
Ausgabe 50
Januar - Februar - März

2022



Liebe Leserin,
  lieber Leser,

„es ist geschafft, vor Ihnen liegt die erste Aus-
gabe des Residenz-Journal.“

Mit diesen Worten begrüßten im Herbst des 
Jahres 2009 der seinerzeitige Bewohnerbei-
ratsvorsitzende Wolfgang Südel und der 
damalige Direktor Rüdiger Frank die Leser-
innen und Leser zur ersten Ausgabe. Mittler-
weile sind wir bei der 50 Ausgabe angelangt, 
eine Zahl, auf die alle Beteiligten stolz sein 
dürfen. Viele Rückmeldungen bestätigen, dass 
die Entscheidung für eine eigene Zeitschrift 
goldrichtig war. Nicht nur die Bewohner, auch 
viele Interessierte und andere mit dem Wohn-
stift verbundenen Personen warten gespannt 
auf die jeweils nächste Ausgabe. Knapp 3000 
Leserinnen und Leser  erreicht das Journal, 
eine stattliche Anzahl für eine Hauszeitschrift!

Von Anfang an im Redaktionsteam dabei ist 
Herr Werner Backhaus aus der Residenz 
Rüppurr. Er berichtet in dieser Ausgabe auf 
Seite 6 über die Tätigkeit der Redakteure.  

Aber noch jemandem gebührt an dieser Stelle 
unser besonderer Dank: Frau Elvira Bersieck, 
Mitinitiatorin des Journals, scheidet zum 
Jahresende aus dem Redaktionsteam aus. 
Bereits im ersten Vorwort galt der Dank neben 
den Redakteuren auch „der „Chefsekretärin“, 
Frau Elvira Bersieck, die fleißig gestaltet und 
gesetzt hat und letztendlich für das gute 
Aussehen des Journals verantwortlich ist.“ Frau 
Bersieck hatte sich nach ihrem Renteneinritt 
noch bereit erklärt, uns für einige Zeit zur 
Verfügung zu stehen. Nun mit der 50. Ausgabe 
endet ihre Tätigkeit.

Nach dem 50-jährigen Jubiläum der Residenz 
Rüppurr nun also die 50. Ausgabe. Grund 
genug näher auf die Zahl 50 einzugehen, 
beachten Sie daher den Artikel von Herrn 
Achtnich auf Seite 4. Zum neuen Jahr bedanken 
wir uns für das Gedicht von Frau Hämmerle. 
Viele weitere interessante Artikel runden diese 
Ausgabe ab.

Fast alle Bewohner und Bewohnerinnen unser-
er Residenzen sind mittlerweile geboostert, ein 

Dank an die mobilen Impfteams, die uns dieses 
Mal schneller zur Verfügung standen als im 
Frühjahr. Das lässt uns hoffnungsvoll in die 
Zukunft schauen, gerade was die Themen 
Gemeinschaftsverpflegung, Veranstaltungen 
usw. betrifft. Bei Neueinzügen werden wir den 
Impfstatus der Bewerber jedenfalls im Auge 
behalten.

Allerdings müssen wir auch die Auswirkungen 
der soeben verhängten Impfpflicht für alle Mit-
arbeitenden im Gesundheitswesen beachten. 
Dies könnte zu einer weiteren Reduzierung von 
Personal führen, da hier bis jetzt leider noch 
nicht alle impfwillig sind.

Der Baukrise zum Trotz werden wir weiterhin in 
unsere Residenzen investieren. Aktuell wird in 
Rüppurr das zweite OG der stationären Pflege 
saniert und ein neuer Aufzug angebaut, der 
einen barrierefreien Zugang von außen zu der 
Tagespflege und der stationären Pflege er-
möglicht.  Als größte Maßnahme beginnen wir 
schon im Januar 2022 in der Residenz Rüppurr 
mit dem Einbau von drei zusätzlichen Außen-
Aufzügen, die zum einen im Brandfall einen 
zusätzlichen Rettungsweg für die Feuerwehr 
darstellen, aber in erster Linie natürlich die 
mittlerweile langen Wartezeiten an den 
bisherigen Aufzügen verbessern sollen. Nach 
Fertigstellung sollte eine deutliche Verbes-
serung für alle Bewohner eintreten. Über 
dieses Großprojekt werden wir in einer der 
nächsten Ausgabe berichten.   

Schließen möchte ich heute mit einem Bhud-
da-Zitat: 
Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war,
stets kannst du im Heute von Neuem beginnen.

Für das Jahr 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute, 
bleiben Sie uns treu und freuen Sie sich auf die 
nächsten 50 Ausgaben!  

In diesem Sinne grüßt Sie Ihr

Wolfgang Pflüger
Direktor
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Zum neuen Jahr
Vergangen ist das alte Jahr

und es war wohl keinem klar,
dass, um das Leben zu genießen
wir noch lange warten müssen.

Corona ist allgegenwärtig,
so schnell wird man damit nicht fertig.

Trotz Impfung, Maske und Verboten
ist Vorsicht weiterhin geboten.

Jedoch Vernunft und viel Geduld,
entbinden uns dann von der Schuld,

dass weitergeht der falsche Weg.
Sie sind zur Besserung der Steg.

Wir müssen fröhlich sein und heiter.
Der Weg der Angst führt uns nicht weiter.

Das Leben hat so schöne Seiten,
jetzt lassen wir uns davon leiten.

Und gehen in ein neues Jahr,
das schwierig wird und wunderbar

Es liegt an uns, was wir draus machen.
Wir werden weinen, leiden lachen,

Und leben in Geborgenheit,
in unsern Häusern allezeit.

Drum lassen wir den Mut nicht sinken,
denn in der Ferne sehn wir winken,

das Ende dieser Pandemie,
die uns gebeutelt hat wie nie.

Dann werden singen wir und lachen
Und verrückte Sachen machen.

Alles was wir lang entbehrt,
ist schon bald zurückgekehrt.

Sommerfest und Erdbeerbowle
Und vielleicht ne kesse Sohle,
wenn das Rheuma es erlaubt,
uns der Freude nicht beraubt.

Film, Theater, Einkaufsbummel
Und im Frühjahr auf den Rummel,

Karussell und Zuckerwatte,
Freuden, die man lang nicht hatte

Frohsinn ohne Übermut,
das tut unserer Seele gut.

Mit Enkelkindern  in den Zoo,
wie lange waren wir nicht froh!

Frühlingsblüten an den Bäumen,
von gestern und von morgen träumen.

Sonne auf Gesicht und Händen,
diese Wohltat soll nicht enden.
Kaffeetrinken, Wein und Sekt,

oh, wie gut das wieder schmeckt!

Wohlauf denn , endlich ruft das Leben
Und es wird uns vieles geben,

Doch Dankbarkeit ist angebracht,
nach dieser dunklen Seuchennacht

Wir danken allen, die sich sorgen
am Abend und an jedem Morgen.
Sie sind uns Stütze und Begleiter
und führen jeden Tag uns weiter.
Dafür, dass oft sie sich geplagt,
sei hiermit unser Dank gesagt.

Dies schrieb im stillen Kämmerle
für euch

Gerlinde Hämmerle
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Nummer 50
ResidenzJournal Nummer 50!

Die erste Ausgabe erschien im Oktober 2009. 
Sie hatte damals 16 Seiten. Davon waren nur 
50% eigentliche redaktionelle Beiträge, die 
andere Hälfte bestand aus fünf Seiten mit 
reinen Informationen, dazu kamen das Titel-
blatt, das Editorial und eine Rätselseite.  

Der Beirat hatte das Blatt initiiert. Die Redaktion 
bestand aus zwei Damen und zwei Herren aus 
dem damaligen Beirat. Von ihnen ist Werner 
Backhaus bis heute in der Redaktion tätig. Es 
sei ihm an dieser Stelle gedankt für die jetzt 
über zwölfjährige hoch engagierte Mitarbeit. Er 
veröffentlicht nicht nur gut geschriebene 
Beiträge. Als „Cheflektor“ sorgt er mit Akribie 
und beachtlichem Zeitaufwand dafür, dass 
weder sachliche noch orthographische und 
möglichst wenig stilistische Fehler ins Heft 
geraten.  Ebenfalls gehörte Frau Elvira Ber-
sieck zum unentbehrlichen Urgestein des 
Journals. Darüber ist im Interview mit ihr zu 
lesen.

In zwölfeinhalb Jahren hat sich das Residenz-
Journal in den weiteren 49 Ausgaben zu einem 
Blatt entwickelt, das nicht nur von den Be-
wohnern der beiden Wohnstift-Residenzen, 
sondern auch von einer großen Leserschar 
außerhalb aufmerksam und gerne gelesen 
wird. „Euer Blatt hat Niveau“, so oder so ähnlich 
bekommen wir Redaktionsmitglieder immer 
wieder zu hören.

Statt jetzt die weiteren 49 Ausgaben durch-
zublättern und zu kommentieren, gehe ich 
einen anderen Weg und fabuliere ein wenig 
über die Zahl Fünfzig – zumal ja ein 50er-
Doppeljubiläum zu begehen ist: 50 Jahre 
Residenz in Rüppurr und 50 Ausgaben des 
Journals. 

Zahlen
Zahlen haben oft nicht nur mathematische Be-
deutung. Viele Zahlen haben einen symbo-
lischen Sinn bekommen – man denke an die 
drei („aller guten Dinge sind drei“), die sieben, 
die zwölf zum Beispiel. Zahlen sind ein Mittel, 
die Gesetzmäßigkeiten unserer Welt zu be-
schreiben, mit dem Vielerlei des täglichen 
Lebens fertig zu werden, auch die Dinge in 
ihrem Verhältnis zueinander zu begreifen. Von 
Bedeutung ist nicht die Zahl als solche, son-
dern die Zeiträume oder die Mengen oder die 
Dinge, auf die sie sich beziehen. Darum kann 
man mit Zahlen nicht nur zählen, sondern auch 
er-zählen. 

50 Jahre
Wird jemand fünfzig, wird in der Regel ein Fest 
gefeiert. Auf den im 19. Jahrhundert beliebten 
Bildern der Lebensstufen steht der Fünfziger 
auf dem Zenit; dabei der Spruch: Fünfzig Jahr – 
stille stahn. Dahinter steht anscheinend die 
Erfahrung, dass man spätestens in diesem 
Alter darüber nachdenken möge, was für das 
weitere Leben jetzt wichtig sein soll, wohin die 
Energien laufen, was bisher zu kurz gekommen 
ist und was neu angegangen werden soll. 
Deshalb hat Bismarck, so ist jedenfalls über-
liefert, gesagt: „Der ist ein Esel, der mit fünfzig 
noch dieselben Anschauungen hat wie mit 
dreißig.“

 
Fifty-Fifty

Fünfzig ist ein halbes Hundert, teilt in zwei 
gleiche Hälften. Bei den römischen Zahlen wird 
deshalb die Bezeichnung für hundert, das C für 
centum, halbiert, sodass für 50 so etwas wie ein 
L herauskommt: C und L. 

Um den ungewissen Ausgang einer Sache zu 
beschreiben, sagt man: Es steht fifty-fifty. 
Den 50-Euro-Schein nennt man Fünfziger; ob 
sich der Ausdruck falscher Fuffziger auf unauf-
richtige und undurchsichtige Menschen oder 
auf gefälschte Scheine bezieht, ist offen; 
beides gibt es. 

Bei mancher Hochzeit denkt der eine oder die 
andere: Wird es gut gehen? Die Chancen 
stehen fifty-fifty. Wenn es dann aber 50 Jahre 
gehalten hat, durch Dick und Dünn, durch Auf 
und Ab, gibt es eine Goldene Hochzeit. 
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Annaberg
Vor vielen Jahren waren meine Frau und ich in 
der damaligen DDR. Wir kamen nach Annaberg 
im Erzgebirge. In der Mitte des durch Silber-
bergbau einst wohlhabend gewesenen Städt-
chens steht die mächtige St. Annenkirche, im 
Inneren eine beschwingende Atmosphäre mit ei-
nem fast blütenartig wirkenden spätgotischen 
Gewölbe. Auf den Emporen laufen ringsum 
bemalte Reliefs aus dem 16. Jahrhundert mit 
biblischen Szenen. Doch am Anfang der Bilder-
reihe sahen wir auf der einen Seite die Dar-
stellungen von zehn Frauengestalten: das Le-
bensalter der Frauen in Zehnjahresschritten, 
von 10 bis 100, auf der anderen Seite die der 
Männer. Alle in jedem Lebensalter sind ausg-
erichtet auf das Kreuz. Jeder Figur ist ein Tier 
zugeordnet. Bei den Frauen ist das Tier für jedes 
Lebensjahrzehnt zweibeinig, bei Männern vier-
beiniges.

Die fünfzigjährige Frau hat als Tiersymbol eine 
Henne oder Glucke. Vielleicht hat der Künstler 
daran gedacht, dass jetzt die Familie groß 
geworden ist: Kinder, Schwiegerkinder, Enkel. 
Auch wenn sie aus dem Haus sind: die Fünfzig-
jährige versammelt sie immer wieder um sich, 
fürsorglich, aber hoffentlich nicht gluckenhaft.

Und der Fuchs beim fünfzigjährigen Mann? In 
Fabeln und Märchen ist der Fuchs ambivalent, 
einerseits weise, schlau, andrerseits listig, ja 
hinterlistig – eben fifty-fifty.

In beiden Tiersymbolen ist die Ambivalenz des 
Menschen auch in dieser Lebensstufe ange-
deutet: fifty-fifty!

Es reicht!
Die Zahl fünfzig kann auch ausdrücken: „Jetzt 
reicht's!“ 

Da ist die 50-Züge-Regel im Schach: Wenn 50 
Züge keine Figur geschlagen und kein Bauer 
bewegt wird, geht die Partie remis aus, „jetzt 
reicht's!“. In der Europäischen Union, aber auch 
in vielen anderen Ländern sind 50 Kilometer/
Stunde innerorts die zulässige Höchstge-
schwindigkeit. Und wenn ein Whisky oder ein 
Wodka 50% Alkohol hat, gilt ebenso: „Jetzt 
reicht's!“

Jetzt reicht es – das kann in einem sehr viel 
tieferen Sinn verstanden werden.

Befreiung und Neuanfang
Im Alten Testament lesen wir im 3. Buch Mose 
25,10: „Ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und 
sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, 
die darin wohnen; es soll ein Erlassjahr für euch 
sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner 
Habe kommen …“

Alle 50 Jahre, wenn 7x7 Jahre um sind, sollen in 
Schuldknechtschaft Geratene befreit, in an-
deren Besitz geratene Grundstücke wieder an 
den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben 
werden. Unfrei machende soziale Verhältnisse 
und Abhängigkeiten sollen nicht andauern, 
immer wieder soll ein Neuanfang möglich 
werden, sollen neue Chancen geben werden.

Eine Insolvenzregelung ganz eigener Art. Ob 
das in der Realität im alten Israel so statt-
gefunden hat, ist umstritten. Jedenfalls ist es 
eine großartige Vision: Eine Gesellschaft, die 
problematisch gewordene Verhältnisse immer 
wieder ins Lot bringt.  Nach 50 Jahren: „Jetzt 
reicht's! Neustart!“

Pfingsten – der fünfzigste Tag
In der griechischen Sprache heißt „fünfzigst“ 
pentekosta. Durch Lautverschiebungen beim 
Übergang des Wortes in andere Sprachen 
entwickelte sich daraus unser Wort „Pfingsten“. 
Nach Ostern sieben Wochen, also 7x7 Tage – 
dann kommt der fünfzigste Tag: Pfingsten. Jetzt 
reicht die Unsicherheit, wie alles weitergeht, 
jetzt kommt der Geist, jetzt kommt Freiheit, 
Neues beginnt.

Für unser Blatt gilt nicht: „Jetzt reicht's!“ Es geht 
weiter. 

Martin Achtnich, RR
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Einladung zum Schreiben
Redaktionskollege Martin Achtnich erinnert an 
anderer Stelle des vorliegenden Heftes, dass 
mit dieser Ausgabe gleich zwei runden Jubiläen 
Rechnung zu tragen ist:  insgesamt 50 Aus-
gaben unseres Blattes und zugleich 50 Jahre 
Residenz Rüppurr.  Der Autor will versuchen, 
einige Stationen dieses Weges zu skizzieren 
und leitende Gesichtspunkte herauszuarbeiten.

Er war Mitte 2004 in die Residenz eingezogen 
und sogleich am Jahresende in den Bewohner-
beirat gewählt worden.  Ja mehr noch :  Man 
erkor den Neuling sofort zum Schriftführer und 
Protokollanten.  Das war zwar nicht unehren-
haft, doch nicht ganz das Erstrebte.  Vor allem 
boten sich nicht viele Gelegenheiten, eigene 
Ideen einzubringen.  Das zu bestellende Feld 
blieb etwas unfruchtbar,  die im Verlauf von 
etwa zehn  Jahren geschriebenen ca. 80 
Sitzungsprotokolle erwiesen sich als nicht so 
überaus kreativ.

Da versprach eine neue Idee mehr Entfaltungs-
spielraum:  Es sollte eine Hauszeitschrift ent-
stehen.  Das lag auf der Linie einer Aktivität, für 
die in den letzten Berufsjahren als Altphilologe 
viel an Ideen und Mühen investiert worden war.

Zunächst sollte das Produkt, nach den Maß-
stäben des Autors,  in seinem Erscheinungsbild 
einigen Ansprüchen genügen.  Wer unser Haus 
noch nicht kennt, wird sich vermutlich nach dem 
Eindruck orientieren, den ein öffentlicher 
Auftritt wie eben unser Journal hinterlässt.  Die 
Zeitschrift also eine Visitenkarte der Ein-
richtung.  Da betrübt es zu sehen, wie wenig 
manch professionelle oder Hobby-Journalisten 
sich bewusst machen, dass sie im Interesse 
einer doch zu fördernden Sache schreiben 
wollen und orthographische, sprachliche und 
sonstige formale Mängel zum Nachteil dieses 
Anliegens ausschlagen.  Denn wenn wir positiv 
registrieren, dass nur ein relativ kleiner Teil 
unserer Auflage gewissermaßen automatisch 
über die Hausbriefkästen seine Leser erreicht, 
der weitaus größere jedoch über inoffizielle 
Vertriebswege, sollten wir uns bewusst sein, 
dass wir gegenüber diesen freiwilligen Abneh-
mern eine Bringschuld abzutragen haben - eine 
Bringschuld in Form eines sauber gemachten 
Heftes. Und damit bin ich bei einem weiteren 
Anliegen.
  
Am Abtragen dieser Schuld könnten/sollten 
sich vielleicht mehr Leser beteiligen als jeweils 
nur wenige außerhalb des Kreises der paar 
Redaktionsmitglieder.  Wäre es nicht reizvoll, 
wenn unser Blatt eines von (fast) allen am 

Wohnstift Interessierten würde?  Aber ich kann 
doch nicht schreiben, habe das nie gelernt, höre 
ich besorgte Stimmen sich rechtfertigen.

Ich glaube, diese Befürchtung ist unbegründet.  
Unsere derzeitige Bewohnergeneration dürfte 
eine sein, die schon mehrheitlich eine qualifi-
zierte Berufsausbildung erfahren hat und sich 
darin üben konnte, sich vor Kollegen über das 
eigene Fach zu äußern.  Und hier kommt die 
eigene Erfahrung des Autors ins Spiel.  Der Vater 
war, wie langjährige Leser wissen, jahrzehn-
telang in der Rheinschiffahrt tätig  -  nicht auf 
einem Schiff, aber an Land in dem Betriebs-
bereich, der am engsten mit dem eigentlichen 
Fahr- und Transportgeschäft verbunden war.  
Und dazu kam, dass ein nicht geringer Teil der 
Arbeit betriebsbedingt schon damals tele-
fonisch vom heimischen Wohnzimmer aus 
erfolgte und der kleine Filius, auf dem Teppich 
mit seinen Bauklötzen beschäftigt, unter-
schwellig alles mitbekam, was da verhandelt 
wurde.  Und als er sich eines Tages als Redak-
teur eines Residenz-Journals überlegte, was 
wohl einen reizvollen Artikel abgeben könnte, 
brauchte er nur noch in diesen Sack mit Infor-
mationen aus Kindertagen hineinzugreifen, um 
Stoff für mehrere Fortsetzungen eines nicht 
allgemein bekannten, aber interessanten The-
mas zur Hand zu haben.

Diese Artikelfolgen sind leider nicht mehr im 
Internet zu sehen, da, weswegen auch immer, 
seit einiger Zeit nur noch unsere jeweils drei 
oder vier letzten Ausgaben online verfügbar 
gehalten werden und es sich bei meinen hier 
gemeinten Artikeln um die viele Jahre zurück-
liegenden Ausgaben 30 bis 33 handelt.  Aber 
das tut nichts zur Sache.  Wählen Sie als Stoff 
fürs erste einfach etwas Interessantes aus der 
eigenen, beispielsweise beruflichen Vergan-
genheit und stellen Sie es so dar, wie Sie Ihrem 
Enkel, Ihrer Enkelin einen Zugang zu unbe-
kannter Materie eröffnen würden oder gar 
schon eröffnet haben.  Je unbefangener Sie zu 
Werke gehen, desto besser sollte es werden.

Probieren auch Sie einmal den aufgezeigten 
Weg aus und lassen sich überraschen.  Es ist 
bestimmt nicht so schwer, wie Sie denken, und 
die Leser des Residenz-Journals werden es 
Ihnen danken.  Doch schreiben Sie nicht ab.  
Dem einen liegt das spontane Formulieren, der 
andere feilt lieber an seinem Text, bis er ihm 
wirklich gefällt.  Da muss jeder seinen eigenen 
Schreib- und Arbeitsstil finden.

Werner Backhaus,  RR



Von Ostern bis Anfang November erfreut uns Bewohner der Residenz Rüppurr der Springbrunnen in 
unserem Park. Über den Winter ist er stillgelegt. Da mag dieses kleine Aquarell, das unsere 
Mitbewohnerin Frau Hanne Lore Berthold gemalt hat, „ersatzweise“ an ihn erinnern.

Wenn ich im Frühling, Sommer, Herbst auf einer Parkbank saß, der sprudelnde Springbrunnen 
plätscherte leise – dann hatte das auf mich eine beruhigende und wohltuende Wirkung. Manchmal, 
wenn die Sonne schien, gab es in den zerstiebenden Fontänen ein buntes Spiel der Regenbogenfarben.

Das berühmte Gedicht von Conrad Ferdinand Meyer „Der römische Brunnen“ beginnt:
Aufsteigt der Strahl
und fallend gießt …

Und Alfred Henschke, der sich Klabund nannte, dichtete 1926:
Im Stadtpark wird der Springbrunn angedreht.

Der Strahl schießt auf, tönt, steigt und steht
Für einen Augenblick, Gehalten von der Sonnenfaust.

Und wie der Strahl dann in die Tiefe saust:
Wasser stieg auf, Glanz fällt zurück.

                                                                                               Martin Achtnich, RR
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Die FächerResidenz freut sich darüber, dass 
eine ihrer Bewohnerinnen mit einem ange-
sehenen Preis ausgezeichnet wurde: Die ehe-
malige Karlsruher Regierungspräsidentin, Bun-
destagsabgeordnete und SPD-Stadträtin Ger-
linde Hämmerle ist Trägerin des Ludwig-
Marum-Preises für die Jahre 2020 und 2021. Mit 
diesem Ehrentitel, der seit 1988 an Marums 
Geburtstag, dem 5. November, vergeben wird, 
würdigt der Kreisverband Karlsruhe der Sozial-
demokraten Menschen, Institutionen oder Or-
ganisationen, die sich besonders für die soziale 
Demokratie, die demokratische Kultur oder die 
Menschen in der Gesellschaft engagieren.

Eigentlich hätte die bis heute sehr populäre Ex-
Regerungspräsidentin den Preis bereits im 
vorigen Jahr bekommen sollen. Das fiel 
coronabedingt aus. Nun wurde der Festakt 
nachgeholt und sie wurde vom Vorsitzenden 
des SPD-Kreisverbandes Karlsruhe und so-
eben in den Bundestag eingezogene Karls-
ruher SPD-Abgeordneten Parsa Marvi sowie 
Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup, 
auch er Sozialdemokrat, gewürdigt. Andrée 
Fischer-Marum, Enkelin Ludwig Marums, 
bedankte sich ausdrücklich bei der SPD, dass in 
Corona-Zeiten mit einem solchen Festakt ihres 
Großvaters und seines Wirkens gedacht wird.

Ludwig Marum war ein sozialdemokratischer 
Rechtspolitiker jüdischer Abstammung, der 
sich in der Stadt Karlsruhe, im Badischen 
Landtag und im Reichstag engagiert hat. Er war 
maßgeblich daran beteiligt, dass die liberale 
Badische Verfassung von 1818 zu großen Teilen 
Eingang in die Verfassung der Republik Baden 
von 1919 und in die Weimarer Verfassung 
gefunden hat. Er hat ausgesprochen, was er 
gedacht hat. Dafür haben ihn die National-
sozialisten gehasst und ihn zusammen mit 
anderen SPD-Mitgliedern in einer unwürdigen 
Schaufahrt durch Karlsruhe bereits 1933 ins KZ 
Kislau verschleppt und dort in der Nacht vom 
28. auf den 29. März ermordet. Die Stadt 
Karlsruhe würdigt Marum mit einem Ehrengrab 
auf dem Hauptfriedhof und hat in Mühlburg 
eine Straße nach ihm benannt.

Die Laudatorin Monika Pohl, die über Marum 
promoviert hat, zog bei der Preisverleihung in 
der Durlacher Karlsburg Parallelen zwischen 
dem Namensgeber der Auszeichnung und 
Gerlinde Hämmerle. Pohl würdigte deren po-
litisches und gesellschaftliches Leben und 
sagte, dass sie schon als frisch in den Bundes-
tag gewählte Parlamentarierin als ein Mensch 
charakterisiert worden sei, der mit beiden Bei-
nen auf dem Boden stehe und dessen Kopf 
nicht in den Wolken schwebe. Dazu passe der 
Vorsitz in einer Vielzahl sozialer Vereine und 
Organisationen. Frau Hämmerle engagiert sich 
zudem aktiv für die demokratische Geschichte, 
unter anderem, indem sie als sachkundig Vor-
tragende im Rastatter Freiheitsmuseum und 
dem Badischen Landesmuseum im Karlsruher 
Schloss auftritt.

Gerlinde Hämmerle stellte die Würde des Men-
schen in den Mittelpunkt ihrer Dankesworte. 
„Ich bin so stolz auf diese Auszeichnung wie auf 
die Willy-Brandt-Medaille“, sagte die Ausge-
zeichnete, ebensoviel bedeute ihr nur die 
Ernennung zur Ehrenbürgerin der Stadt Karls-
ruhe 2010. Das Grundgesetz als demokratische 
Verfassung beginne damit, dass diese Würde 
unantastbar sei. Marum und seine Genossen 
hätten erhobenen Hauptes dem Spott bei ihrer 
Verschleppung ins KZ getrotzt.

Rüdiger Homberger, Journalist

Auszeichnung für eine Residenzbewohnerin: 
Gerlinde Hämmerle erhält den 
Ludwig-Marum-Preis der SPD

der Jahre 2020 und 2021

Gerline Hämmerle
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Prof. Dr. Dieter Mlynski 
ein Portrait zum Geburtstag

Ende Januar kann der Vorsitzende des Bewoh-
nerbeirats der FächerResidenz seinen 90. Ge-
burtstag feiern. 1932 wurde er in Berlin geboren; 
seine Eltern waren Kaschuben, ein west-
slawisches Volk, das im heutigen Polen in der 
Woiwodschaft Pommern siedelt. Er wuchs nach 
dem 2. Weltkrieg nahe Gera in der Sowjetischen 
Besatzungszone auf.

Hier kam es gegen Ende des zweiten Weltkriegs 
zu einer seinen zukünftigen Lebensweg prä-
genden Begegnung mit einem gleichaltrigen 
Zwangsarbeiter, der ihm vor die Füße spuckte, 
um damit seiner Verachtung Ausdruck zu 
verleihen. Blitzartig begriff er die Absurdität des 
Krieges und schwor sich, sein Leben dem Bauen 
von Brücken zwischen Menschen und Nationen 
zu widmen.

1949 schloss er die Schulzeit mit dem Abitur ab, 
erhielt aber keinen Studienplatz, weil sein Vater 
weder Arbeiter noch Bauer war. So absolvierte 
er bei VEB Carl Zeiss Jena eine Lehre zum 
Messlaboranten, was sein Interesse an der 
Theoretischen Physik weckte. Aber trotz Inter-
vention der Firma Carl Zeiss lehnte die Universi-
tät Jena im Frühjahr 1952 seine Immatrikulation 
ab, da er trotz eines „sehr gut“ in den übrigen 
Fächern, im Fach „Marxismus-Leninismus“ nur 
ein „gut“ vorweisen konnte. Nachdem jedoch 
die SED Parteikonferenz im Juli beschlossen 
hatte, dem Bedarf an Naturwissenschaftlern 
Rechnung zu tragen, und die Universität Jena 
die Zahl der Physik-Studienplätze daraufhin 
verdoppelte, wurde er im September doch noch 
immatrikuliert. 1958 erhielt er zwar die Diplom-
Urkunde mit dem Gesamturteil „gut“, der VEB 
Carl Zeiss Jena durfte ihn aber nicht einstellen, 
da er als politisch unzuverlässig eingestuft 
wurde. Das nahm er zum Anlass, sich in den 
Westen abzusetzen und begann im Werner-
werk für Messtechnik der Siemens AG hier in 
Karlsruhe eine Tätigkeit.

Und hier bei Siemens lernte er viele der Per-
sonen kennen, die seine Entwicklung zum Wis-
senschaftler befördert und unterstützt haben. 
Dem Laborleiter, der eine Professur in Aachen 
angenommen hatte, folgte er als Oberingenieur 
seines Instituts. Sowohl die Promotion als auch 
die Habilitation schloss er an der Universität 
Aachen ab. Das Thema seiner Habilitation 
entstammte dem Gebiet der integrierten Schal-

tungen, ein Thema, mit dem er sich auch 
zukünftig in Lehre und Forschung befassen 
sollte.

Im Frühjahr 1972 berief ihn das Kultusmini-
sterium Baden-Württemberg als ordentlichen 
Professor auf den Lehrstuhl für „Theoretische 
Elektrotechnik“ an der Universität Karlsruhe. 
Zum 1. Januar 1973 trat er seinen Dienst an. 
Rückblickend lässt sich feststellen, dass sich 
hier in Karlsruhe seine Erwartungen erfüllt 
haben, denn er konnte neben seinem beruf-
lichen Ziel, wissenschaftlich etwas zu bewegen, 
auch sein anderes Ziel erreichen, Brücken zu 
Institutionen in anderen Ländern und deren 
Menschen zu bauen.

Diese Arbeit wurde vielfach gewürdigt. Hier soll 
nur angesprochen werden, dass die Universität 
Danzig Prof. Mlynski die Ehrendoktorwürde 
verliehen hat und er als Mitglied in die Polni-
schen Akademie der Wissenschaften gewählt 
wurde. Auch die Université de Haute Alsace in 
Mulhouse hat ihn mit der Verleihung de Ehren-
doktorwürde geehrt.

Sich „Dr. h.c. mult.“ nennen zu dürfen ist ein sel-
tener und deshalb ganz besonderer Abschluss 
der akademischen Laufbahn. Dazu gratuliert 
das FächerJournal herzlich und wünscht Herrn 
Professor Mlynski noch viele schöne Jahre in der 
FächerResidenz.

Den Text erstellte Klaus Heilgeist auf der 
Grundlage eines Interviews von

Marthamaria Drützler-Heilgeist FR

Prof. Dr. h.c. mult. Dieter Mlynski
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Wir gratulieren zum Geburtstag ...

... und begrüßen neue Bewohner

im Januar 2022
Waltraud Kaiser   96 Jahre RR
Karl Schork    95 Jahre FR
Ingrid Ehrly    90 Jahre RR
Erika Harsch    90 Jahre RR
Prof. Dr. Dieter Mlynski  90 Jahre FR
Dr. Annegret Sarnau  95 Jahre RR
Ruth Wunsch   90 Jahre RR

im Februar 2022
Wolfram Kast   101 Jahre FR
Anneliese Ludwig   99 Jahre RR
Gerhard Rabold   96 Jahre RR
Hanne Lore Berthold-Bonse 95 Jahre RR
Eva Jurowietz   95 Jahre FR

im März 2022
Peter Wihan    99 Jahre RR
Margareta Schneidmüller  97 Jahre RR
Martin Achtnich   90 Jahre RR
Claus Ihle    90 Jahre RR

Karl-Heinz Adams & Gerlinde Rittershofer RR
Karin Anderer     RR
Monika Anderson     RR
Oda Besserer     RR
Alphons & Helga Bräckle    RR
Evelyn Breidenbach    FR
Hans und Christine Froese   FR
Hans-Heinrich und Leelo-Ann Firnges  FR
Volker & Roswitha Hein    RR

Anneliese Kurz    RR
Kazimiera Michalczyk   RR
Josef-Franz & Hannelore Mikoschek RR
Gerd und Brigitte Rothweiler  FR
Klaus & Helga Schaber   RR
Heide Simon-Ostmann   FR
Erika Schmidt    RR
Gerhard & Sigrid von Blittersdorff RR

Manchen wundert's, liest er hier der Jubilare
hohe Zahl der Lebensjahre.

Hier wird nämlich nur genannt,
wer 90 und ab 95 ist bekannt.

Doch viele andre, die an Lebensjahr'n darunter sind,
ebenfalls an ihr'm Geburtstag munter sind.
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Worte genau anschauen

Ein Beispiel: Im Wort Schwein  sind eine ganze Reihe anderer Worte versteckt, wie Wein, ein, Ei, in.
 
Welche anderen Worte finden Sie in den 3 nächsten Begriffen:

1. Lebensweise   (7 Wörter)
2. Baukasten  (6  Wörter)
3. Kinderzimmer (11 Wörter)

Welche Vornamen verstecken sich in folgenden Begriffen?

1. Sperrklausel      10. Angelausüstung
2. Übertagung      11. Ortsschilder
3. Devisenhandel     12. Verkehrsbericht
4. Öltanker      13. Kredithaie
5. Schrottofen      14. Wünschelruten
6. Atomenergie      15. Datenklaurate
7. Kerosintank      16. Lodenjanker
8. Fahrradampel     17. Badekurtaxe
9. Sporttabelle      18. Atemmaske

Die Auflösungen finden Sie unten auf dieser Seite

Zum Schluss noch einen Tipp:

Wir kennen sicher alle, dass wir beim Lesen oft ganz schnell müde werden und uns die Augen 
zufallen.

Das lässt sich meistens ganz schnell ändern:
Einfach das Buch oder die Zeitung umdrehen und einen Abschnitt auf dem Kopf lesen.

Wir lesen jetzt zwar langsamer, aber unser Denkapparat wird dadurch aktiviert, das fördert dann die 
Durchblutung des Gehirns und es geht wieder ohne Müdigkeit weiter.

Kleine Übung aus dem Gedächtnistraining
Lösung der Aufgaben:
Versteckte Worte finden.
1. lebe, Leben, eben, Ben, Weise, Ei, Eis.
2. Bau, Au, Kate, Kasten, As, Ast.
3. Kind, Kinder, in, Inder, der, Erz, Zimmer, im, immer, Imme, er.
Versteckte Vornamen
1.Klaus, 2.Bert, 3.Evi, 4.Anke, 5.Otto, 6.Tom, 7.Rosi, 8.Adam, 9.Abel, 10.Angela, 11.Hilde, 12.Erich,
13.Edith, 14.Ute, 15.Laura, 16.Jan, 17.Kurt,18.Emma.
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Herzliche Anteilnahme – so oder so ähnlich 
schreiben wir, wenn ein Mensch, mit dem wir 
verbunden waren, gestorben ist. 

Anteil nehmen können am Schweren, auch am 
Abschiednehmen und Sterben anderer, macht 
uns menschlich. 

- Sterben ist etwas Natürliches. Weil der Tod 
zum Leben gehört. Dass unser Leben endet, ist 
das Sicherste, was wir über unsere Zukunft 
wissen. 
- Sterben ist etwas Schmerzliches. Weil es 
Trennen und Scheiden und Abschied nehmen 
ist.
- Sterben ist ein Geheimnis. Was kommt 
danach?

Manche von uns hier im Wohnstift sehen das 
Ende als natürlich Gegebenes und gehen ihm 
ruhig entgegen. Andere fürchten es. Andere 
ersehnen es, weil alles so beschwerlich gewor-
den ist und die Kräfte nicht mehr reichen, oder 
weil es einsam um sie herum wurde und sie 
jetzt „lebenssatt“ sind. Wieder andere schieben 
die Gedanken daran von sich weg. Manche sind 
gespannt, was danach kommt. 

Was mag jeweils dahinterstehen an Welt-, 
Lebens- und Glaubens-Anschauung, welche 
Haltung jemand zum Sterben und zum 
eigenen Ende einnimmt?

Ein im Wohnstift schon lange und immer 
wieder diskutiertes Thema ist, wie bei uns 
damit umgegangen werden soll, wenn jemand 
gestorben ist. Wir leben unter einem Dach, wir 
essen miteinander, wir feiern gelegentlich 
miteinander, wir haben auf unserer Etage und 
sonst Kontakte untereinander – aber es wird 
nicht bekannt gegeben, wenn eine Mitbe-
wohnerin, ein Mitbewohner gestorben ist. 
Schon manchmal fragte ich jemanden: „Wie 
geht es Ihrem Mann?“ „Aber der ist doch 
gestorben!“ – Woher sollte ich es wissen?

Der Beirat in der Residenz Rüppurr hat vor 
Jahren beschlossen, in der Kapelle ein Buch 
aufzulegen, in das Angehörige den Namen 
eines verstorbenen Mitbewohners eintragen 
können. Manche machen davon Gebrauch, 
aber viele wissen es nicht mehr, dass da dieses 
Buch liegt. Manchen ist die Kapelle fremd. 

In der FächerResidenz haben Bewohner einen 
anderen Weg gefunden, über den Frau 
Niekrawietz berichtet.

Ich habe in unserer Wohnung in die Dokumen-
tentasche im Flur, in der die Daten für einen 
eventuellen Krankenhausaufenthalt und das 
Stammblatt aufbewahrt sind, einen Zettel mit 
folgender Willenserklärung eingelegt:

Im Fall einer Krankheit, eines Krankenhaus-
aufenthaltes oder meines Todes kann dies gerne 
anderen Bewohnern auf der Etage, im Haus und 
anderen von außerhalb, die danach fragen, 
mitgeteilt werden. Ich erteile den Etagendamen 
und der Verwaltung hiermit Befreiung von 
diesbezüglichen Datenschutzbestimmungen.
Wenn ich sterbe, möchte ich, dass dies den Mit-
bewohnern mitgeteilt wird und dass ins Sterbe-
Buch in der Wohnstiftkapelle die Todesanzeige 
eingeklebt bzw. Name, Beerdigungsort und -zeit 
dort eingetragen werden. 

Anscheinend haben einige wenige Bewohner – 
aus welchen Gründen auch immer – der 
Wohnstiftleitung mitgeteilt, dass niemand im 
Wohnstift über ihren Tod informiert werden 
solle. Ein solcher Wunsch ist zu respektieren. 
Aber die Mehrheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner wünscht, dass dieses Thema nicht 
tabuisiert wird, sondern dass auch im Wohnstift 
offen mit dem, was zum Dasein gehört, umge-
gangen wird.

Der vielgenannte Datenschutz soll uns davor 
bewahren, dass andere mit unseren Daten 
Geschäfte machen oder uns mit Werbung 
belästigen. Aber es kann nicht der Sinn von 
Datenschutz sein, das Leben anonymer und 
unpersönlicher zu machen. 

Ich hoffe, dass der neue Beirat in Rüppurr in 
dieser Sache eine menschliche, natürliche, 
realistische, vernünftige und hilfreiche Lösung 
findet. 

Martin Achtnich, RR

Herzliche Anteilnahme
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Gedenk-Ecke in der FächerResidenz
Schon lange besteht in der FächerResidenz der 
Wunsch, eine Gedenk-Ecke für Verstorbene 
einzurichten. Erste Schritte wurden schon 2010 
unternommen, blieben aber erfolglos. Doch 
immer wieder wurden Anfragen an die Ge-
schäftsleitung mit dem Hinweis auf Daten-
schutz und den Wunsch der Bewohner auf 
Anonymität abgelehnt. Aber bei informellen 
Gesprächen mit vielen Personen ergab sich 
genau das Gegenteil: eine Reihe von Mitbe-
wohnern wünschte sich eine Gedenk-Ecke. Vier 
Bewohnerinnen verfassten daraufhin ein 
Schreiben an den Bewohnerbeirat, der sich der 
Sache sehr intensiv annahm. Nach einer Befra-
gung unter allen Mitbewohnern, die eine 
überwältigende Zustimmung fand, gab die 
Geschäftsleitung ihr Einverständnis. Der Vor-
schlag der Damen, die Gedenk-Ecke im ersten 
Obergeschoss über dem Haupteingang einzu-
richten, wurde in einem ausführlichen Gespräch 
mit Herrn von Sondern voll unterstützt. Viele 
Bewohnerinnen erklärten sich sofort bereit, bei 
der Gestaltung und dem Blumenschmuck mit 
zu helfen. In der Zwischenzeit hat die Gedenk-
Ecke ihren Platz im ersten Obergeschoss 
dauerhaft gefunden.

Wenn ein Todesfall eintritt, wird nun am Haup-
teingang für drei Tage eine batteriebetriebene 
Kerze angezündet als Zeichen, dass wir eines 
Verstorbenen gedenken. Wer will, kann dann in 
das erste Obergeschoss zur Gedenk-Ecke ge-
hen, und in einem Loseblatt-Kondolenzbuch 
kann dann jeder seine Anteilnahme und einen 
letzten Gruß eintragen. Einige Damen sorgen für 
den Blumenschmuck und dessen Pflege, und 
falls vorhanden, kann man sogar ein Foto des 
Verstorbenen in den vorhandenen Bilder-
rahmen stellen.

Lisa Böhnke, Marlis Haas, Inge Karnuth, 
Ingeborg Niekrawietz 

* * *
Kapelle in der Residenz Rüppurr
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Vor 250 Jahren: Wiedervereintes Baden
So richtig grün war man sich im Haus Baden 
nicht gewesen, oder vielmehr in den Häusern 
Baden, denn deren gab es seit dem 16. 
Jahrhundert zwei. Markgraf Christoph I. hatte 
sein Territorium unter seine drei Söhne aufge-
teilt. Da der Älteste der drei aber ohne Erben 
verstorbenen war, fiel sein Gebiet an seine 
beiden Brüder und es bildeten sich zwei Linien. 
Ernst erhielt Pforzheim und Hachberg, Bern-
hard die linksrheinischen Gebiete und südliche 
Teile des Unterlandes um Baden-Baden. Beide 
Markgrafschaften für sich waren jedoch zu 
klein, um eine Chance auf eine bedeutendere 
Rolle im Südwesten zu haben. Zudem nahm 
die Ernestinische Linie Baden-Durlach (der 
Regierungssitz war von Pforzheim nach 
Durlach verlegt worden) das  protestantische 
Bekenntnis an, während die Markgrafschaft 
Baden-Baden (die Ende des 17. Jahrhunderts 
ihren Wohnsitz nach Rastatt verlegte), am 
katholischen Glauben festhielt. Hinzu kam, 
dass die beiden Herrschaften eifersüchtig 
versuchten, sich voneinander abzugrenzen – 
auch unter Inkaufnahme kriegerischer Aus-
einandersetzungen. 

Als jedoch absehbar wurde, dass die Baden-
Badener Linie nach dem Tode des Markgrafen 
Ludwig Wilhelm (+1707), des „Türkenlouis“, 
aussterben würde, da dessen beide Söhne 
Ludwig Georg Simpert und August Georg 
Simpert ohne Erben blieben, entschied man 
sich, in den sauren Apfel zu beißen und einen 
Erbvertrag mit der Markgrafschaft Baden-
Durlach abzuschließen. 1765 wurde darin 
festgelegt, dass die Markgrafschaft Baden-
Baden nach dem Tode des letztversterbenden 
Sohnes an Baden-Durlach fallen sollte. Dieser 
Fall trat nach dem Tod August Georgs ein und 
am 21. Oktober 1771 erfolgte die Vereinigung 
der Markgrafschaften Baden-Baden und 
Baden-Durlach. 

Damit vergrößerte sich Baden-Durlach nach 
Einwohnerzahl und Gebiet beträchtlich von 
82.000 auf 175.000 Einwohner und von rund 30 
auf 65 Quadratmeilen und avancierte damit 
zum Mittelstaat, wenn auch nicht mit einem 
zusammenhängenden Herrschaftsgebiet. 
Aber ohne diesen Status als Mittelstaat hätte 
es wohl einen Staat Baden, wie er in der nach-
folgenden Epoche unter Napoleon entstand, 
nie geben können. 

Sorgfältig war im Erbertrag soweit wie möglich 
alles geregelt worden, was die Schulden-
tilgung, die Witwenversorgung, die Konfes-

sionsverhältnisse, das Militär- und Beamten-
wesen anging. Das war auch notwendig, denn 
man kann sich kaum größere Unterschiede als 
zwischen den beiden Markgrafschaften 
vorstellen. Da war die Denkweise des protes-
tantischen Baden-Durlach mit seinem der 
Vernunft und Aufklärung zugeneigten Mark-
grafen Carl Friedrich. Dem stand die spätabso-
lutistische Denkweise und der entsprechende 
Regierungsstil am Hof zu Rastatt gegenüber. 
Nicht umsonst wurde der Bruder und Vorgän-
ger des verstorbenen August Georg, Ludwig 
Georg, „Jägerlouis“ genannt – und das war kein 
Ehrentitel. Bis heute zeigt sich dieser Gegen-
satz, wenn man das eher bescheidene Karls-
ruher Schloss mit dem opulenten Schloss in 
Rastatt vergleicht.

Hinzu kam, dass es sich bei der Markgrafschaft 
Baden-Baden um ein landwirtschaftlich struk-
turiertes Land handelte, das über seine Ver-
hältnisse gelebt hatte und daher hoch ver-
schuldet war, während Baden-Durlach sich als 
ein wirtschaftlich fortschrittliches Land dar-
stellte, das aufgrund sparsamer Haushalts-
führung weitgehend schuldenfrei und finan-
ziell konsolidiert war. 

Die größten Schwierigkeiten bereitete aber die 
Konfessionsfrage, denn ein Vereinigungs-Ver-
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trag zwischen einem katholischen und einem 
protestantischen Partner war seit dem West-
fälischen Frieden von 1648 nicht wieder vorge-
kommen. Die Sicherung der katholischen Kirche 
war deshalb auch das größte Anliegen August 
Georgs gewesen, der ursprünglich Priester 
hatte werden wollen, aber nach dem Tod seines 
älteren Bruders hatte heiraten und die Re-
gierung übernehmen musste. Auch die Selig-
sprechung Bernhards von Baden im Jahr 1769 
erfolgte nicht von ungefähr und stellte die 
katholischen Badener sozusagen unter seinen 
Schutz. Allerdings zeigte sich, dass sich unter 
der Herrschaft Carl Friedrichs das Verhältnis zu 
den neuen katholischen Untertanen einiger-
maßen zufrieden stellend gestaltete. Carl Fried-
rich ließ zahlreiche Pfarrhäuser und Kirchen 
errichten, und als die Witwe Georg Augusts im 
Jahre 1783 eine Stiftung für unterdrückte Katho-
liken gründete, wurden deren Gelder kaum 
abgerufen.

Überhaupt erwies sich die Vereinigung der 
beiden Markgrafschaften als vorteilhaft für 
beide Seiten. Carl Friedrich tat das Seine dazu, 
indem er bei der Umstellung der Verwaltung 
nichts überstürzte sondern behutsam vorging. 
So wurden die neuen Zentralbehörden erst 
nach einem Übergangsjahr eingerichtet und die 
Bezirksverwaltungen sowie die unteren Behör-
den blieben bestehen.

Unter Carl Friedrichs Regierung entstand mit 
tatkräftiger Unterstützung durch seine Gattin 
Caroline Luise ein einheitliches und verbes-
sertes Strafrecht, das Armenwesen wurde sys-
tematisiert, das Verkehrswesen erweitert und 
insbesondere die Nebenstrecken ausgebaut. 
Die Beamten erhielten eine feste Besoldung 

und eine gute Ausbildung vor allem im Ka-
meralwesen (heute: Finanzverwaltung), die 
Kenntnisse in Landwirtschaft, Weinbau und 
Pferdezucht wurden erweitert, unter anderem 
dadurch, dass man junge Männer ins Ausland 
schickte, um neue Herangehensweisen zu 
lernen und mit nach Hause zu bringen. 

Die Förderung des Volksschulwesens unter 
Einbeziehung der damals bahnbrechenden 
Erkenntnisse des Pädagogen Basedow schufen 
über die allgemeine Bildung hinaus die 
Grundlage für eine Art Ingenieursausbildung, 
die damals zunächst noch durch Privat-
personen vermittelt wurde. Tüchtige Minister 
und Beamte wie Brauer, Edelsheim oder Seu-
bert prägten das Regierungswesen. Nur die 
geplante Steuerreform misslang – dafür war die 
Zeit noch nicht reif. Am einschneidendsten für 
die Untertanen dürfte aber die Aufhebung der 
Leibeigenschaft im Jahr 1783 gewesen sein.

Die Förderung der Kultur am Karlsruhe Hofe – 
vornehmlich durch Caroline Louise – ist be-
kannt und stärkte das Ansehen der vereinten 
Markgrafschaft, die auch politisch an Gewicht 
gewonnen hatte, denn nunmehr hatte der 
Markgraf im Reichsfürstenrat drei Stimmen, im 
Schwäbischen Kreistag vier und erstmals 
Stimmrecht im Oberrheinischen Kreistag.

So war der Mittelstaat Baden-Durlach gut vor-
bereitet auf die Erweiterung zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts, die zu dem lebensfähigen Staat 
führte, einem Staat, der dann im deutschen 
Kaiserreich und in der Weimarer Republik 
Bestandteil eines föderalen Bundesstaates war 
und heute als Bestandteil des Bundeslandes 
Baden-Württemberg weiterlebt.

Grundlage des Artikels ist der Aufsatz von 
Heinrich Hauß: 250. Jahrestag der Vereinigung der 
beiden Markgrafschafen am 21. Oktober 2021. 
„Geschenk und Herausforderung“, der in der 
Vierteljahreszeitschrift „Badischen Heimat“ des 
Landesvereins Badische Heimat erscheinen wird.

       
Marthamaria Drützler-Heilgeist FR
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Reflexionen: Menschheit am Abgrund oder: 
„Alles halb so schlimm“ ?

Unsere Residenzen sind Inseln des Wohl-
standes und der Sicherheit, wir sitzen bequem 
auf einem Logenplatz und betrachten mit 
Entsetzen das Krisentheater in der Welt: Eine 
Pandemie mit überfüllten Intensivstationen 
und Pflegepersonal am Limit, brennende 
Wälder, Hitzegrade von nahe 50 Grad, schmel-
zende Eisberge und Gletscher und zu Sturz-
bächen angeschwollene Flüsse, die ganze 
Dörfer mitreißen – fast vor unserer Haustür. 
Dazu entfaltet sich in der digitalen Welt eine 
Orgie aus Verschwörungstheorien und Hass; 
auch die Demokratie, wie sie uns in 70 Jahren, 
erst über Bonn und später über Berlin, immer 
vertrauter wurde, scheint nicht mehr das zu 
sein, was sie einmal war. Was macht das alles 
mit uns? 

Viele von uns sind noch traumatisiert von 
Katastrophenerlebnissen in der frühen Jugend: 
Flucht bei eisigen Temperaturen, Bomben-
nächte in Luftschutzkellern, heulende Sirenen. 
Da kommt aus den Tiefen des Unterbe-
wusstseins dieses Gefühl der Unbehaustheit 
hoch, eines schwankenden Bodens auf dem 
wir stehen, Angst vor dem Zusammenbrechen 
aller Sicherheiten. Nach 75 Jahren Frieden und 
wachsendem Wohlstandes, in dem wir uns so 
sicher und geborgen fühlten, drohen Dämme 
zu brechen. Die Not der Menschen in den 
betroffenen Gebieten rührt uns emotional auf, 
wir spenden, und eine Zeit lang ist es das  
beherrschendes Thema in den Gesprächs-
runden; aber wir lauern nur auf den Augenblick, 
da die Welt wieder normal „funktioniert“. Eine 
geheime Angst jedoch bleibt. Ach könnten wir 
doch noch eine Zeitlang so weiter leben wie 
bisher! Wir sehnen uns nach Geborgenheit in 
den eingefahrenen Gleisen.

Ein Blick zurück auf eine historische Kata-
strophe lässt erstaunliche Parallelen erkennen. 
In zwei kurzen Texten des Philosophen Im-
manuel Kant möchte ich Ihnen vorstellen, wie 
man vor gut 250 Jahren mit einer Jahrhundert-
katastrophe umging. Vielleicht helfen uns 
diese etwas altmodischen, und deswegen 
auch etwas irritierenden, Texte  zu einem ge-
wissen wohltuenden Abstand. Nun Also Kant:

„Wir wohnen ruhig auf einem Boden, dessen 
Grundfeste zuweilen erschüttert wird. Wir bauen 
unbekümmert auf Gewölber, deren Pfeiler hin 
und wieder wanken, und mit dem Einsturze 

geben wir statt der Furcht dem Mitleiden Platz, 
wenn wir die Verheerung gewahr werden, die das 
Verderben, das sich unter unseren Füßen 
verbirgt, in der Nachbarstadt anrichtet.“  

Was war passiert? Am 1. November 1755 hatte 
es im Südwesten Europas ein verheerendes 
Erd- und Seebeben gegeben (Stärke 8 – 9). 
Unter dem Begriff „das Erdbeben von Lis-
sabon“ wurde das Ereignis in Predigten, in 
erbaulichen Schriften und philosophischen 
Texten zum meistdiskutierten Thema der Zeit. 
Die Zahl der Toten ging nach heutigen sehr 
ungenauen Schätzungen in die Hundert-
tausende. Kaum ein Ereignis hat die Menschen 
im 18. Und 19. Jahrhundert so nachhaltig erregt, 
wie dieses Erdbeben. Auch damals war die 
Katastrophe hereingebrochen über Menschen, 
die sich an eine relative Sicherheit und an 
wachsenden Wohlstand gewöhnt hatten. Der 
Dreißigjährige Krieg lag ein Jahrhundert 
zurück, und Wissenschaft, Wirtschaft und 
gesellschaftliche Institutionen hatten bedeu-
tende Fortschritte gemacht. 

Das Erdbeben von Lissabon bedeutete vor 
allem für das religiöse Bewusstsein einen Sturz 
in den Abgrund. Die kirchliche Predigt hatte 
den Gläubigen einen gütigen, allmächtigen 
Gott verkündet, der seine Erdenkinder bewahrt, 
der in väterlicher Weisheit belohnt und be-
straft. Dazu schaue man sich nur alte Kirchen-
lieder an, deren Worte, auch wenn sie vom 
Verfasser oft nicht ganz so naiv gemeint waren, 
die Frömmigkeit der einfachen Menschen 
geprägt hatten. („Gott sitzt im Regimente und 
führet alles wohl“) Wo nun blieb dieser Gott, als 
an jenem Tag die Häuser über den Menschen 
zusammenfielen und die Feuersbrünste die 
reiche, stolze Stadt in Schutt und Asche legten. 
Der Versuch das Ganze als Strafe Gottes für die 
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Sünden der Stadt zu erklären, war angesichts so 
vieler toter, unschuldiger Kinder nicht lange 
glaubwürdig. 

Und die Philosophen zogen nach: Schon vor 
dem schreckensvollen Ereignis hatten sie das 
überkommene Weltbild mit ihren naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen infrage gestellt. Aus 
dem Erdbeben zogen sie ihre Schlüsse, die sehr 
wohl geeignet waren, die Gläubigen zu verun-
sichern. Der Allmächtige mit seinem ganzen 
Hofstaat aus Engeln und Heiligen war in den 
unendlichen Weiten das Kosmos irgendwie 
nicht mehr auffindbar, die Katastrophe hatte er 
nicht verhindert. Ein schreckliches Gefühl der 
Ungeborgenheit kroch in den Nachdenklichen 
hoch. Lassen wir, als den prominentesten 
Vertreter der Philosophie der Zeit, noch einmal 
Immanuel Kant zu Wort kommen, und wir 
werden merken, dass er in seiner schönen alter-
tümlichen Sprache Interessantes und durchaus 
Aktuelles zu sagen hat: 
„Die Betrachtung solcher schrecklicher Zufälle ist 
lehrreich. Sie demütigt den Menschen dadurch, 
dass sie ihn sehen lässt, er habe kein Recht oder 
zum wenigsten, er habe es verloren, von den 
Naturgesetzen, die Gott gegeben hat, lauter 

bequemliche Folgen zu erwarten, …….
So sind wir Menschen. Nachdem wir einen 
widerrechtlichen Anspruch auf alle Annehmlich-
keiten des Lebens gemacht haben, so wollen wir 
keine Vorteile mit Unkosten erkaufen. Wir verl-
angen, der Erdboden soll so beschaffen sein, 
dass man wünschen könnte, dort ewig zu woh-
nen. Überdies bilden wir uns ein, dass wir alles zu 
unserem Vorteil besser regieren würden, wenn die 
Vorsehung uns darüber unsere Stimme abgefragt 
hätte.“

In diesen Zitaten ist alles enthalten, was auch 
heute von klugen Menschen gesagt wird. Sie, 
liebe Leser, sollten sich durchaus die Mühe 
machen, diese Texte noch einmal zu lesen und 
die Sätze dabei in unsere Sprache und Problem-
lage zu übertragen. Sie werden staunen, wie 
aktuell  Kant ist: Er rät uns, das Erschrecken 
produktiv umzusetzen, Demut zu lernen und die 
eigenen Möglichkeiten nicht zu überschätzen: 
„…dass wir alles zu unserem Vorteil besser 
regieren würden…“, modern ausgedrückt: dass 
alle Probleme mit unsere überlegenen Technik 
lösbar wären. Auch dass es einen Anspruch 
gäbe auf absolute Sicherheit, stellt er infrage 
und  kritisiert, dass die Bequemlichkeiten des 
Wohlstandes als etwas betrachtet werden, auf 
das man ganz selbstverständlich ein Recht hat. 
– Vielleicht gehört es auch dazu, dass wir lernen 
müssen, eine gewisse Unsicherheit und die 
kleine Angst vor dem Unberechenbaren aus-
zuhalten und dabei doch die Lebensfreude zu 
bewahren.

                                                                                                              
Ingrid Rumpf, FR

Neuwahlen Bewohnerbeirat Residenz Rüppurr

Ihr neuer Bewohnerbeirat in der Residenz 
Rüppurr: v.l.n.r. 

Ute Schmidt-Braße
Helmut Körner

Lucia Groos
Max Keck

Gudrun Dann-Herrmann

* * *

Möglich gemacht hat dies der Wahlaus-
schuss, nochmals vielen Dank an: v.l.n.r.

Walter Groß
Brigitte Wimmer

Franz Linhart
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Nicht nur die Residenz in Rüppurr hat das Glück 
ganz in der Nähe eines Waldes gelegen zu sein 
(s. RJ49), sondern auch die FächerResidenz 
befindet sich im südlichen Teil des Hardtwalds, 
eines Forstes, der einst von Graben bis nach 
Rastatt reichte. Vom Altbestand der Bäume im 
Park unseres Wohnstiftes bekommt man eine 
Vorstellung, wie der Wald einmal ausgesehen 
haben könnte.

Auf kargen Sandböden wachsen vorwiegend 
Kiefern, aber in geringer Zahl auch Fichten, 
Lärchen und Douglasien. Bei den Laubbäumen 
sind Buchen, Pappeln, Eichen und Ahorn-
bäume reichlich vorhanden.

Zunächst diente der Hardtwald als Jagd-
revier des Markgrafen Karl Wilhelm, der 
seinen Sitz in Durlach hatte. Aus 
seinem Jagdhaus wollte er mit-
ten im Wald eine Residenz errich-
ten. 1715 legte der Markgraf den 
Grundstein für den Turm und das 
Schloss und gleichzeitig legte er 
32 Wegstrecken an, die strahlen-
förmig in alle Richtungen führen 
und Alleen genannt werden. So 
fanden seine berittenen Jäger 
immer schnell zum Ausgangs-
punkt zurück.

Aber der Markgraf träumte von 
einer Stadt im Hardtwald. Für 
die neuen Siedler war genug 
Holz und Sand da und da dank 
eines Privilegienbriefes , der 
seinen Einwohnern Freiheiten 
versprach, die es anderswo 
nicht gab, kamen viele siedlungswillige Men-
schen.  Der Wald wurde Richtung Süden ge-
rodet und die Stadt wuchs und breitete sich 
schnell aus.

Im 2. Weltkrieg sollte der Hardtwald sogar die 
Stadt vor Bombenangriffen schützen, indem 
man eine Stadtattrappe im nördlichen Teil 
anbrachte, damit die Bomben in den Wald 
abgeworfen wurden. Teilweise gelang es tat-
sächlich, aber wegen der Erfindung des Radars 
1942, wurde Karlsruhe in den Bombennächten 
trotzdem in Schutt und Asche gelegt und die 
schönen Alleen des Markgrafen wurden von 
den französischen Verbänden, die in der Nähe 
von Bruchsal standen, benutzt, um mit ihren 
Panzern und Kriegsgerät geradewegs und 
ohne auf Hindernisse zu stoßen und in kür-
zester Zeit den Marktplatz von Karlsruhe zu 

erreichen und die Stadt zu besetzen.

In den Nachkriegsjahren endete der Wald in 
der Moltkestraße (ehemals Knielinger Allee) 
und die Anwohner konnten sich ohne weite 
Wege mit Holz versorgen.

Auch heute wird der vielseitige Rohstoff Holz 
im Hardtwald geerntet. Nach einer Waldinven-
tur bestimmt das Forstamt die Holzmenge, die 
geschlagen werden soll. Dabei wird sehr sorg-
fältig vorgegangen, man achtet auf den Erhalt 
besonderer Bäume, auf Baumgruppen, die Le-
bensraum und Nahrungsquelle für Kleintiere 

und Vögel sind. Viel Rücksicht wird bei 
Holzarbeiten auf Freizeitaktivitäten 
und Erholungssuchende genommen. 
Bei Verjüngung des Waldbestandes 
werden Bäume nachgepflanzt, die 
gut mit den Sandböden und den 
Trockenjahren zurechtkommen.

In der Nachkriegszeit, als die Woh-
nungsnot sehr groß war, baute man 
Wohnblocks in den Hardtwald direkt 
an der Erzbergerstraße, das damals 
noch ein kleines Sträßchen war, wel-
ches zum Flugplatz führte. Wie man 
noch heute sieht war man dabei 
bestrebt, soviel Wald wie möglich zu 

erhalten.

1950 wurde ein neues Wohngebiet im Hardt-
wald in Angriff genommen und eine Siedlung 
für die Amerikaner errichtet. Sie erhielt den 
Namen „Paul Revere Village“ und war eine 
kleine Stadt für sich mit Schulen, Läden, einer 
Kirche und einer Bibliothek. Als die Amerikaner 
Karlsruhe verließen, wurde daraus ein neuer 
Stadtteil: die Nordstadt, in der unsere Fächer-
Residenz steht. Die amerikanische Bibliothek 
ging als Außenstelle der Stadtbibliothek als 
Spende in Karlsruher Besitz über und erfreut 
sich großer Beliebtheit.

1955 plante die Stadt weitere Wohngebiete im 
Hardtwald, wo 25000 Menschen eine neue 
Heimat finden sollten. Es entstand die Wald-
stadt, die mit ihren vielen Bäumen ihren Namen 
alle Ehre macht.

Der letzte große Einschnitt war ganz im Norden 
des Waldes, auf der Höhe Leopoldshafen wo 
das Kernforschungszentrum errichtet wurde.
Wie sieht es heute aus mit dem Hardtwald, den 
unsere Residenz umgibt? 

Der Hardtwald und Karlsruhe
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Im Laufe der Geschichte haben sich die Besitz-
verhältnisse mehrfach geändert. Nach der 
letzten Forstreform 2020 wurde der Hardtwald 
zum Staatsforst erklärt und ist damit eine 
Einrichtung des öffentlichen Rechts. Ein kleiner 
Rest ist Stadtwald und untersteht der Stadt 
Karlsruhe.

Der vielseitige Rohstoff Holz wird m Hardtwald 
geerntet. Nach einer Waldinventur bestimmt 
das Forstamt die Holzmenge, die geschlagen 
werden soll. Dabei wird sehr sorgfälltig vor-
gegangen, man achtet auf den Erhalt be-
sonderer Bäume, auf Baumgruppen, Lebens-
raum und Nahrungsquelle für Kleintiere und 
Vögel sind. Viel Rücksicht wird bei Holzarbeiten 
auf Freizeitaktivitäten und Erholungssuchende 
genommen. Bei Verjüngung des Waldbe-
standes werden Bäume nachgepflanzt, die gut 

mit den Sandböden und den Trockenjahren 
zurechtkommen.

Heute umfasst der Hardtwald 4730 Hektar und 
beginnt unmittelbar hinter dem Schlossgarten. 
Für Karlsruhe ist er die grüne Lunge und das 
Naherholungsgebiet geworden. Die Alleen 
funktionieren als Radwege oder Jogging-
strecken und verbinden die am Rande gele-
genen Ortschaften mit der Stadt.

Wir, die Bewohner der FächerResidenz, freuen 
uns jedenfalls über unseren Nachbarn, den 
Hardtwald, der uns vor der Haustür so viele 
Möglichkeiten bietet.

Ingeborg Niekrawietz FR

Ende 1944 zog meine Familie von Berlin nach 
Karlsruhe. Wir wohnten in der Jahnstraße in der 
Nähe des Gefängnisses. Seitdem ich hier in der 
FächerResidenz wohne, werde ich oft an meine 
Kindheit erinnert und an den Hardtwald, der sich 
seitdem so sehr verändert hat.

Damals begann das Waldgebiet an der Moltke-
straße. Auch der Wald war nicht vom Krieg 
verschont. Kurz vor Weihnachten 1944 gingen 
wir in den Wald, um einen Weihnachtsbaum zu 
suchen. Wir fanden eine große Tannenspitze, 
die meine Mutter und die Nachbarin am Nach-
mittag mit viel Mühe nach Hause brachten. Der 
statttliche Baum in unserem großen Wohn-
zimmer war ein Lichtblick und half uns über das 
Fehlen von Geschenken und anderen Annehm-
lichkeiten hinweg.

Nach dem Krieg war Karlsruhe ein einziger 
Trümmerhaufen und es herrschte Mangel an 
allem, auch an Heizmaterial. So wurden Bäume 
im Hardtwald an die Bevölkerung als Heiz-
material zugerteilt. Ich erinnere mich noch, dass 
wir weit in den Wald gelaufen sind und die 
Knielinger Allee überquert haben und etwa auf 
dem Gelände, wo heute die FächerResidenz 
liegt, unseren zugewiesenen Baum fanden. Die 
Erwachsenen haben den Baum mit Mühe 
gefällt und verbrauchsgerecht zerteilt. Wir 
Kinder haben gespielt und uns mit Ästen und 
Zweigen vergnügt.

Zur gleichen Zeit wurden auch Teile des Flug-
platzes frei gegeben zur Anlage von Klein-
gärten. Das war eine mühsame Angelegenheit 
auf dem steinigen, harten Boden. Mit einem 
kleinen selbst zusammen gebauten Wägelchen 
holten wir Humus aus dem Wald. Das machten 
alle Leute, denn Dünger gab es ja nicht, so war 
es dann bald schwierig, überhaupt noch Stellen 
zu finden, wo sich abkratzen der Erde noch 
lohnte.

So fallen mir hier immer wieder neue Begeben-
heiten aus einer lange vergangenen Kindheit 
ein.

 Helga Biller

Meine Kindheit mit dem Hardtwald
* * *
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Das Neue Jahr ist da mit seinen guten Vor-
sätzen.  Vorsätze sind „Erinnerungen an meine 
Möglichkeiten“. Vielleicht wäre eine solche 
Möglichkeit, mal wieder alte Märchen auszu-
kramen und zu lesen. Wir Älteren haben sie 
selbst als Kinder erzählt bekommen – oder 
unseren Kindern und Enkeln vorgelesen. 

Für einige Menschen sind Märchen allerdings 
auch problematisch, weil man den Eindruck 
haben kann: Das ist ja alles nicht wahr; so ist das 
Leben nicht!  Wir haben unsere Schwierig-
keiten, mit ihrer Bildersprache zurecht zu kom-
men: Zu vieles in den Märchen ist einfach nicht 
richtig, unrealistisch. Und doch werden sie über 
Jahrhunderte weiter erzählt. Ob vielleicht doch 
eine Wahrheit in ihnen steckt? 

Zum Zweifel an „richtig“ und „wahr“ könnte uns 
etwas aus unserer Umgangssprache einfallen: 
Wenn wir sagen: “Ich bin aus allen Wolken 
gefallen“ oder „Mir fällt ein Stein vom Herzen“ – 
ist das richtig oder wahr? Die Aussage ist so 
sicher nicht richtig, aber wir spüren, dass wir da 
über etwas Wahres sprechen: Erstaunen, Er-
leichterung. Also etwas, was uns zutiefst 
betrifft. Solche Worte sind Beispiele aus 
unserer meist vergessenen Bildersprache.  

Bildersprache
Seit Kulturen entstanden sind, haben wir 
Menschen die Erfahrung gemacht:  Manches 
kann man nicht mit Worten allein ausdrücken, 
sondern nur in Bildern (z.B. Kindersprache). 
Dabei geht es nicht um Richtigkeit, sondern um 
Intuition, Geahntes, eine „größere Wirklichkeit“. 
Bildersprache ist meist nie richtig im sach-
lichen Sinne, drückt aber eine Wahrheit aus, die 
mich tief bewegt (Erstaunen, Angst, Freude). 
Orientalische Sprachen haben viel blumigere 
Umschreibungen für das Gemeinte. In der 
Malerei gilt: Bilder müssen nicht richtig sein in 
Form und Farbe, um etwas Wahres auszu-
drücken. Betrachten wir Bilder von Marc 
Chagall: Nichts ist richtig, weder Maßstäbe 
noch Zusammenhänge. Aber alles kündet von 
einer tiefen Wahrheit.  So sagt der kleine Prinz 
bei Antoine de Saint-Exupéry: „Man sieht nur 
mit dem Herzen gut!“ Bilder zeigen den 
Unterschied zwischen richtig und wahr.               

Märchen
Kehren wir zurück zu den Märchen.  Im Dorn-
röschen z.B., einem sogenannten Pubertäts-
märchen, ist nichts sachlich richtig, aber alles 
von tiefer Wahrheit:  Was dem Mädchen von 
den Feen bei der Taufe in die Wiege gelegt wird 

(Fähigkeiten, Eigenschaften, aber auch Tabus); 
das Erobern der „Burg“ des eigenen Lebens 
nach dem Fortgang der Eltern (selbständig, 
erwachsen werden); mit 14 Jahren bluten an 
der Spindel (von jetzt an jeden Monat! Geheim-
nis der Pubertät); die bisherige Kinderwelt 
schläft ein: die Dornenhecke der Erwachsen-
enwelt (und damit auch der Sexualität) wächst 
undurchdringlich. Erst nach 100 Jahren (das 
sind nicht 100 mal 365 Tage, sondern symbo-
lisiert die Zeit der Reife, des Warten-Könnens) 
kommt der rechte Prinz – jeder Unrechte, 
Frühreife kommt um. 

Nichts ist richtig in diesem Bild – aber alles 
wahr in der Lebenswirklichkeit. Märchen 
zeigen den Unterschied zwischen richtig und 
wahr. Sie gelten als die „Träume der Völker“. 
Deswegen gilt dasselbe auch für die Träume.              

Träume
Wir kennen das Entstehen der Träume: In den 
sogenannten REM-Phasen unseres Schlafes 
entstehen in unserem Gehirn Bild- und Ereig-
nissequenzen, die meist jedoch nur kurz sind. 
Wenn mehrere solcher Phasen mit total ver-
schiedenen Inhalten zusammenkommen, kön-
nen wir uns nach dem Erwachen oft keinen 
Reim darauf machen. Dann spüren wir: Das 
stimmt doch nicht!  Wo immer sich der Traum 
abgespielt hat, was immer auch geschehen ist: 
Wir waren nicht dort! Das ist nicht passiert: kein 
Sturz, kein Kampf, kein sexuelles Geschehen, 
kein Sterben. Wir liegen ja in unserem Bett und 
schlafen!  Unsere Träume sind also nicht richtig 
im wörtlichen Sinn.  Und doch sind sie wahr:  Sie 
zeigen in ihren Bildern und Abläufen tiefe 
Wahrheiten unseres Lebens auf: Ängste, Ag-
gressionen, Sehnsüchte. Obwohl das Geträum-
te nicht tatsächlich ist, äußert es sich oft sogar 
in Körperreaktionen: Veränderte Herzfrequenz, 
Schwitzen, Schreien. Diese Wahrheiten werden 
im Schlaf bearbeitet, „ausagiert“ – und das 
eben in Bildern. Träume zeigen den Unter-
schied zwischen richtig und wahr.

Biblische Bilder
Von dem, was zur Bildsprache gesagt ist, leben 
auch alle biblischen Bilder: Religiöse Wahr-
heiten kommen nicht aus ohne Bilder.  Der 
Glaube z.B. an die Menschwerdung Gottes in 
Jesus von Nazareth lässt sich nicht in einer 
sachlich-logischen, sondern nur in einer erzäh-
lend-„unbeschreiblichen“ Weise übermitteln 
(die Weihnachtsgeschichte mit allen „mär-
chenhaften“ Elementen); die Auferstehung 
Jesu in den Ostergeschichten des Neuen 

Was ist richtig? Was ist wahr?
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Testamentes (die oft sogar untereinander 
sachlich „unrichtig“ sind). Deswegen benutzen 
die biblischen Schriftsteller Erzählungen, 
Lieder, Mythen und Märchen ihrer Zeit, um die 
Glaubenswahrheit zu transportieren. Ein Bei-
spiel ist der Schöpfungshymnus am Anfang der 
Bibel: Jeder, der etwas von Evolution gehört hat, 
weiß: die 7-Tage- Geschichte ist naturwis-
senschaftlich nicht richtig. Aber für die Wahrheit 
des Glaubens wird erkennbar: Gott rief die Welt 
ins Dasein und gab ihr die Fähigkeit, sich zu 
entfalten im Wechsel der Zeiten. Nicht die 
RICHTIGKEIT ist das Entscheidende, sondern 
die dahinter verborgene WAHRHEIT. Selbst fal-
sche Angaben (z.B. historische Daten) können 
eine Glaubensgewissheit nicht verhindern. 
Biblische Bilder müssen genau befragt werden 
nach richtig und wahr.

Richtig und wahr – Beweis und Zeugnis
Der Unterschied zwischen richtig und wahr ist 
oft nicht klinisch rein zu trennen. Wahrheit geht 
nicht ohne Richtigkeit, ist aber mehr als 
Richtigkeit. In der Naturwissenschaft gilt etwas 
solange als richtig, bis etwas anderes bewiesen 
ist; dann ist das Neue richtig, bis es wiederum 
widerlegt – oder auf Dauer bestätigt wird. Dann 
mündet es ein in die größere Wahrheit. Das 
Gegenteil von richtig ist: falsch. Würde jemand 

bei einer als falsch erwiesenen Behauptung 
bleiben, wäre das Lüge oder Betrug. Entwickelt 
sich eine Wahrheit weiter, wird sie größer und 
umfassender; sie wird dadurch anders – aber 
nicht falsch. Bleibt jemand in einer unter-
entwickelten Wahrheit stehen, dann verharrt er 
im Irrtum. Richtigkeit arbeitet mit „Beweisen“, 
mit formaler Logik; Philosophien und Religionen 
geht es um die Wahrheit, nicht nur mit 
verstandesmäßigen Schlüssen, sondern da-
rüber hinaus mit Offenkundigkeiten (Evi-
denzen), Hinweisen (Indizien), Symbolen. “Was 
mich zuinnerst betrifft“, Lebensweisheit, Liebe, 
Treue, Vertrauen, Glaube, „Wunder“ gehören 
nicht in den Bereich der Richtigkeit – sondern 
der Wahrheit. Der Beleg von „richtig“ ist der 
Beweis.  Die innere Haltung ist die Redlichkeit. 
Der Beleg von „wahr“ ist das Zeugnis. Die innere 
Haltung ist die Wahrhaftigkeit. Richtig und 
Wahr: Deswegen kann man Gott nicht beweisen 
sondern nur bezeugen.

Helmut Körner, RR

* * *
Änderungen im Redaktionsteam

Seit der ersten Ausgabe im Oktober 2009 
betreute Elvira Bersieck das ResidenzJournal. 
Sie kümmerte sich um das Layout, die An-
ordnung der Texte und die Beschaffung der 
Bilder. Viele der Fotografien des Wohnstiftes 
hatte Frau Bersieck selbst aufgenommen. Mit 
dieser Ausgabe Nummer 50 endet Ihre Tätigkeit.
 
Das Bild zeigt Frau Bersieck mit ihrem Nach-
folger, Adam Weiß, der ab sofort diese Aufgaben 
übernimmt.

Vielen Dank für diesen Einsatz wünscht das 
gesamte Redaktionsteam! 
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Zuzug im Wohnstift
Im letzten Heft Nr. 49 berichtete Hannelore 
Waltenberger von einem Nachwuchs im 
Wohnstift, einer Orchidee, die zum Erstaunen 
der Besitzerin ein sogenanntes „Kindel“, einen 
Seitensproß, also einen Ableger, hervor-
gebrachte, wo eigentlich eine Blüte zu erwar-
ten gewesen wäre.

Nun gibt es eine botanische Überraschung 
auch in der FächerResidenz. Anfang Septem-
ber vergangenen Jahres hatte die Fächer-
Residenz einen Neuzuzug, nämlich Werner 
Pohl, seines Zeichens katholischer Pfarrer. 

Eine schwere Entscheidung war der Umzug für 
ihn gewesen, denn die letzten Jahre hatte er in 
der Barockstadt Ettenheim verbracht und sich 
dort wohlgefühlt. Den Ausschlag für Karlsruhe 
hatte dann aber gegeben, dass Pfarrer Pohl 
bereits zweimal in Karlsruhe als Geistlicher 
gewirkt hatte, einmal 1974-76 als Kaplan in der 
Heilig-Geist-Kirche in Daxlanden und dann 
1978 einige Jahre in Thomas Morus in Oberreut, 
Nachfolger des in den Schweizer Bergen 
tödlich verunglückten Pfarrers Joachim Kurzaj 
und aus dieser Zeit bestehen auch jetzt noch 
Kontakte.

So also erfolgte der Umzug von Ettenheim 
nach Karlsruhe in die FächerResidenz. Mit 
dabei war ein runder, unscheinbarer Kaktus, 
den er vor 15 Jahren erworben hatte, sich aber 
als „Königin der Nacht“, Selenicereus grandi-
florus, entpuppt hatte. „Grandiflorus“ bedeutet 
„großblühend“, und das ist die Blüte dieses 
Kaktus in der Tat und wunderschön dazu – nur 

blüht sie äußerst selten, völlig willkürlich und 
nur eine Nacht. Eines ist jedoch sicher: sie blüht 
nur, wenn sie sich wohl fühlt. Das letzte Mal 
geblüht hatte sie im Mai des vergangenen Jah-
res: vielleicht ein allerletztes Mal als Ab-
schiedsgeschenk an die vertraute, geliebte Um-
gebung vor einem ungeliebten Umzug? Wer 
weiß. Pfarrer Pohl wusste, dass sie keine 
Veränderung mochte.

Wie auch immer, im September folgte dann 
doch der Umzug von Pfarrer Pohl samt Kaktus 
in die FächerResidenz. Wie immer bei einem 
solchen Umzug war die erste Zeit nicht einfach, 
vieles neu, ungewohnt und gewöhnungs-
bedürftig, sicher auch für den Kaktus an 
seinem neuen Standort. Wie würde er wohl 
reagieren? Ob er sich aus Protest wohl weigern 
würde, jemals wieder zu blühen? Herr Pohl 
hatte zwar andere Sorgen, aber ab und zu doch 
ein ganz kleines schlechtes Gewissen seinem 
Pflegling gegenüber.

Aber siehe da, Mitten im Oktober entdeckte 
Pfarrer Pohl seinen Kaktus in voller Blüte. Die 
„Königin der Nacht“ erstahlte in voller Schön-
heit. Freudig überrascht informierte er die 
Tischkollegen, die Etagendame und die 
Nachbarn. Der „Hoffotograph“, Herr Alexander, 
erklärte sich bereit, das unerwartete und 
außergewöhnliche Ereignis im Bild festzu-
halten. Noch wichtiger aber ist, es, was Werner 
Pohl mit den Worten zusammenfasste: „Ich 
deute es als gutes Zeichen, dass meine Ent-
scheidung, in dieses Haus zu ziehen, richtig 
war“ – eben auch für seinen Kaktus.

Willkommen in der Residenz!
           

Marthamaria Heilgeist, FR
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Das Weihnachtsbäumlein 
von Christian Morgenstern   

Es war einmal ein Tännelein
mit braunen Kuchenherzlein

und Glitzergold und Äpflein fein
und vielen bunten Kerzlein:

Das war am Weihnachtsfest so grün
als fing es eben an zu blühn.

Doch nach nicht gar zu langer Zeit,
da stands im Garten unten,

und seine ganze Herrlichkeit
war, ach, dahingeschwunden.

Die grünen Nadeln war'n verdorrt,
die Herzlein und die Kerzlein fort.

Bis eines Tags der Gärtner kam,
den fror zu Haus im Dunkeln,
und es in seinen Ofen nahm -

Hei! Tat`s da sprühn und funkeln!
Und flammte jubelnd himmelwärts

in hundert Flämmlein an Gottes Herz.
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