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75 Jahre Kriegsende in Rheinstetten

Am 2. April 1945 überquerte ein Teil der französischen Armee 
bei Leimersheim den Rhein. In den folgenden Tagen zog sie den 
Rhein entlang Richtung Süden und nahm am 4. April Karlsruhe 
ein. Am selben Tag erreichten die Franzosen auch Forchheim und 
besetzten es. Von dort aus nahmen sie am 5. April Mörsch und 
am 6. April Neuburgweier ein. Diese beiden Orte waren in die 
Befestigungsanlagen des Westwalls einbezogen und die deut-
sche Wehrmacht wollte den Vormarsch der französischen Armee 
an dieser Stelle unbedingt aufhalten. Dadurch kam es in den 
folgenden Tagen dort zu heftigen Kämpfen. Im Folgenden werden 
die Ereignisse in den drei Orten kurz dargestellt.

Forchheim

Über die Landstraße von Karlsruhe kommend rückten die franzö-
sischen Panzer am Mittwoch, den 4. April, nach Forchheim ein. 
Wenige Stunden zuvor war Bürgermeister Ernst Helfer bereits ge-
flohen. Die Forchheimer Bevölkerung leistete keinen Widerstand. 
Eine Augenzeugin berichtet in einem Brief über die Ankunft der 
Franzosen: „Am 4. April nachmittags, ungefähr 1/2 3 Uhr sind die 
feindlichen Panzer in Forchheim eingedrungen; die Leute sind mit 
weißen Tüchern entgegen, das war ein Moment, den ich nie ver-
gessen werde, alle standen auf der Straße. Besonders in unserer 
Straße [Adlerstraße] war großer Betrieb, da gingen die meisten 
Truppen durch raufzu nach Mörsch.“ Französische Soldaten quar-
tierten sich bei der Bevölkerung ein und mussten bekocht werden. 
Am Freitagnachmittag kam der Befehl, den Ort bis zur Rosenstraße 
zu räumen. Anstatt am Samstag in ihre Häuser zurück kehren zu 
dürfen, erhielt die Bevölkerung um 10 Uhr morgens den Befehl, 
dass die gesamte Bevölkerung nach Daxlanden evakuiert würde. 
Zu Fuß oder mit Kuhwagen kam die Bevölkerung dem Befehl 
nach und wurde von den Daxlander Einwohnern aufgenommen. 
Dort verbrachten die Forchheimer die nächsten Tage, erst am 
13. April durften alle Bewohner wieder in den Ort zurückkeh-
ren. Während der Einnahme des Ortes und vor allem durch die 
Kämpfe um Mörsch in den folgenden Tagen war es vereinzelt zu 
Artilleriebeschuss gekommen. Drei Häuser wurden vollständig 
zerstört, weitere beschädigt. Im ganzen Ort waren die Häuser und 
Wohnungen von den, inzwischen abgezogenen, französischen 
Soldaten geplündert und verwüstet. Die Augenzeugin berichtet: 
„[...] drei Häuser sind ausgebrannt, auch das Pfarrhaus und die 
Buchbinderei Leibold. Wir sind bloß froh, dass wir noch unser 
Haus haben, bei unsrer Rosa ist oben im 2. Stock im Schlafzimmer 
eine Granate rein, es ging noch gut vorbei, wir waren im Keller. [...] 
Bei uns daheim [...] haben sie gekocht, [...] sowas habe ich mein 
ganzes Leben noch nicht gesehen. Der Boden voller Fettflecken, 
ganz voll mit Geschirr wo noch Überreste drin waren, ich habe am 
ersten Tag ungelogen von morgens bis abends Geschirr gespült. 
[...] Noch ein einziges Huhn von uns haben wir angetroffen, die 
Gänse und Hasen fort, unser Eingemachtes, also alle Lebensmittel 
fort, viel Wäsche wurde in manchen Häusern gestohlen, mir fehlt 
auch mein Deckbett, ein paar Lederschuhe, etwas Unterwäsche, 
meine Uhr, Anhänger und Ringe alles weg, meine Kleider sind auf 
dem Kohlehaufen im Keller rumgefahren.“ Neben den Plünderun-
gen wurde in Forchheim auch von Vergewaltigungen berichtet. 

Mörsch

Am Morgen des 5. April drangen die französischen Soldaten mit 
Panzern in Mörsch ein. Zu diesem Zeitpunkt war Bürgermeister 
Karl Herrmann bereits geflohen. Die Franzosen trafen auf hef-
tigen Widerstand deutscher Soldaten und es entwickelten sich 
Straßenkämpfe, insbesondere entlang der Rheinstraße (heute 
Rheinaustraße). Mehrere Zivilisten wurden dabei getötet. Der 
damals 13jährige Gebhard Heil schreibt in seinen Erinnerungen: 
„Auf der Straße fuhren die Panzer auf und ab, feuerten überall 
hin. Die Hölle war los. Dazu schoss die deutsche Artillerie von 
Waldprechtsweier her in unseren Ort: Richtiges Trommelfeuer. 
Ein Krach war das! Ziegelbrocken flogen durch die Luft und sirren-
de Granatsplitter.“ Am 6. April wurden die Einwohner zunächst 
aufgefordert, in den Kellern der Häuser rund um die Kirche Schutz 
vor den Kämpfen zu suchen, wenige Stunden später befahlen die 
Franzosen eine vollständige Evakuierung des Ortes in Anbetracht 
der zu erwartenden Kämpfe. Zunächst wurden die Mörscher auf 
dem Forchheimer Versuchsgut untergebracht. 

Zerstörte Häuser in der Rheinstraße

Am Morgen des 7. April wurde das Gut von deutscher Artillerie 
getroffen, drei Menschen starben dabei. Anschließend flohen 
die Mörscher in die Karlsruher Vororte, wo sie die nächsten Tage 
ausharrten. In den folgenden Tagen lag Mörsch unter deutschem 
Artilleriebeschuss mit dem Ziel, die französische Armee zurück 
zu drängen. Nachdem es der französischen Armee gelang, den 
Riegel von Mörsch über die Vorberge des Schwarzwalds zu 
umgehen, zog sich die Wehrmacht zurück und beendete am  
10. April die Kämpfe. Gebhard Heil erinnert sich: „Am Mittwoch, 
den 11. April 1945, versuchten einige Mörscher ins Heimatdorf 
zurückzukommen. Vergebens. An den Ortseingängen standen 
Militärposten der Franzosen und ließen niemanden durch. Mäch-
tige Rauchsäulen stiegen in Mörsch hoch, Tote lagen umher, 
herrenloses Vieh überall, totes, aufgedunsenes Vieh, zerstörte 
Fahrzeuge, Autos, die auf Minen gefahren waren.“ Erst in den fol-
genden Tagen kehrten die Mörscher Einwohner in den Ort zurück 
und fanden eine Trümmerlandschaft vor. Im Ortskern rund um 
die Kirche waren 116 Anwesen vollständig zerstört, zahlreiche 
weitere stark beschädigt. Gebhard Heil beschreibt die Situation: 
„Auch um die Kirche herum war alles fast nur Trümmerhaufen. 
Weit konnte man sehen, überall standen die Leute mit nassen 
Augen und starrten auf ihre dahin gesunkene Habe. Viele Häuser 
waren bis in den Keller ausgebrannt. Die Kamine standen zum 
Teil noch [...] Die Häuser der Rheinstraße waren ab dem Pfarrhaus 
bis hin zur Karl-Friedrich-Straße fast vollständig abgebrannt. Die 
Bachstraße, Gartenstraße, die ganze Gegend dort war weg. Alles 
nur ausgebrannte Ruinen.“ 17 Zivilisten und 37 deutsche Solda-
ten kamen bei den Kämpfen ums Leben, die Zahl der getöteten 
französischen Soldaten ist nicht bekannt. Die getöteten Soldaten 
und Zivilisten wurden auf dem Mörscher Friedhof beerdigt, 1949 
wurde dort der Gefallenen-Ehrenhain errichtet.

Neuburgweier

Am 6. April nahm die französische Armee von Mörsch aus 
kommend Neuburgweier ein. Dabei kam es zu heftigen Stra-
ßenkämpfen und zu Beschuss durch die deutsche Wehrmacht. 
Die Bevölkerung floh in die Keller. Die Federbachbrücke am 
Ortseingang wurde durch eine versuchte Sprengung durch die 
Wehrmacht stark beschädigt, konnte aber weiterhin benutzt 
werden. Am Morgen des 7. April wurde die gesamte Bevölkerung 
evakuiert. Über den Hochwasserdamm und das Rappenwörth 
gingen sie nach Daxlanden. Lediglich Handgepäck durften sie 
mitnehmen. Am selben Tag versuchte die Wehrmacht, den Ort 
zurück zu erobern. Nachdem dies an der französischen Gegen-
wehr gescheitert war, führte die Wehrmacht am Morgen des 8. 
April von Au aus erneut einen Angriff aus. Es kam zu heftigen 
Kämpfen, der Südwestteil Neuburgweiers wurde zeitweise wie-
der von deutschen Truppen besetzt. Letzten Endes konnten die 
Franzosen den Angriff abwehren. 51 deutsche Soldaten fielen, 
die Zahl der gefallenen Franzosen ist unbekannt. Die Bevölke-
rung kehrte in den nächsten Tagen in den Ort zurück. Durch die 
Kämpfe waren mehrere Gebäude zerstört, zahlreiche beschädigt. 
Das Rathaus war vollständig ausgebrannt. Die Einwohner fanden 
die Leichen der deutschen Soldaten am Ortsrand und rund um 
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den Befehlsbunker am Rheindamm. Die Gefallenen wurden am 
13. Und 14. April auf dem Friedhof beigesetzt, 1949 wurde das 
Gefallenendenkmal mit der Skulptur Emil Wachters dort errichtet. 

Ausgebranntes Rathaus Neuburgweier

Nach der Einnahme der Orte ernannte die französische Militär-
verwaltung in allen drei Orten kommissarische Bürgermeister, 
in Forchheim Johann Rupprecht, in Mörsch Pfarrer Franz Allgaier 

und in Neuburgweier Otto Schindele. Bei der endgültigen Festle-
gung der Besatzungszonen nach Kriegsende wurde der Landkreis 
Karlsruhe der amerikanischen Besatzungszone zugewiesen, so 
dass die Ortschaften ab Juli 1945 der amerikanischen Militärver-
waltung unterstanden.

Über viele Jahrzehnte haben Franz Gerstner und Josef Gerstner 
Fotografien des zerstörten Mörsch gesammelt, die meisten 
stammen vom damaligen Kaplan Theodor Koch. Anlässlich 
des Jahrestags wurden von Franz Gerstner vom Heimatverein 
Rheinstetten zwei Präsentationen zusammengestellt, die 
seit Montag, 6. April 2020, unter www.rheinstetten.tv zu se-
hen sind. Eine Präsentation zeigt das zerstörte Mörsch vom 
Kirchturm Sankt Ulrich aus. Die andere Zusammenstellung 
zeigt zerstörte Straßenzüge und Hausansichten.

Ursprünglich für die Karwoche geplant war eine Feierstunde 
mit Übergabe eines Mahnmals zur Erinnerung an die Zerstö-
rung von Mörsch im April 1945 auf dem Platz Ecke Rheinau- 
straße/ Fränznickstraße. Aufgrund der Corona-Krise musste 
diese Veranstaltung sowie die Aufstellung der Erinnerungs-
stelen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Die Igel erwachen aus dem Winterschlaf!

Je nach Wetterlage erwachen bei uns ab März die Igel aus ihrem 
Winterschlaf. Sie haben ihre Fettreserven aufgebraucht und sind 
darauf angewiesen, dass sie ausreichend Futter finden. Igel fres-
sen kein Obst oder Gemüse, sondern ernähren sich von Insekten, 
Regenwürmern, Schnecken und anderen Kleinlebewesen. 

Zudem drohen den Tieren viele Gefahren.

Hunderttausende Igel verlieren jährlich durch gedankenlosen 
Einsatz von Hacken, Rasenmäher und Tellersensen, durch acht-
los verwendete Drähte und Netze, ungesicherte Schächte und 
Teich oder Sonnwendfeuer ihr Leben. Genauso viele „erledigt“ 
die Straße. All dies, obwohl § 44 des Bundesnaturschutzge-
setzes sinngemäß besagt, dass der Igel, der zu den besonders 
geschützten Arten gehört, weder gefangen, verletzt oder getötet 
werden darf. Auch seine unmittelbaren Lebensstätten sind ge-
setzlich geschützt.

-  Vergewissern Sie sich bitte von allen Gartenarbeiten, dass Sie 
hierbei keinen Ihrer Gartenbewohner verletzen oder „um Haus 
und Hof“ bringen.

-  Sichern Sie Kellerschächte, Gruben, Teich und Pool oder verse-
hen Sie diese mit Ausstiegshilfen!

-  Chemie und Gift haben im Garten zum Schutz von Mensch und 
Tier nichts verloren. Wenden Sie ausnahmslos biologische 
Dünge - und Schutzmaßnahmen an. 

-  Ziehen Sie bei der Schneckenabwehr die Verwendung eines 
unbedenklichen, igelfreundlichen Schneckenkorns der klassi-
schen Bierfalle vor. 

-  Überlegen Sie sich gut, wo und ob Sie Schutznetze und Ma-
schendraht einsetzen, damit sich kein Tier darin verfangen 
kann.

Der Wandel in unserer Landschaft hat den Igel gezwungen, sich 
mit uns Menschen zu „arrangieren“. Dorf- und Stadtränder, Gär-
ten, Grün- und Parkanlagen sowie Friedhöfe sind zu den letzten 
Rückzugsgebieten des Stachelritters geworden.

Werden Sie „Ranger“ im eigenen Garten und ergreifen Sie Natur- 
und Artenschutzmaßnahmen in Ihren eigenen vier „Zäunen“:

-  Blumenrabatten, Beerensträucher, Hecken, Büsche, Bäume, 
Gemüsebeete, Kompost und Wildblumenwiesen ernähren viele 
Insekten, Würmer, Schnecken, Klein- und Kleinsttiere. 

-  Holzstöße, Sträucher, Reisig-, Stein und Laubhaufen, unge-
mähte Saumränder mit hohem Altgras, Trockenmauern und 

Hohlräume unter Gartenhäusern bieten ausreichend Versteck- 
und Unterschlupfmöglichkeiten.

-  Klein geschnittenen Zweige, Moos und liegen gelassenes Laub 
dienen hervorragend als Nist- und Nestmaterial.

-  Flache Wasserschalen und Wasserstellen mit seichtem Ufer-
bereich werden von allen tierischen Gartengästen als Tränken 
geschätzt und von manchen auch zum puren Badevergnügen 
benutzt.

-  „Riegeln“ Sie Ihren Garten nicht hermetisch ab, sondern las-
sen Sie einen „Durchschlupf“ für den Igel (10 x 10 cm).

 (aus: Kuhn, Swoboda, Heft 29 der Schriftenreihe „Naturschutz 
im Kleinen“, Hrsg. Stiftung Landesbank Bad.-Württ.)

Diese und weitere Informationen finden Sie u.a. auf 
www.igelverein.de, www.pro-igel.de, 
www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/ 
balkon-und-garten/naturschutz-im-garten/00755.html

Für Naturgärten in Rheinstetten engagiert sich die „Grüne Lunge 
im Dialog“, näheres unter https://www.projekt-gruenelunge.de/
ap4/kampagne/
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Größte Dorfkirche Badens lag in Schutt und Asche
Altes Kapitell im Mittelgang des Gotteshauses erinnert an die Zerstörung am 8. April vor 75 Jahren

Total zerstört war die Mörscher Kirche nach dem Beschuss durch 
die deutschen Truppen am 8. April 1945. Foto: Stadtarchiv Rheinstetten

Das Granatfeuer zerstörte alles: Nur der schwer beschädigte 
Turm der Kirche Sankt Ulrich blieb übrig. Die damals größte 
Dorfkirche Badens lag am 8. April 1945 in Schutt und Asche. 
Beschossen von deutschen Truppen beziehungsweise Volks-
sturm aus Richtung Durmersheim. Zu dem Zeitpunkt war Mörsch 
bereits von französischen Truppen besetzt. Nach dem Beschuss 
war von der riesigen Kirche nur ein trauriges Gerippe übrig. Doch 
motiviert vom damaligen Pfarrer Franz Allgaier ließen sich die 
Mörscher nicht entmutigen. Ob Schwarze oder Rote, es war ih-
nen ein Herzensanliegen, den ganzen baulichen Stolz, wenn es 
sein musste mit ihren bloßen Händen wiederaufzubauen. Nach 
vier Jahren stand die Kirche fast in ihrer alten Pracht wieder da. 
Beleg für den Gemeinsinn und Zusammenhalt über Parteigren-
zen hinweg ist der Titel des Buches „Ohne meine Roten hätte ich 
das nicht geschafft“ des früheren Rheinstettener Gemeinderats 
Helmut Gerstner, das er zum 125-jährigen Bestehen der sozial-
demokratischen Vereine 2015 herausgab. Das Titel-Zitat stammt 
vom Mörscher Dorfpfarrer, der voll des Lobes über den ehren-
amtlichen Einsatz der damals sozialistisch wählenden Mörscher 
Handwerkerschaft beim Wiederaufbau der Kirche war. Von dem 
katastrophalen Beschuss des Mörscher Gotteshauses zeugt 
auch der Taufstein. Er steht im Mittelgang auf einem Kapitell. 
„Das Original-Kapitell fanden wir 2006 bei Grabungsarbeiten für 
die Luftschächte“, erzählt Bernd Bistritz. Er war verantwortlicher 
Architekt für die erst vor wenigen Jahren abgeschlossene jüngste 
Renovation des Gotteshauses. Der wuchtige Stein stammt vom 
im Krieg zerstörten 1848 entstandenen Kirchenbau. Das Gottes- 
haus wird von manchem Einheimischen liebevoll „Mörscher 
Dom“ genannt. Es ist Ausdruck der Entwicklung des Selbstwert-
gefühls der einheimischen Bevölkerung. Als es 1848 nach den 
Plänen des Heinrich-Hübsch-Schülers Jakob Hofstetter entstand, 
so Bernd Bistritz, sei das Gebäude auch ein Ausdruck des badi-
schen Kulturkampfes zwischen dem evangelischen Großherzog 
von Baden und dem katholischen Freiburger Erzbischof Hermann 
von Vicari gewesen. Das könne man aus dem Schriftwechsel 
zwischen der Landesverwaltung in Karlsruhe und der Freiburger 
Kirchenbehörde entnehmen. Der Großherzog wollte keinen so 
großen Kirchenbau als Ausdruck gewachsenen katholischen 
Selbstbewusstseins haben. Der Erzbischof setzte sich durch. Die 
Mörscher Kirche wurde nicht mehr wie viele andere Gotteshäuser 
in der Region im Weinbrenner-Stil geplant, sondern jetzt war die 
von Heinrich Hübsch geschaffene Vorhalle des Speyerer Doms 
Vorbild, wie man heute noch am Eingangsportal sehen kann. Der 
Ehrgeiz der Mörscher, eine solche „einzigartige Kirche“ hinzu-

stellen, sei so groß gewesen, dass die arme Bevölkerung bereit 
gewesen sei, auch noch ihren letzten Groschen dafür zu geben. 
„Das Dorf Mörsch war nach der Einweihung der Kirche pleite“, 
meint Bistritz lakonisch. Zurück zum Kriegsende in Mörsch: Nach 
der Zerstörung der Kirche räumten die deutschen Truppen ihre 
Stellungen bereits am 9. und 10. April 1945. Der Grund: Mit dem 
Vorstoß der französischen Armee durch das Albtal und Murgtal 
konnte der Sperrriegel der deutschen Soldaten zwischen Mörsch 
und Durmersheim umgangen werden. Das Ergebnis für Mörsch 
war gravierend: Von den 815 Wohnhäusern in dem Dorf waren 
116 vollkommen zerstört. Bei den Kämpfen um Mörsch vor 75 
Jahren fielen 38 Soldaten und 17 Einwohner auf deutscher Seite. 
Wie hoch die Verluste der Franzosen waren, ist nicht festgehalten. 
Sie dürften aber groß gewesen sein, wie aus Aufzeichnungen des 
Rheinstettener Heimatforschers Josef Spörl zu ersehen ist. Allein 
bei einem deutschen Gegenstoß im Hardtwald verloren 35 fran-
zösische Militärs ihr Leben. Zum ersten Nachkriegsbürgermeister 
von Mörsch setzten die neuen französischen Befehlshaber den 
Dorfpfarrer Allgaier ein. Nachdem im Spätjahr 1945 die Feldar-
beit beendet war, rief Allgaier die Fuhrwerksbesitzer auf, beim 
Aufräumen des Kirchenschutts behilflich zu sein. Der Pfarrer 
hatte auch neue Räume für die Messe gefunden. Gottesdienst 
feierte man in der Gaststätte „Zum Bahnhof“, später wich man in 
die Bernhardushalle aus. (m.f.G.d.BNN)

Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe bleibt auch in Corona-Zeiten aktiv
Erstmals mit eigener Facebook-Seite und virtuellem Netzwerktreffen für internationale Fachkräfte

Ab sofort ist das Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe 
mit einer eigenen Facebook-Seite aktiv. Dort werden internati-
onale Fachkräfte, die bereits in der Region leben und arbeiten, 
unter anderem in mehreren Sprachen über Corona informiert: 
https://www.facebook.com/WelcomeCenterTRK

In diesen besonderen Zeiten lädt das Welcome Center Techno-
logieRegion Karlsruhe erstmals online zum „International Come 
Together“ (ICT) ein. Das beliebte Veranstaltungsformat wird nun 
per Videokonferenz angeboten: am Dienstag, 28.04.2020, 18 bis 
19 Uhr in deutscher Sprache und am Mittwoch, 29.04.2020 18 
bis 19 Uhr in englischer Sprache. An beiden Abenden soll es um 
Möglichkeiten gehen, die das Erlernen der deutschen Sprache 
ermöglichen oder vereinfachen. Darüber hinaus bietet das virtu-
elle Netzwerktreffen internationalen Fachkräften, Studierenden 
und Interessierten eine ideale Gelegenheit, um wertvolle Kon-
takte zu knüpfen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. 
Die Themenvielfalt bleibt groß: Hier können Fragen und Themen 

besprochen werden, die 
sich im beruflichen Alltag 
ergeben, die das Arbeiten 
in Deutschland und der 
TechnologieRegion Karlsru-
he betreffen sowie Themen, 
die sich auf die Freizeit und 
das tägliche Leben beziehen. Anmeldungen unter 
welcome@technologieregion-karlsruhe.de.

Das Welcome Center ist ein Service der TechnologieRegion 
Karlsruhe GmbH und berät als zentrale Anlaufstelle internatio-
nale Fach- und Nachwuchskräfte, die in der TechnologieRegion 
arbeiten und leben möchten sowie regionale Unternehmen, die 
an internationalen Fachkräften interessiert sind. Das Welcome 
Center fungiert dabei als Lotse und Schnittstelle und arbeitet 
eng mit vielen lokalen, regionalen und internationalen Akteuren 
zusammen. 


