
3

Vorwort

Längst vergriffene Heimatbücher einem breiteren Leserkreis wie-
der zugänglich zu machen, hat sich der BadnerBuch-Verlag unter 
anderem zur Aufgabe gestellt. Dafür hat sich das Ottenauer Hei-
matbuch von 1935 geradezu angeboten. Haben doch nur wenige Ex-
emplare den Zweiten Weltkrieg überdauert. Hinzu kommt, dass die 
Frakturschrift des Originals insbesondere jüngere Leser abschreckt. 
Daher wurde für diesen Nachdruck der Aufwand nicht gescheut, 
den Text neu zu setzen. 

Der Anlass 1935
Der Anlass zur Herausgabe des Buches „Meine Heimat Ottenau“ 

wird darin erst gegen Ende im Kapitel „Dem 700-jährigen Ottenau 
zum Abschied“ (S. 145) genannt: „Mit dem 31. März 1935 hat die 
Gemeinde Ottenau aufgehört, als selbständiges kommunales Gebil-
de zu existieren. Sie ist durch Gesetz vom 20. Februar, verkündet am 
12. März 1935, ab 1. April mit der Stadtgemeinde Gaggenau zu einer 
Gesamtgemeinde vereinigt.“ 

Nach Abdruck des Gesetzestextes wird dann von Bürgermeister 
Wilhelm Heck und der Gemeindeverwaltung aufgezeigt, welche 
Gründe zur Eingemeindung führten und die positive Entwicklung 
der vorangegangenen zehn Jahre aufgezeigt, 

Dabei wird besonders darauf hingewiesen, dass es die Ottenauer 
waren, die es durch das Angebot ihrer Grundstücke ermöglichten, 
dass die Süddeutsche Automobilfabrik nicht abwanderte, nachdem 
sie sich auf Gaggenauer Gemarkung nicht ansiedeln konnte. Ver-
handlungen wurden seinerzeit mit Muggensturm und interessanter-
weise auch bereits mit Rastatt geführt. Grundstücksverträge wech-
selten dann „Zug um Zug“ gegen Arbeits- oder Lehrverträge die 
Besitzer. Dies war sicher auch mit ein Grund, weshalb die Ottenauer 
gerne von „unserem Benzwerk“ sprechen.  
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Überschlag ist mit 50 fl errechnet. Da die Reparatur aber zu um-
fangreich geworden, so wurde vorgeschlagen, das Haus abzubrechen 
und neu aufzubauen. Der neue Bau soll enthalten: eine Schulstube 
und die Wohnung für den Schulmeister. Dann ein Gefängnis für die 
Grafschaft Eberstein – wegen dem man schon im Jahre 1750 und 
1752 dahin verhandelte, daß man einen eigenen Gefängnisbau des 
Gerichtsortes Ottenau erstellen wollte –. Der Voranschlag nannte für 
diesen neuen Plan 156 fl und wurde wesentlich überschritten.

Im Jahre 1784 verkaufte die Gemeinde ein Allmendstück auf 
dem Hilfert an den Oberschultheißen Rindenschwender zu Gagge-
nau. Der Erlös wurde zum Bau einer Schulmeisterwohnung und zur 
Errichtung einer Landveste bei der Brücke verwendet. Es waren 3/4 
Morgen und 3 Ruthen – Nürnberger Maß –, die verkauft wurden, 
damit die Bürger „nicht alles aus ihrem magern Beutel zahlen müs-
sen – weilen sie doch kein Geld haben“...

Zu dem neuangelegten Gut Amalienberg, durch Rindenschwen-
der, wurden fernerhin 4 Morgen Gemeindewald abgetreten. Es war 
der Wald auf dem Hilfert. Die Gemeinde brauchte damals Geld zu 
dringlichen Bauten und Anlagen.
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gefahren zu bestehen. Doch blieben die Säumigen keineswegs ver-
schont. Das Bezirksamt stellte 12 Mann für die Zeit des Faschinen-
baues auf der Essel auf, und die drei Gemeinden hatten für deren 
Taglöhne aufzukommen. Die Gemeinde Loffenau lieferte zu kleine 
Faschinen, so daß fünf Stück eine ordnungsmäßige Faschine gege-
ben haben. Und ein Fehlen von rund 8000 Stück ergab sich noch, 
obendrein.

Das Murg- und Pfinzkreisamt leistete für die Wasserbeschädigten 
8300 Gulden. Die Ämter Bretten und Pforzheim schickten große 
Mengen Naturalien („Grundbirnen, Haber, Hülsenfrüchte, Welsch-
korn, Mehl, Kraut und Heu“). Der Basler Hilfsverein sandte 150 
Gulden für Gernsbach, Hörden und Ottenau, desgleichen der von 
Frankfurt a. M. 100 Gulden.

Der mächtige Aktenpakt bestätigt, daß dieses große Wasserun-
glück fast alle Gemeinden des heutigen Amtes Rastatt betroffen 
hat. Verschont blieben nur die hochgelegenen Dörfer. Rastatt erlitt 
gleichfalls großen Schaden. Die Brücke und die dazu führende Stra-
ße vor dem Badener Tor wurden vom Hochwasser fast völlig wegge-
rissen. Geld war keines vorhanden. So wurde Straße und Brücke nur 
notdürftig wieder instand gesetzt und behördlicherseits veröffentli-

Die „alte 
Brücke“, im 
Hintergrund das 
Pfarrhaus (erbaut 
1888 an Stelle 
der Holzbrücke)
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III. Die Murgtalflößerei bis 1896, 
ihrem Ende.

(Angaben von Karl Heck, Ottenau, dem 1935 noch lebenden, na-
hezu 88 Jahre alten einzigen Veteran von 1870 und ältesten Einwoh-
ner Ottenaus, der früher selbst Flößer und Kürer war.)

Der Holzreichtum des Murgtales gab Anlaß zur Gründung von 
Sägewerken und zur Einrichtung des Floßhandels. Letzterer blühte 
bis zu der Zeit, als man die Murgtalbahn bis nach Weisenbach, wo 
einer der Haupteinbindeplätze der Flößer war, weiter gebaut hatte.

In folgenden Ortschaften waren Einbindeplätze: Weisenbach, 
Obertsrot, Gernsbach, Hörden und Ottenau. Hier setzten die Flößer 
ihre Flöße zusammen, die dann bis gen Steinmauern fuhren, wo man 
sie zu sogenannten Rheinflößen zusammensetzte.

Über die Größe eines Murgfloßes waren die genauen Maße „floß-
amtlich“ festgelegt, und betrugen 27 Meter für die Länge und 2,50 
bis 3 Meter für die Breite und eine Höhe von 15 Zentimeter oder 
von gleich 6 oder 8 Brettern (Bord). Jeder Floß bestand aus mehreren 
Gliedern, Gestörren, die mittels Haßelwieden eingebunden waren.

Jeder Floß hatte ab Weisenbach bis Ottenau zwei Mann Besat-
zung.

Das Einbinden zu Weisenbach, einschließlich der Fahrt bis Otte-
nau durfte nur einen Tag in Anspruch nehmen.

In Gernsbach wurde Halt gemacht. Der Floß wurde an den vor-
handenen Anlegeplätzen (jeder Sägewerkbesitzer und Murgschiffer 
hatte seinen eigenen Anlegeplatz) festgemacht, die Bemannung stieg 
aus und begab sich zum Floßherren, der sie mit Wein und Brot be-
wirtete.

Die Flößerzeche fand immer im Hofe eines solchen Schifferhauses 
statt.

Gegen Abend ging‘s Ottenau zu. Am zweiten Tag wurde die Fahrt 
mit einem Mann nach Steinmauern fortgesetzt. War jetzt die Fahrt 
weniger mit Schwierigkeiten verbunden, so war dies auf der Fahrt 
durchs hintere Tal schon etwas anderes. Die Wehre im Tal mußten 
von den Flößern selbst geöffnet und wieder geschlossen werden. Es 
mußte stets der genaue Floßweg eingehalten werden, der von den 
sogenannten Murgrunern offen gehalten wurde. An der Freihaltung 
der Floßgasse mußte das ganze Jahr hindurch gearbeitet werden. Man 
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