
Platzwunde 
am Kopf
Künzelsau. Ein 79-jähriger Fahr-
radfahrer hat sich bei einem Sturz 
leicht verletzt. Der Unfall passier-
te am Donnerstagnachmittag auf 
Höhe der Straße „Klebweg“, als 
der Mann mit seinem E-Bike auf 
dem dortigen Radweg unterwegs 
war.  Der Radler stürzte laut Po-
lizei „vermutlich aufgrund von 
Gleichgewichtsstörungen“. Er 
trug eine Platzwunde am Kopf da-
von und musste im Krankenhaus 
behandelt werden. 

Turmmodelle, 
Kinderzimmer 
und Zinnladen

Ilshofen. Der Puppenstubenrund-
weg wird am Sonntag, 19. Novem-
ber, 14.30 Uhr, am Rathaus eröff-
net und endet am 7. Januar. Die 
Stationen: Bauernhof und Göpel, 
Haller Straße 1, Rathaus; Model-
le Torturm und Crailsheimer Tor, 
Am Feuersee 2, Familie Ländle; 
Kaufladen Jahrhundertwende, 
Hauptstraße 9, Bäckerei Kretz-
schmar; Kinderzimmer, 30er-Jah-
re, Im Hohl 3, Naundorf; Vitrine, 
Im Hohl 5, Pflegestift; adventli-
cher Kaffeetisch, Am Steinbrun-
nen 4, Versicherung; Ludwigsbur-
ger Herd, etwa aus den 20er-Jah-
ren, Am Steinbrunnen 4, Friseur; 
Rauchfangküche, 1860, Am Stein-
brunnen 2, Anwaltskanzlei Schlei-
cher; Confiserie-Laden, 50er-Jah-
re, Steinbrunnenstraße 4, LVM 
Versicherung; Handarbeitsladen, 
Crailsheimer Straße 14, Ebert; 
Puppenbackstube, Crailsheimer 
Straße 1, Friseur Lummer; Küche 
von etwa 1910, Torstraße 8, Metz-
gerei Gehring; Weihnachtsmarkt, 
Torstraße 12, künftiges Puppen-
stubenmuseum; Zinnladen, Mau-
erstraße 14, Immel Restaurierung.

Ausstellung Geschäfte in 
Ilshofen zeigen in ihren 
Schaufenstern 
Puppenstuben. Es gibt  
14 Stationen. 

Ernährung 
Kinder erlernen 
das Kochen
Wolpertshausen. An der Grund-
schule steht ab sofort gesunde Er-
nährung auf dem Stundenplan. 
Einmal im Monat lernen Kinder 
der Klassen eins bis vier regiona-
les Obst und Gemüse kennen. Da-
für greifen die Kleinen selbst zu 
Kochtopf und Löffel, heißt es in 
einer Mitteilung. Hinter dieser 
Unterrichtseinheit steht die Ini-
tiative „Ich kann kochen!“ der 
Krankenkasse Barmer und der Sa-
rah-Wiener-Stiftung. Auftakt ist 
am Freitag, 17. November, um 10 
Uhr in der Küche der Schule.

D
ie Hündin Fleurie rennt 
zügig einen Spazierweg 
auf den Einkorn hinauf, 
sein Herrchen ist etwas 

gemächlicher unterwegs. Auf-
merksam durchkämmt Frieder 
Wieland den Wegesrand und bü-
ckt sich immer wieder, um Ei-
cheln aufzuheben. Zu einem gu-
ten Drittel ist sein Weidenkorb 
schon gefüllt. Doch der Natur-
freund hat noch nicht genug. 
„Drei, vier Zentner Eicheln krie-
ge ich in einer Saison zusammen“, 
erzählt der Sammler, der in der 
Hohenloher Ebene bei Schwä-
bisch Hall spazieren geht. Seinen 
Korb müsste er für diese Menge 
allerdings mindestens zehn Mal 
voll machen. Aber Fleurie will 
schließlich auch jeden Tag Gassi 
gehen.

„Wie Butter auf der Zunge“
Die vollen Körbe bringt Wieland 
zum Regionalmarkt ins nahe ge-
legene Wolpertshausen. Den 
Schweinebauern in der Region tut 
er damit einen großen Gefallen. 
Die Schwäbisch-Hällischen Land-
schweine sind eine Delikatesse, 
laut Wieland zergeht deren 
Fleisch „wie Butter auf der Zun-
ge“. Wichtig für die Konsistenz 
des Fleisches ist die Nahrung der 
Schweine: Sie sollte zu rund 20 
Prozent aus Eicheln bestehen. 
Diese müssen von Spaziergän-
gern wie Wieland aufgelesen wer-
den.

Fährt man weiter durch die hü-
gelige Ebene, gelangt man an eine 
Weide. Mehr als 20 „Mohrenköpf-
le“, wie die oft schwarzköpfigen 
Schweine hier in der Region hei-
ßen, tummeln sich auf dem Ab-
hang. Manche ruhen sich in ihren 
Holzhütten aus, andere drängeln 
sich um das Futter aus dem gro-
ßen Trog am Rande der Weide. 
Auf der Speisekarte stehen Ge-
treideschrot, Bohnenschrot – und 

natürlich Eicheln. Urteilt man 
nach dem Andrang am Trog, 
scheint es den Tieren zu schme-
cken.

Optimales Schweinefutter
Ihr hoher Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren macht die Eicheln zum 
optimalen Schweinefutter. Sie 
bleiben auch nach der Schlach-
tung der Tiere im Fleisch enthal-
ten und sind wichtig für die 
menschliche Ernährung und auch 

für den Geschmack. „Das ist 
schon etwas Besonderes“, sagt 
Metzgerin Gabriele Baumgärtner, 
die sich Baden-Württembergs 
erste, von einer Akademie zerti-
fizierte Fleisch-Sommelière nen-
nen darf. „Fleisch aus der Eichel-
mast hat einen sehr feinen, aro-
matischen, leicht nussigen Ge-
schmack.“

Die Bäuerliche Erzeugerge-
meinschaft zahlt 60 Cent für je-
des Kilogramm Eicheln. „Reich 

wird man davon nicht“, sagt 
Wieland und lacht. „Man macht 
das aus Spaß – und, weil man au’ 
ma’ so a Sau vespern will.“

Ab Anfang Oktober und bis 
zum ersten Schnee packt vor al-
lem Schulklassen und Senioren 
jedes Jahr aufs Neue die Sammel-
wut. 15 bis 20 Tonnen kamen in 
den vergangenen Jahren im 
Durchschnitt bei den Bauern an. 
Die Eicheln werden getrocknet 
und gepresst, damit sie sich län-

ger halten und bis ins Frühjahr hi-
nein verfüttert werden können.

In dem regionalen Supermarkt 
in Wolpertshausen hängen die 
großen Eichelmastschinken und
Koteletts zum Verkauf bereit. Die 
Metzger lassen ihre Kunden gern
probieren. Nebenan, im Restau-
rant „Mohrenköpfle“, sitzt Frie-
der Wieland. „Ich bin für alles zu 
haben, was mit Genuss in Hohen-
lohe zu tun hat“, sagt Wieland – 
und lässt es sich schmecken.

Vom Wald an die Wursttheke
Futter Die Nahrung der Schwäbisch-Hällischen Landschweine sollte zu rund 20 Prozent aus Eicheln bestehen. 
Spaziergänger wie Frieder Wieland sammeln die Nüsse auf. Von Larissa Schwedes, dpa

Ein Fest zum 
Abschluss

Untermünkheim. „Die Sanierung
der denkmalgeschützten Kocher-
brücke in Enslingen war eine an-
spruchsvolle Maßnahme für uns
als Gemeinde, den planenden In-
genieur, die ausführenden Unter-
nehmen, alle Behörden und sons-
tigen Beteiligten“, schreibt Bür-
germeister Christoph Maschke.
Nach gut sechs Monaten steht das
Projekt, das vom Land Ba-
den-Württemberg finanziell un-
terstützt wurde, kurz vor dem Ab-
schluss. Beim diesjährigen Angel-
fest wurde die Idee geboren, zum 
Abschluss der Arbeiten ein Brü-
ckenfest zu veranstalten. Dieses
beginnt am Freitag, 24. Novem-
ber, um 16 Uhr an der Brücke in
Enslingen. Die Gemeinde und der
Angelverein laden zu dieser Ver-
anstaltung ein. Die Besucher wer-
den über die Sanierung infor-
miert, es gibt Essen und Trinken.

Sanierung  An der 
Enslinger Kocherbrücke 
wird gefeiert.

Frieder Wieland sucht in Begleitung seiner Hündin Fleurie nach Eicheln. Diese werden verkauft und an Schweine verfüttert. Die Bäuerliche Er-
zeugergemeinschaft zahlt 60 Cent für jedes Kilogramm Eicheln.  Foto: Sina Schuldt/dpa

Öhringen. Von Kindsmörderinnen, 
einem messerstechenden Schnei-
derlein, einem Henker in Not und 
anderen unheilvollen und un-
glücklichen Gestalten handeln 
die neun Kurzgeschichten, die Jan 
Wiechert in seinem Buch „Böse 
alte Zeit“ zusammengetragen hat. 
In den Tiefen des Hohenlo-
he-Zentralarchivs im Neuenstei-
ner Schloss haben die Geschich-
ten aus der Hohenloher Vergan-
genheit geschlummert und darauf 
gewartet, von dem humorvollen 
Archivar gehoben zu werden.

Nächstes Buch ist in Arbeit
Die Schilderungen der neun his-
torischen Kriminalfälle basieren 
auf zeitgenössischen Dokumen-
ten. Es wird aus den originalen 
Fallakten zitiert. Dabei wechselt 
Jan Wiechert so geschmeidig die 
Sprache, dass die Geschichten 
von Anfang bis Ende spannend 
bleiben, gut verständlich sind und 
trotzdem die Authentizität in je-
der Zeile spürbar ist. 200 Seiten 

dick ist das Buch. Das nächste 
Buch mit weiteren historischen 
Krimis, verrät Jan Wiechert den 
gespannt zuhörenden Besuchern 
in der Buchhandlung Rau in 
Öhringen, ist bereits in Arbeit.

Die erste Geschichte im Buch 
spielt im Mai 1607 rund um Kün-
zelsau und erzählt von Überfäl-
len auf zwei Frauen. Pech für den 
verdächtigen Schneider, dass eine 
der beiden Frauen ihren Verlet-
zungen erliegt. Quasi im Schlaf 
wird der Schneider so zum Mör-
der und endet damit unweigerlich 
unter dem Schwert des Scharf-
richters. Nicht ohne zuvor trotz 
seines Geständnisses noch pein-
lich verhört worden zu sein. Denn 
hinter derart grundlosen Überfäl-
len muss doch einfach der Teufel 
stecken.

Ebenfalls nicht mit rechten 
Dingen konnte zugehen, was sich 
in der Nacht auf den 13. Septem-
ber 1761 in Öhringen zugetragen 
hatte. Eine Frau wurde zwischen 
dem inneren und mittleren Tor 

beim Oberen Tor gefunden. Split-
terfasernackt kauerte sie auf dem 
Boden.

Von unehelichen Kindern und 
Kräutermännern erzählt diese 
Geschichte, zeichnet ein Sitten-
gemälde der damaligen Zeit. Und 
zeigt, wie schnell eine Frau da-
mals als Hexe enden konnte. Und 
das nur, weil sich niemand erklä-
ren konnte, wie sie zwischen die 
beiden unüberwindbaren Tore 
kam, und weil drei Hühner unter 
dem Fenster ihrer Arrestzelle 
starben. Hexe oder Schlafwand-

lerin? Eva Catharina hatte das 
Glück, nach einem halben Jahr 
Arrest völlig ausgezehrt zu ster-
ben. Auf diese Weise blieb ihr 
Schlimmeres erspart.

Auch die zweite Geschichte, 
die Jan Wiechert für die Zuhörer 
las, hatte trotz aller Tragik viele 
Passagen, über die man schmun-
zeln musste. Es ist die Geschich-
te eines angeblichen Herrn von 
Falkenstein, der den Grafen Fried-
rich Eberhard von Hohenlo-
he-Kirchberg um Hilfe bittet. Zu-
rück bleibt die Schuld von fünf 
Gulden für üppig Speis und Trank 
und die offene Frage, ob der Herr 
von Falkenstein ein gerissener 
Betrüger war.

Fünf Kilometer Akten stehen 
im Hohenlohe-Zentralarchiv in 
Neuenstein, dem Arbeitsplatz 
von Jan Wiechert. Der Archivar 
hat dort die neun Kriminalfälle 
aus drei Jahrhunderten recher-
chiert. Wiechert kam 1982 zur 
Welt. Er lebt in Schwäbisch Hall.
 Yvonne Tscherwitschke

Schaurig-schön, die „böse alte Zeit“
Literatur Jan Wiechert stellt in Öhringen sein Buch mit neun historischen Kriminalfällen vor. 

Jan Wiechert schreibt über Kri-
minalfälle aus Hohenlohe.  
Foto: Yvonne Tscherwitschke

Unfall 
Reh stirbt bei 
Kollision mit Auto
Ilshofen. Auf der Straße zwischen 
Unterschmerach und Eckartshau-
sen ist am frühen Montagabend 
ein Unfall passiert, an dem ein 
Auto und ein Tier beteiligt waren. 
Ein 45 Jahre alter Mann war mit 
seinem VW auf der L 1040 unter-
wegs. Etwa 700 Meter vor Eck-
artshausen sprang gegen 18 Uhr 
ein Reh auf die Straße. Es wurde 
von dem Volkswagen erfasst und 
dabei getötet, wie die Polizei in 
einer Mitteilung schreibt. Der 
Schaden an dem Auto beträgt 
1000 Euro.

Im Kulturturm eröffnen Mitglieder des Kulturvereins Ilshofen am morgigen 
Donnerstag um 19 Uhr die Ausstellung „Rund um das Brot“. Dann ist sie am 19. 
und 26. November, am 3. Dezember sowie am 7., 14. und 21. Januar jeweils von  
14 bis 17 Uhr geöffnet.  Archivfoto

Ausstellung „Rund um das Brot“ startet

Kollision
Ford prallt gegen 
Lancia 
Kupferzell. In einem Wohngebiet 
hat sich am Dienstagmorgen ein 
Auto selbstständig gemacht. Eine 
43-Jährige hatte sich gegen 6 Uhr 
in ihren Ford gesetzt und den Mo-
tor gestartet. Da die Frontschei-
be vereist war, stieg sie nochmals 
aus, um diese freizukratzen, 
schreibt die Polizei. „Leider ver-
gaß sie, die Handbremse ihres 
Wagens anzuziehen“, woraufhin 
sich dieser selbstständig machte 
und gegen einen dahinter gepark-
ten Lancia prallte. Der Schaden 
war laut Schreiben nur gering.

Straßenverkehr 
Polizei sucht 
Zeugen
Satteldorf. Ein Unbekannter hat 
auf der B 290 mit seinem Fahr-
zeug eine Verkehrsinsel überfah-
ren. Dabei beschädigte er ein Ver-
kehrszeichen. Der Unfall passier-
te zwischen Freitag und Montag 
an der Abzweigung nach Sattel-
dorf, wie die Polizei in einer Pres-
semitteilung schreibt. Ohne sich 
um den Schaden zu kümmern, 
fuhr der Verursacher davon. Zeu-
genhinweise nimmt das Polizei-
revier Crailsheim unter der Tele-
fonnummer 0 79 51 / 48 00 entge-
gen.
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