliebten Direktorin 
Elisabeth Cranz, die den Nazis nicht genehm war, 
kam als neuer Rektor Herr Dr. Schick des Öf teren in 
einer braunen Uniform an die Schule. Unser Musik-
lehrer „Bubi“ Krämer war sicher ein guter Musiker, 
aber kein Pädagoge. Die Mädchen, die ein Instru-
ment spielten und singen konnten, waren bei ihm 
gut angeschrieben, die anderen störten nur. Er war 
ein Choleriker und konnte auch Stühle demolieren. 

Sein beliebtester Ausspruch war: ‚I häng di am ausg-
schtreckte Arm zom Fenschter naus.’ Aber er war es, 
der die Ludwigsburger Schlossfestspiele ins Leben 
gerufen hat.“

Schule im Krieg:
„Der Krieg brachte viele Unregelmäßigkeiten in den 
Schulalltag. Es gab of t Kohleferien, [wenn es keine 
Kohle gab, um die Schule zu heizen, f iel der Unter-
richt aus. Anm. d. Red.], Kriegseinsätze und Auf-
räumarbeiten nach Bombenangrif fen. Die häufigen 
Fliegerangrif fe waren unangenehm. Die Schule hatte 
einen sehr tiefen Keller mit einer steilen, steinernen 
Treppe, auf der sich Hunderte von Kindern hinunter-
drängten.
Eher lustig fanden wir, dass wir in den oberen Klas-
sen Nachtwachen im Schulhaus halten mussten.“

Maschinenfabrik Getrag:
„1944 waren viele aus unserer Klasse bei der Maschi-
nenfabrik Getrag eingesetzt. Das fanden wir sehr in-
teressant. Ich bediente mit einer Freundin im großen 
Maschinensaal im Keller zwei Maschinen, die Zahn-
räder frästen. Ein sehr öliges, dreckiges Geschäf t. Wir 
arbeiteten mit polnischen und russischen Fremdar-
beitern, die freundlich zu uns waren. Ebenso wurden 
wir von den Meistern und der Betriebsleitung sehr 
gut behandelt.“

Mit gefalteten Händen in maroder Kaserne

MAREI KIRCHER
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Marei Kircher (im Kreis) 1935

Reifevermerk statt Abitur:
„Abitur durf ten wir nicht mehr machen. Die Schule 
wurde geschlossen. Wir bekamen einen so genann-
ten Reifevermerk in einer kleinen Feierstunde, bei 
der wir Teile aus Goethes ‚Iphigenie’ auf führten. Wir 
haben in der Schule sicher nicht viel gelernt. Aber 
dafür viel fürs Leben. Dafür bin ich heute noch dank-
bar.“

Marei Kircher, * 1926
lebt in Ludwigsburg
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Herzog Eber-
hard Ludwig un-
terstellte seiner 
Schwieger toch-
ter, sie er fülle 
ihre ehelichen 
Pf lichten nicht. 
Henriette Marie 

hatte seinem Sohn in 14 Ehejahren nur eine Tochter 
geboren, Louise Friederike (1721-91). Ein Sohn Eber-
hard Friedrich (*1718) war schon in seinem ersten 
Lebensjahr gestorben.

Das Ausbleiben eines männlichen Erben am Württem-
bergischen Hof machte nicht nur den Schlosserbauer 
Eberhard Ludwig nervös. 1730 reiste Preußenkönig 
Friedrich Wilhelm I. nach Württemberg um Henriette 
Marie ins Gewissen zu reden. Die mächtigen Männer 
forderten sie auf, ihre „Kaltsinnigkeit“ gegen den 
Erbprinzen aufzugeben.

„Man hatte den Eindruck, dass Henriette Marie sich 
ihrem Mann verweigerte“, sagte Klaus Merten. Der 
ehemalige Oberkonservator der Staatlichen Schlös-
ser in Württemberg vermutet, dass nicht die Prinzes-
sin, sondern die Krankheit des Thronfolgers, an der 
er seit Mitte der 1720-er Jahre lit t, schuld an dem 

Kindermangel war. Eine Krankheit, an der Friedrich 
Ludwig 1731 starb. Zwei Jahre vor dem Tod seines 
Vaters wurde er als erster in der Gruf t des Schlosses 
beigesetzt. Herzog wurde Karl Alexander, ein katho-
lischer Vetter Friedrich Ludwigs – eine Schmach für 
das protestantische Fürstenhaus.

Nicht wenige gaben Henriette Marie Schuld an dieser 
Wendung. „Den Launen dieser Frau ist es zu verdan-
ken, dass Württemberg katholisch wurde“, zitiert 
Merten eine Zeitgenossin.
Dabei entsprach die Ehe des Erbprinzen zunächst 
ganz den Wünschen des Herzogs. Henriette Marie 
stammte aus Preußen, Sitz des damals mächtigsten 
Fürstenhauses Deutschlands. Mit dieser Verbindung 
wollte Eberhard Ludwig den Glanz seines Hofes meh-
ren. Merten erzählt, wie die Ehe angebahnt wurde.
Im August 1716 seien Räte nach Berlin aufgebrochen 
„um das Terrain zu sondieren“. Favoritin war Henriet-
te Marie, Tochter des Markgrafen von Brandenburg-
Schwedt. Rat Schunck schickte unter anderem ein 
Porträt der Prinzessin. „Der Erbprinz wollte wissen, 
wie die Frau aussieht.“
Sein Vater interessierte sich mehr für ihren Charakter. 
Ihm kam es darauf an, dass die Gattin seines Sohnes 
mit Wilhelmine von Grävenitz – der Mätresse, mit der 

er zusammen lebte – auskam. Was Schunck schrieb, 
dürf te ihn beruhigt haben. Die Prinzessin sei „sehr 
wohl erzogen […] gar douce und stille“ und er glau-
be nicht, dass sie sich in Intrigen mischen werde.

Unter dem Vorwand einer Reise an die deutschen 
Höfe fuhr Friedrich Ludwig im Oktober selbst nach 
Berlin. Die Verhandlungen wurden noch geheim 
gehalten. „Man wollte das zunächst nicht publik 
machen. So ersparte man sich eine Blamage, falls die 
Heirat nicht zustande gekommen wäre.“

Doch alles lief nach Plan. Die Hochzeit fand am 8. 
Dezember 1716 in Berlin statt. Merten zufolge wollte 
Eberhard Ludwig kein verschwenderisches Fest. 
„Er hof f te es billig machen zu können.“ Der Herzog 
wünschte sich ein „Beilager“ (= Hochzeit) in aller 
Stille auf dem Land. „Aber darauf hat man sich in 
Berlin nicht eingelassen. Gefeiert wurde im Schloss.“

Im Januar 1717 fuhr das junge Paar nach Ludwigs-
burg. Henriette Marie bewohnte die Gemächer der 
Herzogin im Alten Corps de Logis. 

Als Witwe zog sie zurück nach Berlin Köpenick. Sie 
starb 1782, im Alter von 80 Jahren.

In Ludwigsburg hat Henriette Marie wenig Spuren 
hinterlassen. Merten hat ihr Porträt, 1747 von Georg 

Der Herzog und die widerspenstige Prinzessin

DR. KLAUS MERTEN
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Lisiewski gemalt, für das Schloss gekauf t. Es hängt im 
Marszimmer – dem ehemaligen Audienzzimmer der 
Prinzessin.

Dr. Klaus Merten, * 1940
Oberkonservator der Staatlichen Schlösser und Gärten 
Baden-Württemberg i.R.
lebt in Stuttgart

Friedrich Ludwig, Erbprinz von 
Württemberg (1698-1731) 

und Henriet te Marie von 
Brandenburg-Schwedt 

(1702-1782) 
 von Antoine Pesne um 1716 

(Staatliches Museum Schwerin)
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Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH
Karl-Massa-Straße 3
71634 Ludwigsburg
Telefon: 07141 / 22 30 0
Telefax: 07141 / 22 30 90
E-Mail: info@wb-lb.de 
Internet:  www.wb-lb.de

     Wir sind das 
Wohnungsbauunternehmen 

           der Stadt
          Wirtschaftlich.
          Sozial.
          Und ökologisch.

Die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH 
ist das Wohnungsunternehmen der Stadt 
Ludwigsburg. Sie vermietet, verkauft und 
verwaltet Wohnungen, baut neue Woh-
nungen und modernisiert den Bestand. 
Darüber hinaus spielt sie eine wichtige 
Rolle im sozialen Netzwerk der Stadt, bei 
städtebaulichen Maßnahmen oder wenn 
es um ökologische Projekte geht.

Wohnung gesucht?

Tel. 07141 / 22 30 0  www.wb-lb.de
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Verein der Freunde 
des Städtischen Museums 

Ludwigsburg

Freunde des 
Städtischen Museums 

Ludwigsburg e.V.

Treff im Museum 2007

MENSCHEN UND IHRE ORTE IN LUDWIGSBURG

Broschüren „Tref f im Museum“ 2006 und 2007

Mörikes Schwester Margarethe Speeth (1818-1903)
Scherenschnitt von Luise Walther, ausgestellt im Städtischen Museum 
Ludwigsburg (Original im Schiller National Museum Marbach)
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Luftbild Innenstadt Ludwigsburg (heute)


