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Großes Pech hatte am Mittwochnach-
mittag ein gesuchter 62-Jähriger, der
bei Rheinstetten-Neuburgweier im
Rhein trieb und sich wild gestikulierend
nahe der Rheinfähre auf eine Steinbuh-
ne des Pfälzer Rheinufers rettete. Ein
Schiffsführer sah den vermeintlich Er-
trinkenden gegen 15.20 Uhr bei Rhein-
kilometer 353 und holte über Funk Hil-
fe. Als ein Streifenwagen aus Baden per
Fähre auf die Pfälzer Seite übersetzte,
flüchtete der inzwischen ans Ufer ge-
krochene Mann taumelnd in den an-
grenzenden Wald. Nach längerer Suche
mit Unterstützung der Freiwilligen Feu-
erwehr aus Hagenbach wurde der
Mann schließlich im Wald sitzend ge-
funden. Wie sich herausgestellt hat,
war der polizeilich mehrfach auffällig
gewordene Mann nicht nur mit 1,14
Promille alkoholisiert, sondern wurde
auch wegen einer zu verbüßenden
Haftstrafe gesucht. Laut Aussage des
Mannes hielt er sich seit über einem
Jahr in einem Zelt bei Beinheim im El-
sass, was über zehn Kilometer flussauf-
wärts liegt, verborgen. Dort sei er beim
Waschen von einer Welle eines vorbei-
fahrenden Schiffes erfasst worden und
in den Rhein gestürzt. Die Strömung ha-
be ihn letztlich bis zur Rheinfähre ge-
trieben, wo er dann völlig entkräftet an
Land gespült worden sei. Da ihm der
Haftbefehl bekannt war, habe er beim
Erkennen des Streifenwagens - so gut
es eben noch ging - die Flucht ergriffen.
Zur Verbüßung der Haftstrafe wurde er
in eine Vollzugsanstalt eingeliefert. | rhp

Karlsruhe: Beim Flohmarkt
alles umsonst
Am Samstag ab 13 Uhr veranstaltet die
Libertäre Gruppe in den Räumen von
Panorama e. V. (Pennsylvaniastr. 8) ei-
nen Umsonstflohmarkt. Alle Menschen
sind eingeladen Dinge, die sie nicht
mehr brauchen mitzubringen - aber
wie bei einem normalen Flohmarkt nur
gebrauchte Sachen - und die, die sie ha-
ben möchten, mitzunehmen. Zusätzlich
gibt es eine Ausstellung zu selbstver-
walteten Projekten in Karlsruhe. |lnn
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AUS DER REGIONDas Museumsfest in Maxau fällt aus
VON WILLY STORCK

Bereits 15 Mal hat der Förderverein
des Knielinger Museums im Hofgut
Maxau ein Museumsfest veranstal-
tet, zu dem bei gutem Spätsommer-
wetter bis zu 10 000 Besucher an den
Rhein kamen, Darunter auch viele
aus der Südpfalz. In diesem Jahr fällt
das ursprünglich für den 2. und 3.
September geplante Fest aus. Der
Verein hat es abgesagt. Grund sind
Unstimmigkeiten mit dem neuen
Hofgut-Pächter Andreas Schmid.

Im Mittelpunkt steht dabei ein von
Schmid vorgelegter Vertrag, in dem er
für die zum Fest benötigten Außenflä-
chen eine Nutzungsgebühr von 2500
Euro sowie das Recht auf eigene Kon-
trollen, im Zweifel auch mit der Poli-
zei, zur Bedingung machte. Das lehnte
der Vorstand des Fördervereins ab.
Auch ein letzter Vermittlungsversuch
der Finanzbürgermeisterin Gabriele
Luczak-Schwarz auf der Basis einer
nun deutlich reduzierten Forderung
konnte an der Absage nichts mehr än-
dern. „Der kam“, heißt es beim Muse-
umsverein, „einfach zu spät.“

Pächter Schmid wird von den „Badi-
schen Neuesten Nachrichten“ so zi-
tiert: „Für mich kam die Absage des
Vereins völlig überraschend.“ Was
der Stellungnahme des Vereins zufol-
ge auch wieder überrascht. Die
RHEINPFALZ konnte ihn dazu nicht
befragen, denn nach einem – für ihn
durchaus positiven – Bericht über die
Anlaufschwierigkeiten des Hofguts
nach der Neuverpachtung hatte er
wissen lassen, dass er künftig für Ge-
spräche nicht mehr zur Verfügung

KARLSRUHE: Krach zwischen Museumsverein und neuem Hofgutpächter führte zur Absage – Mediatorin soll vermitteln

stehe.
Dagegen gibt Ute Müllerschön ger-

ne Auskunft. Die Vorsitzende des Mu-
seumsvereins, die vor Schmid mit ih-
rem Mann Thomas selbst über 30 Jah-
re das Hofgut Maxau betrieb (aller-
dings ohne die lange geschlossene
und nun wieder geöffnete Gaststätte),
ist erkennbar sauer. Man habe noch
vor dem Vorstandsbeschluss auf die
mögliche Absage klar hingewiesen
und auch eine Frist gesetzt. Auch das
städtische Liegenschaftsamt kommt
bei den Museumsleuten nicht gut

weg. Von dem „Krisengespräch“ und
der Modifizierung des Nutzungsver-
trags habe man viel zu spät erfahren.

Das Problem liegt wohl darin, dass
die Stadt bei dem neuen Pachtvertrag
versäumte, die Bedürfnisse des dem
Pamina-Rheinpark zugehörigen Mu-
seums, das Mieter der Stadt ist, festzu-

schreiben. Das betrifft insbesondere
die Nutzung von Außenflächen für
entsprechende Veranstaltungen. Wer
zum Beispiel das sehenswerte Muse-
um besuchen will, muss über den In-
nenhof des Hofguts. „Seit Februar“,
heißt es dazu, „gibt es Hilferufe des
Museumsvereins in Richtung Stadt-
verwaltung, weil der Hofgutpächter
Maßnahmen getroffen hat, die uns in
unserer Arbeit einschränken.“ Ob
beim „Tag der offenen Tür“ an Him-
melfahrt oder beim traditionellen
ökumenischen Gottesdienst an

Pfingsten, stets habe es Ärger gege-
ben, betont Ute Müllerschön. Bitten
um Nachbesserungen seien bislang
ohne Ergebnis geblieben. Vielleicht
kann ja die eingesetzte Mediatorin die
Parteien wieder zusammenbringen.

Weil ja schon viel Vorarbeit geleis-
tet wurde, will der Verein nun Anfang
September wenigstens ein Ernte-
dankfest ausrichten. Pächter Schmid
selbst plant dagegen am 13. August
ein Oldtimer- und Traktorenfest – oh-
ne die knatternden Vehikel des Muse-
umsvereins. EINWURF

„Menschlichkeit, Toleranz, Brüderlichkeit“
VON EKART KINKEL

Auf den ersten Blick macht das
Wohnhaus gegenüber dem Haus
Solms in der Karlsruher Bismarck-
straße keinen ungewöhnlichen Ein-
druck. Doch wer sich dem Eingang
nähert und einen Blick auf die Brief-
kästen und die Klingenschilder wirft,
findet das Wort „Loge“. An der wuch-
tigen hölzernen Eingangstür prangen
zudem die goldenen Lettern „L.Z.T.“.
Wer in einem Adressbuch stöbert,
wird fündig: „L.Z.T“ steht für „Leo-
pold zur Treue“ und das ist der Name
der ältesten Freimauerloge in der Fä-
cherstadt.

Gehen in der Bismarckstraße also all
die geheimen Rituale über die Bühne?
Und wird in diesem Haus die Stadtpoli-
tik maßgeblich beeinflusst? „Die meis-
ten Mythen über die Freimaurer gehö-
ren ins Reich der Legenden“, sagt Evan-
gelos Aneziris, Vorsitzender und
„Meister vom Stuhl“ der Loge „Leopold
zur Treue“. Von Geheimniskrämerei
halten die Freimaurer laut Aneziris
nämlich nicht besonders viel.

„Über die Philosophie und die Ge-
schichte der Freimaurer wurden schon
sehr viele Texte veröffentlicht“, betont
Aneziris, und anlässlich des diesjähri-
gen Jubiläums der 300-jährigen Ge-
schichte des Freimaurertums sind die
drei zum Verband der Vereinigten
Großlogen von Deutschland gehörigen
Karlsruher Logen „Leopold zur Treue“,

KARLSRUHE: Die drei ältesten Karlsruher Logen feiern in diesem Jahr das 300-jährige Bestehen der Freimaurerei
„Zur Pyramide“ und „Frieden und Frei-
heit“ ohnehin um eine verstärkte Prä-
senz in der Öffentlichkeit bemüht. „Das
ist doch ein schönes Jubiläum, um mit
vielen Mythen aufzuräumen und unse-
re Arbeit etwas transparenter darzu-
stellen“, so Aneziris.

1717 schlossen sich nämlich die ers-
ten englischen Freimaurerlogen in
London zu einer Großloge zusammen
und zu diesem Zeitpunkt war Karlsru-
he bereits zwei Jahre alt. Ist an den Ge-
rüchten, dass Stadtgründer Karl Wil-
helm typische Freimaurer-Symbole

wie Winkel, Zirkel oder Pyramide als
Zeichen seiner Verbundenheit mit
dem Geheimbund in das Stadtbild ein-
fließen ließ, also nichts dran? „Offiziell
hat es zu Zeiten der Stadtgründung
zwar noch keine Freimaurer gegeben“,
so Aneziris, „aber die Ideen waren
schon länger verbreitet und wurden
auch ohne feste Logenstrukturen wei-
tergetragen“. Und spätestens Karl Wil-
helms Nachfolger Markgraf Karl Fried-
rich war als Mitglied einer Londoner
Loge und als Ehrenmitglied der Mann-
heimer Loge „Carl zur Eintracht“ be-
reits ein bekennender Freimaurer. Karl
Friedrich übernahm 1785 auch das Pro-
tektorat bei der Gründung der ersten
Karlsruher Loge „Carl zur Einigkeit“,

die 1847 nach Großherzog Leopold in
„Leopold zur Treue“ umbenannt wur-
de. 1907 gründete sich dann noch die
Loge „Zur Pyramide“ und 1930 die Loge
„Friede und Freiheit“. Außerdem gibt
es in Karlsruhe noch die beiden ge-

mischten Logen „Zur Wahrheit“ und
„Comenius zur Toleranz und Freund-
schaft“, bei denen auch Frauen an der
Tempelarbeit teilnehmen dürfen. Alle
Karlsruher Logen stehen laut Aneziris
in regem Austausch miteinander.

„Die wichtigsten freimaurerischen
Grundprinzipien sind Menschlichkeit,
Toleranz und Brüderlichkeit“, sagt der
Meister vom Stuhl. Bei ihren wöchent-
lichen Treffen setzen sich die Freimau-
rer dafür auch mit den Gedanken der
wichtigsten Philosophen auseinander
und alleine monatliche Tempelarbeit,
die bei den drei Verbandslogen aus-
schließlich den jeweils rund 50 männ-
lichen Mitgliedern vorbehalten ist,
folgt dagegen festen Ritualen. „Damit
geben wir den Leuten die Werkzeuge
für die Auseinandersetzung mit sich
selbst mit in die Hand“, sagt Aneziris.

Prinzipiell stehen die Freimaurerlo-
gen allen aufgeklärt Denkenden offen
und Akademiker sind ebenso zu finden
wie Handwerker oder Freiberufler:
„Wir sind aber nicht der Geldadel von
Karlsruhe“, stellt Aneziris klar, und
auch das soziale Engagement für Kin-
derdörfer falle deshalb gegenüber dem
von Vereinigungen wie Lions oder Ro-
tary Club eher bescheiden aus.

Ein bisschen Geheimniskrämerei
muss dann aber doch sein. Die Namen
von aktiven Freimaurern werden im
Gegensatz zu berühmten verstorbenen
Mitgliedern wie Karl Friedrich Nebeni-
us nicht preisgegeben und auch über
die Tempelarbeit wird in der Öffent-
lichkeit nicht geredet. „Was bei den Ri-
tualen passiert, kann heute im Internet
nachgelesen werden“, so Aneziris,
„aber in den Tempeln steht nach wie
vor das gemeinsame Erlebnis im Vor-
dergrund.
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GLÜCKWÜNSCHE

KREIS SÜDLICHE WEINSTRASSE:
Insheim: Norbert Kraus, 75 Jahre.
Siebeldingen: Karin Mannweiler, 75 Jah-

re.
Silz: Johanna Matheis, 75 Jahre.
KREIS GERMERSHEIM:
Hagenbach: Dragica Tankovic, 70 Jahre.
Rheinzabern: Rosemarie Sand, 75 Jahre.
Rülzheim: Karl Langenberg, 85 Jahre.

NOTRUFE/NOTDIENSTE

Polizei 110
Feuerwehr, Notarzt und
Rettungsleitstelle 112
Krankentransport 19222

APOTHEKEN
Kandel: St.-Georgs-Apotheke, Hauptstr.

95, Tel. 07275 1350.
Klingenmünster: Reben-Apotheke,

Weinstr. 40, Tel. 06349 1677.
Landau: Schwanen-Apotheke, Rathaus-

platz 12 - 14, Tel. 06341 87001.
Zeiskam: Birken-Apotheke, Jahnstr. 24,

Tel. 06347 8686.

ARZT
Germersheim: Bereitschaftsdienstzent-

rale Asklepios-Südpfalzklinik, An Fron-
te Karl 2, Tel. 116117, Fr 16 Uhr bis Mo 7
Uhr.

Kandel: Asklepios-Südpfalzklinik, Luit-
poldstr. 14, Tel. 116117, Fr 15 bis Mo 8
Uhr.

Landau: Ärztliche Bereitschaftsdienst-
zentrale, Cornichonstr. 4, Tel. 116117, Fr
16 bis Mo 7 Uhr.

AUGENARZT
Bereitschaftsdienst außerhalb der

Sprechzeiten über Anrufbeantworter
jeder Augenarztpraxis zu erfahren.

KINDERARZT
Speyer: Bereitschaftsdienst der Kinder-

und Jugendärzte am Diakonissen-Stif-
tungs-Krankenhaus, Paul-Egell-Str. 33,
Tel. 01805 112072, Fr 18 bis Mo 7 Uhr.

Feldpost aus dem Krieg gesucht
VON KATHRIN KELLER

Die Geschichte des Maschinenge-
wehr-Bataillons 10, einer Einheit, in
der im Zweiten Weltkrieg auch
zahlreiche Vorderpfälzer dienten,
ist für den Heidelberger Juristen
Stefan Sauer sozusagen zu einem
ständigen Begleiter geworden. Er
sucht nach Spuren dieses Batail-
lons, um den Lebensweg seines
Großonkels nachzeichnen zu kön-
nen.

Mittlerweile hat Sauer, hauptberuf-
lich Rechtsanwalt in Stuttgart, etliche
Akten durchgearbeitet und verschie-
dene Zeitungen um Mithilfe gebeten.
Unter anderem in Trier und Heidel-
berg. Es hat ihm weitergeholfen. Kin-
der ehemaliger Soldaten meldeten
sich, die „quasi aus zweiter Hand“ er-
zählen konnten und häufig auch noch
Bilder hatten. Sauer hat mittlerweile
schon 150 Fotos, die meisten kann er
zuordnen.

Angefangen hat alles damit, dass er
per Zufall Briefe seines Großonkels in
die Hand bekam, der mit 21 Jahren
zum Maschinengewehr-Bataillon 10
versetzt wurde und 1944 in Russland
fiel. Sauer, der sich selbst als Hobby-

NEUSTADT: Warum ein Jurist aus Heidelberg in Neustadt nach Spuren aus der NS-Zeit sucht
historiker bezeichnet, fing sofort Feu-
er. Denn die Frage, wie es zur natio-
nalsozialistischen Diktatur kommen
konnte, hatte ihn schon immer faszi-
niert. Um darauf eine Antwort zu fin-
den, müsse man wissen, wie die Zeit-
zeugen dachten, sagt er. „Wir dürfen
das nicht durch unsere Brille betrach-
ten.“

Bei seinem Aktenstudium ist Sauer
von der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften unter-
stützt worden und unter anderem im
Freiburger Bundesmilitärarchiv fün-
dig geworden. Die Geschichte jenes
Bataillons, das im Oktober 1937 in
Pirmasens aufgestellt wurde und
1945 als Teil der sogenannten Kur-
land-Armee in russische Kriegsge-
fangenschaft ging, hat so Schritt für
Schritt Züge angenommen. „Es ist
wie ein sehr kleinteiliges Puzzle“,
sagt Sauer.

Sauers Großonkel kam aus Stutt-
gart-Weilimdorf und gehörte in dem
Bataillon zu den „sprachlichen Au-
ßenseitern“, wie Sauer sagt. Pfälzisch
sei in der Einheit deutlich stärker ver-
treten gewesen als Schwäbisch. „Be-
sonders viel zu lachen gibt es, weil ich
Schwäbchen bin“, schrieb der Stutt-
garter Soldat einmal nach Hause.

Und: „Ich strenge mich natürlich be-
sonders an, a richtiga Schwobasproch
vorzubringen.“

Das Maschinengewehr-Bataillon
10 war nach den Worten Sauers im
Jahr 1939 in der Saarpfalz im Einsatz,
dann in Frankreich und wurde zwei
Jahre später nach Ostpreußen verlegt
und der Heeresgruppe Nord zum Ein-
marsch in die Sowjetunion unter-
stellt. Nach Umgliederungen ging da-
raus 1943 das Granatwerfer-Bataillon
10 hervor.

Seine Spurensuche hat Sauer schon
bis nach Japan und die Vereinigten
Staaten geführt. Aus der Region er-
hofft er sich Hinweise, weil in der Ein-
heit auch Soldaten aus Neustadt und
Umgebung waren. Den Nachnamen
seines Großonkels will Sauer aller-
dings aus familiären Gründen nicht
vollständig nennen. Es bleibt bei
„Walter G.“ Sauer hofft dennoch auf
weitere „Puzzle-Teilchen“.

NOCH FRAGEN?
Wer etwas über das Maschinengewehr-
Bataillon 10 (M10) weiß oder Material mit
Bezug darauf vorübergehend zur Verfü-
gung stellen kann, kann sich per E-Mail an
Stefan Sauer wenden. Die Adresse lautet
MGB10@web.de.

Nach außen eine Idylle mit spielenden Kindern: das Hofgut Maxau. Doch hinter den Kulissen gibt es Ärger. FOTO: YST

EINWURF

Eigentlich ist es
am Rhein so schön

Es ist schön, zum Rhein rauszura-
deln und dann bei der wieder ge-
öffneten Gaststätte des Hofguts
Maxau eine Rast einzulegen und
den Kindern auf dem von der Stadt
Karlsruhe angelegten schönen
Spielgelände zuzusehen. An Sonn-
tagen empfiehlt sich auch ein Be-
such des Knielinger Museums, wo
Exponate zur Maxauer Rheinbrü-
cke zu besichtigen sind. Aber die
Idylle trügt. Es knirscht offenbar
heftig zwischen Museumsverein
und neuem Pächter. Es geht um
Nutzungsfragen bei Veranstaltun-
gen des Museums und wohl auch
um sehr viel Atmosphärisches. Bei
den vorherigen Pächtern war das
kein Problem. Jetzt gibt es Interes-
senkonflikte. Wieso, fragt man sich
dann doch, hat das die zuständige
städtische Behörde bei der Ausge-
staltung der neuen Pachtverträge
nicht kommen sehen? Wo doch,
bei halbwegs gutem Willen, alle
Beteiligten von einem geregelten
Miteinander profitieren könnten.
Dafür gibt es jetzt, da der Förder-
verein sein Museumsfest abgesagt
hat, die Schlafmütze des Monats.

VON WILLY STORCK
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„Leopold zur Treue“: In der Bismarckstraße steht das „Haus Solms“, das äl-
teste Logenhaus einer Freimaurerloge in Karlsruhe. FOTO: EKKI

Erinnerungen: Soldaten des M 10
während des Russlandfeldzugs vor
Leningrad. FOTO: SAMMLUNG SAUER

Der Pächter will nach einem
Zeitungsbericht nicht mehr mit
der RHEINPFALZ sprechen.

Über die Tempelarbeit wird in
der Öffentlichkeit nicht
geredet.


