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Anzeige

Modellbahn-Schau
Kinder könnenLokomotivführer spielen

kdm. Weihnachten und Modelleisen-
bahnen gehören irgendwie zusammen.
Gelegenheit, im Advent das Modell-
bahnherz höher schlagen zu lassen, bie-
tet erstmals eine Weihnachtsausstellung
der Modellbahn- und Eisenbahnfreunde
Karlsruhe. Und das nicht an einem Tag
oder an einem Wochenende, sondern an
etlichen Tagen im Dezember.
Schauplatz der Ausstellung ist der
Pop-Up Store der Volksbank am Ron-
dellplatz. Gezeigt wird unter anderem
die Albtal-Modulanlage der Modellei-
senbahnfreunde mit verschiedenen
Bahnhöfen von Rüppurr bis Bad Her-
renalb. Der Großteil der auf der HO-An-
lage fahrenden Straßenbahnen ist selbst
gebaut. Gleiches gilt für eine Ausstel-
lung von Schmalspur-Modellen, die bis
Ende der 1950er die Albtalbahn befuh-
ren.
Kinder dürfen an einer extra Anlage
am Trafo Lokomotivführer spielen. Und
dann gibt es noch eine winterlich gestal-
tete LGB-Anlage zu sehen. Zudem in-

formiert der Verein über seine Arbeit.
Die Vereinsmitglieder stehen in Sachen
Modellbahn den Besuchern mit Rat und
Tat zur Seite. Der Eintritt ist an allen
Tagen frei.
Bereits dieses Wochenende laden die
Modellbahn- und Eisenbahnfreunde am
bundesweiten „Tag der Modellbahn“ in
ihr Vereinsheim ein. Präsentiert wird
dabei unter anderem die im Aufbau be-
findliche Vereinsanlage.

i Service
• Tag der Modellbahn: Samstag, 30. No-
vember, von 10 bis 18 Uhr; Vereinsräu-
me, Kaiserstraße 161 (Eingang Ritter-
straße).
• Weihnachtsausstellung: 7. bis 8. De-
zember von 11 bis 20 Uhr; 12. bis 13. De-
zember von 15 bis 20 Uhr; 14. bis 15. De-
zember von 11 bis 20 Uhr; 19. bis 20. De-
zember von 15 bis 20 Uhr; 21. bis 22. De-
zember von 11 bis 20 Uhr im Pop-Up
Store der Volksbank, Rondellplatz,
Karl-Friedrich-Straße 25.

DAS DENKMAL auf dem Alten Friedhof erinnert an die Toten des Hoftheaterbrands von
1847. Auch Joseph Fromholzer steht auf dem Stein. Fotos: jodo/pr (Daguerreotypie)

Tragischer Tod nach demTheaterbrand
Unter denOpfern von 1847war auch ein Färbergeselle aus demBayerischenWald

Der Färbergeselle Joseph Fromholzer
aus Ruhmannsfelden im Bayerischen
Wald war mehrere Jahre auf Wander-
schaft, auf der er Färberezepte und
Druckmuster in seinem Reisetagebuch
sammelte. 1847 arbeitet er beim Karls-
ruher Hoffärbermeister Printz und kann
sich am 28. Februar 1847 den Besuch der
Bühnenposse „Der Artesische Brunnen“
im Hoftheater leisten. Nach der Gasex-
plosion gelingt es ihm, sich aus den
Flammen zu retten, und Eduard Printz
teilt den Eltern seines Gesellen mit, dass

ihr Sohn „gänzlich außer Gefahr“ sei.
Gut vier Wochen später schreibt Eduard
Printz, es bestünden gute Heilungsaus-
sichten, obwohl Fromholzer
„durch den schweren Rauch
noth gelitten“ habe und der
Zustand seit fünf Tagen „etwas
schlimm wieder geworden“ sei.
Tags darauf am 9. April muss
er den Tod des jungen Mannes
mitteilen.
Im Archiv des heute 93-jähri-
gen Färbermeisters Josef
Fromholzer findet sich aus der
Feder eines unbekannten Zeit-
zeugen die briefliche Schilde-
rung des Unfalls, der vermeint-
lichen Rettung und der Ursache des To-
des seines Vorfahren: In der Galerie
ziemlich genau über der in Brand gera-
tenen fürstlichen Loge habe Joseph
Fromholzer gesessen und hatte so einen
weiten Weg zum Ausgang, zu dem die
Flüchtenden drängten. „Da fasste er den

zwar gefährlichen, aber heldenmüthi-
gen Entschluss, sich aus einem Fenster
in den Hofraum hinabzustürzen. Dies

gelang indem er auf ein Vor-
dach fiel und von da ohne
weiteres Unglück den Boden
erreichte“, schreibt der Zeu-
ge. Auch Fromholzers Verlet-
zungen schildert er: „Mit
verbranntem Kopfe und
Händen schleppte er sich
noch bis zur Kreuzstraße,
von wo ihm der hiesige Poli-
zei-Sergeant Berberich in
das Hospital verhalf, das er
nach dem Rathschlusse des
Höchsten nicht mehr lebend

verlassen sollte. Nach den fürchterli-
chen Wundschmerzen verschied er am
Freitag Morgen 9 Uhr in seinem 22ten
Lebensjahr an den Folgen einer Brust-
entzündung, welche er sich durch das
Einathmen des Dunstes zugezogen
hatte.“ Friedemann Fegert/nejo

J. Fromholzer

Der Brand des Großherzoglichen Hof-
theaters von 1847 war in Zusammen-
hang mit einem Geschichtswettbe-
werb für Schüler Thema in den BNN.
Friedemann Fegert ist bei der Recher-
che für sein Buch über das Färber-
und Blaudruckerhandwerk auf die Ge-
schichte eines Opfers gestoßen.

Rüppurrer forscht zur
Migration aus Bayern

EinOrtsnamemachte FriedemannFegert stutzig
Von unserem Redaktionsmitglied
Susanne Jock

Warum heißt ein Ort im Bayerischen
Wald „Zwölfhäuser“? Was manchen
Touristen zum Schmunzeln bringt, ließ
Friedemann Fegert keine Ruhe. Seit den
1970er Jahren ver-
brachte der Lehrer
der Carl-Engler-
Schule mit seiner
Familie zumindest
einen Teil der Som-
merferien auf ei-
nem Bauernhof in Zwölfhäuser – und
tauchte tief in die Geschichte des Ortes
ein. Der promovierte Geograf und Ger-
manist veröffentlichte seine Ergebnisse,
arbeitete dann an einem Heimatbuch
über Philippsreut mit. Dafür schrieb er
auch zwei Seiten über Menschen, die die
Region verließen – und gilt heute als
ausgewiesener Experte der Auswande-
rergeschichte des Bayerischen Waldes.
Drei Bücher hat der Rüppurrer zum
Thema veröffentlicht und diverse Aus-
stellungen bestückt, darunter das baye-
rische Auswanderermuseum „Born in
Schiefweg“. Geplant war dies alles
nicht. „Ich habe eben einfach mal ange-
fangen“, erzählt er schmunzelnd.
Damals, als die beiden Seiten über die
Auswanderer nicht mehr ins Heimat-
buch passten, war er darüber erst ein-
mal nicht so glücklich. Für einen Auf-
satz in einer Fachzeitschrift sollte er das

Material verwenden, war ihm empfoh-
len worden. Fegert stieg sehr viel tiefer
ein, studierte allein 2 000 Seiten Aus-
wanderer-Akten über Menschen, die aus
40 Orten des Passauer Abtei-Landes
nach Amerika aufbrachen. Heraus kam
sein 540-Seiten starkes wissenschaftli-

ches Standardwerk
„Ihr ghönt es Eich
gar nicht vorselen
wie es in Amerigha
zu ged“, das dem-
nächst auch auf
Englisch erschei-

nen wird. Schließlich ist das Interesse
der Amerikaner an ihren Wurzeln groß.
Viele persönliche Kontakte nach Ame-
rika hat Fegert inzwischen. Das Wissen
der Nachfahren der Auswanderer hat er
mit seinen Forschungsergebnissen ver-
knüpft und in seinem Buch „Wie hinh
mein Schiksal führt“ verarbeitet. Exem-
plarisch zeichnet er den Weg der drei
Stadler-Schwestern aus Herzogsreut
nach, die in Chicago ihr Glück fanden –
das Tagebuch einer der Schwestern
machte dies möglich. Und es braucht
nur wenige Sätze Fegerts, da ist man ge-
danklich in der Gastwirtschaft „Zur
Heimat“ von Kathy Stadler, glaubt den
unverwüstlichen Kühlschrank aus den
1930er Jahren surren zu hören und sieht
die riesige Blechwanne vor sich, in der
sie den Kartoffelsalat zubereitet.
Ganz fremd war Fegert das Thema Mi-
gration nicht. „Mein Urgroßvater ist

ebenfalls ausgewandert, kam aber wie-
der zurück – Amerika war ihm zu hek-
tisch“, weiß er. Einen Leinensack, der
dem Bäckermeister gehörte, hat Fegert
in Flur seines Hauses aufgehängt – wie
vieles, was ihn im Laufe seiner Reisen
und Forschungen beschäftigte. Und nun
Zeugnis gibt von Fegerts vielseitigen
kulturgeschichtlichen Interessen.
Für die stehen auch die Spinnräder
und Wollkämme, die Tischdecken und
Model im Raum. Auch die Geschichte
des Färberhandwerks hat der 73-Jähri-

ge dokumentiert. Die Familie Fromhol-
zer, die Fegert bei den Urlauben im
Bayerischen Wald kennenlernte, be-
treibt das Blaudruck-Handwerk seit 375
Jahren. Geld verdienen kann er mit dem
Buch eher nicht, sagt Fegert. „Aber da-
für sorgen dass dieses Stück Kulturge-
schichte nicht verloren geht.“
Bleibt die Frage nach dem nächsten
Projekt: In St. Cyriakus in Bulach soll
eine Ausstellung kultur- und kirchenge-
schichtlich interessanter Bücher aus
dem Nachlass eines Pfarrers konzipiert

werden. Fegert ist zwar in der evange-
lisch-methodistischen Gemeinde aktiv,
über ökumenische Aktivitäten den Ka-
tholiken aber verbunden – und als Ger-
manist für die Aufgabe prädestiniert.
Und warum hat Zwölfhäuser nun die-
sen merkwürdigen Ortsnamen? Am
„Goldenen Steig“, der alten Salzhan-
delsstraße nach Böhmen, ließ der Fürst-
bischof ausgewählte Siedlungswillige
den Wald roden – und teilte beiderseits
der Straße jeweils sechs exakt gleich-
große Grundstücke zu, berichtet Fegert.

EIN 300 JAHRE ALTES MODEL FÜR BLAUDRUCK gehört zu den Schätzen, die Friedemann Fegert gesammelt hat. Der promovierte
Geograf hat ein Buch über die alte Handwerkskunst und mehrere Werke über Auswanderer geschrieben. Foto: jodo

Sperrung in der
Karlsruher Straße

BNN – Die Stadtwerke nehmen von
Montagmorgen, 2., bis Samstagnach-
mittag, 7. Dezember, Tiefbauarbeiten in
der Karlsruher Straße vor.
Diese wird dann im Abschnitt zwi-
schen der Julius-Bender-Straße und Jä-
gerhausstraße für den Kfz-Verkehr voll
gesperrt.
Deshalb leiten die Verkehrsbetriebe
Karlsruhe (VBK) die Buslinie 31 in die-
sem Zeitraum in beide Fahrtrichtungen
um.

Hauptausschuss
berät über Zuschuss
BNN – Im Hauptausschuss steht bei
der Sitzung am Dienstag, 3. Dezember,
die die Vergabe der Lieferung von App-
le-Geräten an 41 Schulen an. Das Gre-
mium tagt ab 16.30 Uhr im Rathaus.
Weiter geht es um die Anpassung des
Zuschusses für die Arbeitsförderungs-
betriebe sowie die Übertragung der
Bühnentechnik des Kammertheaters an
die Fächer GmbH. Weiter geht es um
eine Kapitalerhöhung bei der Stadtwer-
ke Netzservice GmbH.
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