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Vorwort

Die ersten drei Bände der heimatkundlichen Reihe „Lie-
benswertes Murgtal“ wurden sehr positiv aufgenommen, was 
natürlich dazu ermunterte, weitere Schriften folgen zu lassen.

Dieser vierte Band knüpft mit dem Beitrag „Gang durch 
Ottenau Mitte der 30er Jahre“ zeitlich an das Heimatbuch von 
Ottenau aus dem Jahr 1935 an. Sie werden von Sofie Schlör zu 
einem gedanklichen Spaziergang in die Vergangenheit eingela-
den. Dieser vermittelt einen hervorragenden Eindruck, wie das 
Dorf aussah und wie sich das Leben darin abspielte. In Otte-
nau herrschte geschäftiges Treiben, und so war man – anders 
als heute – in vielfältigem Kontakt. Ein gutes Beispiel hierfür 
ist auch der Beitrag von Anna Merkel, heute noch die „Wachs-
Anna“ genannt.

Im Dialekt spricht Sofie Schlör in weiteren Beiträgen die da-
mals stärkere Orientierung der Ottenauer zu Gernsbach hin an 
und schildert, welche Bedeutung der „Baggoffe“ hatte. Wer bei 
dieser Lektüre Freude am heimischen Dialekt gefunden hat, 
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ter kam ein Geschirrladen dazu und der „Schmied-Urbes“ war 
dann besonders wegen seiner Glückshafen im ganzen Murg-
tal bekannt. Baumaterialien wie Backsteine, Gips und Zement 
bietet Fridolin Tschan nach Feierabend in seiner Scheuer an 
und daneben, bei „Schnitz-Ruddels“, gibt es Zugsalbe. Jetzt 
kommen wir zur Bäckerei Lorenz Schnaible, nach dem Vorna-
men auch „Becke-Lorenze“ genannt (heute Pfistner). Besonders 
gut schmeckt mir „denne ihr“ Roggenbrot.

Vor dem „Goldenen Sternen“ steht jetzt doch ein Auto. Es 
gehört sicher einem Baden-Badener Kurgast, denn der Sternen 
ist bekannt für seine Forellen. Die feinen Herrschaften sitzen 
im Biergarten über der Straße. Dort ist auch eine kleine Fest-
halle und ein Waschhaus. 

Einige Schritte weiter kommt die Schreinerei August Ebner 
im Haus vom ehemaligen „Kritzebeck“, so genannt wegen des 
Kreuzes am Haus. Gleich daneben gehen wir mal in den klei-
nen Laden vom Kappemacher Bernhard Steimer. Wenn drei 
Leute vor der Theke stehen, können sie nicht umfallen. An-
geboten werden unter anderem Hüte, Schirme, Peitschen und 
Spazierstöcke. Sie können sich ja in Gedanken einen Stock mit-
nehmen. Bei zwei Stöcken wäre das dann schon Nordic Wal-
king. Aber das ist noch nicht erfunden.
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Der Küfer Emil Pfistner stellt nicht nur Fässer und Bot-
tiche her, sondern presst auch Most und handelt mit Wein. Im 
Herbst holt er frisch gepressten Traubensaft in der Pfalz und 
baut ihn im großen eigenen Weinkeller aus. Gleich nebenan 
können wir dem Schindelmacher Schmitt über die Schultern 
schauen. Sein Sohn Josef fotografiert zum Beispiel Kommuni-
onkinder.

Wir kommen dann weiter vorbei an der Bäckerei Jodok 
Heck – „s‘Becke-Jodocke“ – vorbei. An der Ecke von der In-
selstraße und der Friedrichstraße hat Jodock Wunsch (später 
Widderhut) seine Spezerei mit Kolonialwaren. Zum Karfreitag 
kauft man hier auf Vorbestellung frischen Fisch. 

Wir gehen entlang der Murg und kommen wieder auf die 
„Gass nuus“. In einem Eckhaus zur „Gass naah“ (heute Mo-
zartstraße) können wir beim Lumpe-Hannes junior Nahrungs-
mittel, aber auch Geschirr kaufen. Er fährt auch den Leichen-
wagen, hat eine Hochzeitskutsche und – wie sein Vater – ein 
Fuhrgeschäft. Gleich daneben ist die Gärtnerei und Samen-
handlung von Albert Kamm.

Gehen wir in der Mozartstraße in Richtung Sportplatz – 
wegen seines schlechten Zustandes auch „Sauau“ genannt 
–, dann kommen wir zum Lebensmittelladen von Andreas 

Spezerei und 
Kolonialwaren 
Jodock Wunsch 
mit Benz-Feu-

erwehrfahrzeug



101

Denkschrift zur Frage der  
Eingemeindung von Ottenau nach  
Gaggenau

Gaggenau, den 1. Dezember 1921

Die rasante Entwicklung der Benzwerke zwischen Gaggenau 
und Ottenau stellte auch die beiden Dörfer vor gewaltige Auf-
gaben, denen eine ungleiche Verteilung der Einnahmen gegenü-
berstanden. Dies führte dazu, daß der Gaggenauer Bürgermeister 
August Schneider im Dezember 1921eine „Denkschrift zur Frage 
der Eingemeindung von Ottenau nach Gaggenau“ verfasste, die er 
an den Ottenauer Gemeinderat adressierte, aber sicherheitshalber 
an alle Ottenauer Haushalte verteilen ließ. Darin vertrat er die 
Auffassung, daß ein Zusammengehen der Gemeinden beiden Vor-
teile bringe. Doch die Ottenauer folgten seiner Anregung nicht. 
1935 erfolgte dann die Zwangseingemeindung. Hier die Denk-
schrift im vollen Wortlaut:

Denkschrift zur Frage der Eingemeindung von Ottenau 
nach Gaggenau. Die Beziehungen der Gemeinden Ottenau 
und Gaggenau zueinander betreffend.

An den verehrlichen Gemeinderat Ottenau!
Schon seit längerer Zeit wird die Frage einer etwaigen Ver-

schmelzung der Gemeinden Ottenau, Gaggenau und Rotenfels 
zu einer Gemeinde besprochen. Es ist daher kein neuer Ge-
danke, wenn ich mir erlaube, an den verehrlichen Gemeinderat 
von Ottenau heranzutreten, um die Frage der Verschmelzung 
von Ottenau und Gaggenau zur ordentlichen Aussprache zu 
stellen. 

Eine offizielle Behandlung hat diese Frage noch nie erfah-
ren, um so eifriger, aber auch unsachlicher ist dies unter den 
Einwohnern der einzelnen Gemeinden geschehen. 

Die Stimmung, die dabei sich nach außen hin ergab, war 
keine einigende, sondern eine stets mehr und mehr trennende.

Einflussreiche Volksvertreter, denen diese Verhältnisse be-
kannt waren, und die aus dem Fortbestehen eine Gefahr für 


