Forschung in der Dorfhistorie hort nie auf
Ortshistoriker von Appenweier haben das vierte Kirchbuch aus dem 18. Jahrhundert iibersetzt
Appenweier (str). Die Ortsgruppe Appenweier des Historischen Vereins Mittelbaden
ist weiter auf der Spurensuche nach Einzelheiten aus der
Ortshistorie. Aktuell wurde
das inzwischen vierte Kirchenbuch aus dem 18. Jahrhundert
iibersetzt und digitalisiert.
Die iiber 100 Jah re alte Vereinigung hat sich schon damals
ein grofies Ziel gesetzt: Die Geschichte der Ortenau in ihren
vielfaltigen Erscheinungsformen zu erforschen. Und auch
heute ist das noch brandaktuell, denn die Arbeit in der Ahnenforschung sowie der Dorf
historie hort niem als auf.
Im Technischen Rathaus
stellt die Gemeinde dem Verein
einen Raum zur Verfiigung, in
dem sich die Arbeitsgruppen
regelmaBig treffen, Publikationen erstellen und laufende Projekte vorantreiben.
Aufierdem befindet sich in
diesen Raumen eine umfangreiche Sammlung von Zeitungsartikeln,
historischen
Bildern und Karten, Biichern
zur Ortsgeschichte sowie die
bereits gedruckten Kirchenbiicher der Gemeinde ab dem Ja h 
re 1726.
Diese 203 Schriftstiicke sind
neuer dings auf den ersten Blick
zu finden. Das ist Bernhard
Kefer zu verdanken. Uber ein
Ja h r ging das Vereinsmitglied
der m uhsam en Arbeit nach,
die Bestande der Vereinsbibliothek zu katalogisieren und im
PC zu erfassen. Jetzt muss nur
noch die Beschriftung der vor-

Bernhard Kefer, Walter Kornmeier, Karl-Rolf Gissler und Heinz
Werner (von links) im Raum im Rathaus II des Historischen Ver
eins.
Foto: Stephanie Rohn

handenen Ordner vervollstandigt werden.
Ein weiteres Projekt, dem
sich das Vorstandsteam um
S chriftfuhrerin Isolde Renner,
dem stellvertretenden Vorsitzenden Karl-Rolf Gissler, Geschaftsfiihrer Walter Korn
meier und Ehrenmitglied Karl
Maier seit Jah ren mit Geduld
und langem Atem widmet, ist
die U bertragung der Kirchenbiicher in ih rer digitalisierten
Form. Vor zehn Jah ren wurde
m it dem Projekt begonnen, die
Kirchenbiicher ab dem Jah r
1653 zu ubersetzen.
Nach erfolgreicher, dreijahriger Ubersetzung wurde das
Taufbuch von 1785 bis 1844 im
Jah re 2011 abgeschlossen. Danach folgte die Fertigstellung
des Ehebuchs von 1785 bis 1865
und des Sterbebuches von 1785
bis 1862. Derzeit befindet sich

das vierte Werk im Druck,
gleich drei Bucher in einem:
das Taufbuch von 1726 bis 1757,
das Ehebuch von 1726 bis 1758
und das Sterbebuch von 1726
bis 1748.
Die fachmannische Ubersetzungskunst der Vereinsmitglieder, die altdeutsche, teils
unleserliche Schrift zu entziffern, wurde mit den Jahren
immer praziser und routinierter. Und so wagte man sich 2016
an die komplett in Latein und,
wie das Team erklart, »in katastrophaler Handschrift«, verfassten Schriften. Dafiir holte
man sich mit Heinz Weiner aus
Durbach noch einen LateinExperten an Bord. Weiteres
Hilfsmittel ist ein historisches
Worterbuch, das unter anderem die historischen Berufsnam en iibersetzt. Ziel des Projektes ist es, so Gissler, durch

die erworbenen Kenntnisse
zuktinftig auch Ortsfamilienbiicher mit Stammbaumen zu
erstellen. Durch die Ubersetzungen stoBe m an auch auf interessante sozial-okonomische
Vorkommen. So gab es in Ap
penweier zum Beispiel hauptsachlich Bauern, M aurer oder
Landwirte.
Interessanterweise haben
sich viele Berufe des 17. Jahrhunderts bis heute in der Ge
meinde gehalten. Auffallend
sei auch die phasenweise sehr
hohe Zahl unehelicher Geburten. Herauslesen konne m an
auch eine hohe Kindersterblichkeit auf Grund anhaltender
Hungersnot sowie epidemische
Phasen, die mit Ruhr, Pest oder
Pocken die grofie Teile der Bevolkerung dahinrafften.

970 Einwohner
Im Ja h r 1813 zahlte die Ge
meinde 970 Einwohner, 1861
waren es schon 1417. Als beriihm te Burger gingen der
Vogt Simon Bruder oder Maxi
milian Werner, einer der Wortfiihrer der badischen Revoluti
on, aus den Biichern hervor.
Neben der gewonnenen Rou
tine, durch die die Arbeit leichter fallt, lockt auch immer wieder das Erfolgserlebnis, ein
weiteres Buch abschliefien zu
konnen. Dies treibe die Mitglieder an, ih r ehrgeiziges Ziel im 
mer weiter zu verfolgen. Bald
geht das vierte Buch in Druck
und kann dann der Gemeinde
in gebundener Form iibergeben werden.

