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HOHENTENGEN (sz) - Müllerin Ka-
tharina Härle von der Josef-Härle-
Mühle in Hohentengen zählt zu den
Bundessiegern beim Leistungswett-
bewerb des Deutschen Handwerks.
Weitere Bundessieger sind der tech-
nische Modellbauer Marcel Brut-
scher aus Wald, der bei HFM Modell-
und Formenbau in Ostrach arbeitet,
Holzbildhauerin Marie Vogel aus
Markdorf bei der Heimschule Klo-
ster Wald sowie Buchbinderin Anna-
Sophia Herold aus Kösching, die bei
Buchbindemeister Matthias Raum in
Römerstein arbeitet. Herold zählt
außerdem zu den Preisträgerinnen
beim Kreativwettbewerb „Die Gute
Form – Handwerker gestalten“ –
ebenso wie Holzbildhauerin Lea
Müller aus Ostrach, die ebenfalls die
Heimschule Kloster Wald besucht.

In einer virtuellen Schlussfeier
von Europas größtem Berufswettbe-
werb am Samstag, 5. Dezember, um 13

Uhr werden alle Bundessieger und
alle Preisträger des Kreativwettbe-
werbs „Die Gute Form im Handwerk
– Handwerker gestalten“ ausge-
zeichnet. Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier hält die Festan-
sprache.

Am Wettbewerb – der seit 1951 die
besten Nachwuchstalente auf Kam-
mer-, Landes- und Bundesebene er-
mittelt – kann nur teilnehmen, wer
die Gesellenprüfung mit der Note
„gut“ oder besser abgeschlossen hat:
356 jungen Handwerkern im Kam-
merbezirk ist das gelungen. Im Wett-
bewerb „Die Gute Form – Handwer-
ker gestalten“ wurden die Ausschei-
dungen auf Bundesebene in diesem
Jahr in 95 Wettbewerbsberufen aus-
getragen. In den ausgewählten Ge-
werken bewertet der Wettbewerb
ästhetische Qualität, schöpferische
Fantasie, Formgebung und Gestal-
tung der Gesellenstücke.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere
Auszubildenden und ihre Ausbil-
dungsbetriebe auch in diesem Jahr so
erfolgreich waren“, wird der Präsi-
dent der Handwerkskammer Reut-
lingen, Harald Herrmann, in einer
Pressemitteilung zitiert. „Der mitt-
lerweile 69. Leistungswettbewerb
fand nämlich unter besonderen Be-
dingungen und mit großen Heraus-
forderungen statt.“

Insgesamt konnten vier Gesellen
aus dem Kammerbezirk auf Bundes-
ebene einen ersten Platz ergattern.
Zwei zweite Preisträgerinnen und ei-
ne dritte gab es beim Kreativwettbe-
werb „Die gute Form – Handwerker
gestalten“. „Das ist eine hervorra-
gende Quote, wenn man bedenkt,
dass die Auszeichnungen bei 53
Handwerkskammern vergeben wer-
den“, so Herrmann. Darüber hinaus
sei dieses Ergebnis auch ein Erfolg
des dualen Ausbildungssystems.

Müllerin aus Hohentengen wird Bundessiegerin
Katharina Härle nimmt am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks teil

Katharina Härle aus Hohentengen ist in ihrem Beruf als Müllerin erste Bundes-
siegerin. FOTO: PRIVAT

ALTSHAUSEN - Drei Schwerpunkte
legen die Autoren der Gesellschaft
für Geschichte und Heimatpflege
Altshausen in ihrem aktuellen Heft:
dem Tüftler Gustav Mesmer, den
Schwaben aus Neu-Pasua und den
ehemaligen Leprosenhäusern – ein
Kapitel, das erstaunliche Parallelen
zur Corona-Pandemie zeigt. 

Das Thema der Leprosenhäuser
hat Julius Haag schon lange vor der
Corona-Pandemie beschäftigt. „Ich
hatte gehört, dass es solche Häuser in
Hoßkirch und Altshausen gegeben
hat, habe aber anfangs nur wenige In-
formationen gefunden“, berichtet
Haag. In den Archiven der Häuser
Königsegg und Württemberg wurde
er schließlich fündig, in seiner Re-
cherche jedoch abrupt von der Pan-
demie unterbrochen. „Glücklicher-
weise hatte ich alle Unterlagen aber
kopiert oder fotografiert, sodass ich
weiter am Thema arbeiten konnte“,
sagt der Hoßkircher. Als erste Paral-
lele zur Corona-Pandemie fiel ihm
die Isolierung der Kranken auf. Was
heutzutage mit Quarantäne gelöst
wird, war im frühen Mittelalter der
Verstoß aus der Gemeinschaft. „Und
zwar meistens für den Rest des Le-
bens, weil Lepra nicht heilbar war.
Oft wohnten die Menschen im
Wald“, berichtet Haag. Später hätten
der Deutsche Orden und das Haus
Königsegg Spitäler für die Erkrank-
ten errichtet. Doch auch die standen
abseits. In Altshausen dort, wo heute
das Jugendheim steht. In Hoßkirch
am Weg nach Ratzenreute. In der da-
maligen Medizin wurden bei Lepra
Salben mit abenteuerlichen Zutaten
wie Schwalbenkot verwendet, aber
auch Bleipflaster sind in den histori-
schen Dokumenten in den Archiven

aufgeführt. Mit deutlich verbesserter
Hygiene ging die Verbreitung von
Lepra im späten 18. Jahrhundert zu-
rück. „Die beste Erfindung war da-
mals das Taschentuch, denn vorher
wurde oft einfach auf den Boden
oder in die Hand gerotzt“, berichtet
Haag. Als die Leprosenhäuser nicht
mehr als solche benötigt wurden,
dienten sie als Unterkunft für Arme
und Behinderte, heute steht keins
der beiden Häuser mehr. 

Nach dem großen Interesse an
den Vorträgen über Gustav Mesmer
hat Elmar Hugger sich im Heft aus-
führlich dem Leben seines Onkels
gewidmet und räumt mit falschen
Behauptungen über den Tüftler und

auch Ikarus vom Lautertal genann-
ten Altshauser auf. „Oft schreiben
oder urteilen Menschen über ihn, die
ihn gar nicht persönlich gekannt ha-
ben, dadurch ist teilweise ein fal-
sches Bild von meinem Onkel und
seiner Familie entstanden“, sagt
Hugger. Etwa sei sein Onkel sehr
wohl von der Familie geachtet gewe-
sen und nicht ausgestoßen. Den Vor-
wurf, Gustavs Mutter habe nie auf
seine Briefe aus der Heil- und Pfle-
geanstalt Schussenried geantwortet,
entkräftet der Neffe auf einfache Art:
Sie wurden nie abgeschickt. „Die
Briefe wurden einbehalten und la-
gern deswegen auch noch dort in Ar-
chiven“, berichtet Hugger. 

In einem weiteren Artikel widmet
sich Elmar Hugger den sogenannten
Donauschwaben, die 1944 aus Neu-
Pasua – nahe Belgrad – flohen. Was
sie auf dem Weg in ihre neue Heimat
Altshausen erlebten, greift Hugger

ebenso auf wie das Schicksal der Ver-
wandten, die in Neu-Pasua blieben.
Für seinen Bericht hat Elmar Hugger
unter anderem mit Zeitzeugen ge-
sprochen, die noch in Altshausen le-
ben. 

Als Lepra noch lebenslängliche Isolierung bedeutete

Von Julia Freyda
●

Julius Haag (links) und Elmar Hugger haben wieder ein umfangreiches Heft mit Geschichte rund um Altshausen verfasst. FOTO: JULIA FREYDA

Altshauser Heft greift unter anderem die Geschichte der Leprosenhäuser auf

Den Fotokalender „Altshausen
gestern & heute“ gibt es für das
kommende Jahr nicht. Denn durch
den abgesagten Christkindles-
markt fehlt der Gesellschaft für
Geschichte und Heimatpflege
Altshausen die wichtigste Ver-

kaufsmöglichkeit für den Kalender.
„Somit war zu befürchten, dass die
Unkosten für die Herstellung nicht
gedeckt werden können. Wir hof-
fen jedoch, dass es für 2022 wie-
der einen Kalender geben wird“,
sagt Organisator Elmar Hugger. 

Kalender gibt es erst wieder für 2022

HOHENTENGEN (sz) - Die nächste
öffentliche Gemeinderatssitzung
findet am Mittwoch, 2. Dezember,
um 20 Uhr in der Göge-Halle in Ho-
hentengen statt. Nach einer Einwoh-
nerfragestunde geht es zunächst um
den Ausbau der Glasfaser-Infra-
struktur in der Gemeinde. Dabei soll
es Sachstandsberichte für das Ge-
werbegebiet „Bachäcker/In der
Hau“ und Völlkofen geben und die
Bauarbeiten für eine Verlängerung
der Leitung im Riedweg in Ölkofen
sollen vergeben werden. Danach be-
raten die Räte darüber, ob das Büro
von Alexander Leitz weiter mit den
Aufgaben der Wirtschaftsförderung
sowie Sonderaufgaben beauftragt
werden soll. Interessant dürfte au-
ßerdem die Beratung über das Pro-
blem von schnellen Autofahrern auf
den Durchgangsstraßen werden. Die
Verwaltung wird die Ergebnisse der
verdeckten Messungen vorstellen
und mögliche Maßnahmen zur Ver-
besserung der Situation vorstellen.
Zum Schluss stehen noch Bauvorha-
ben auf der Tagesordnung und die
Feststellung der Jahresrechnung für
den Gemeindeverwaltungsverband,
dem neben Hohentengen auch Men-
gen und Scheer angehören.

Räte sprechen über
zu schnelle
Autofahrer

BREMEN (wb) - Nach einem erfüllten
Leben ist Maria Stauß aus Bremen
am 17. November im Alter von 96 Jah-
ren gestorben. Bekannt wurde Maria
Stauß über die Göge hinaus als Hei-
matdichterin. Obwohl ihr als Bäuerin
nicht viel Zeit für das Dichten blieb,
nutzte sie jede freie Minute, um ihre
Verse aufzuschreiben, die ihr gerade
einfielen, sei es beim Melken oder
beim Misten. Maria Stauß war ein
echtes Gögemer
Gewächs. Gebo-
ren wurde sie am
22. Februar 1924
als ältestes von
sieben Kindern
des Ehepaares Lo-
renz und Emilie
Fetscher. Als äl-
testes Kind muss-
te sie früh auf
dem elterlichen
Hof viele Arbeiten übernehmen. 

Nach dem Krieg lernte sie ihren
Mann Franz kennen, mit dem sie aus
dem Nichts eine Landwirtschaft auf-
baute. Aus der Ehe erwuchsen drei
Söhne, elf Enkel und sechs Urenkel.
Ihr ganzes Leben und das ihres Man-
nes, der 2001 starb, hat sie in einem
Bändchen aufgeschrieben. Nicht nur
das: In fünf Büchern hat sie das Le-
ben im Dorf, die Menschen, die Na-
tur und ihre geliebte Heimat in Vers-
form oder als Erzählung aufgeschrie-
ben, in gögemer Mundart, aber auch
in Schriftdeutsch. Bemerkenswert
ihre Schrift: deutsche Schreibschrift,
wie gedruckt. 

Noch mit 95 Jahren schrieb sie Ge-
dichte und veröffentlichte sie in der
Gemeindezeitung. Maria Stauß hat
mit ihren Werken einen wahren
Schatz der schwäbischen Mundart
und der Heimatgeschichte ihres Dor-
fes Bremen und der Göge hinterlas-
sen.

Göge trauert um
Heimatdichterin

M. Stauß FOTO: PR

RAVENSBURG - Im Kampf gegen das
Coronavirus ist im Landkreis Ra-
vensburg keine echte Entspannung
abzusehen. Am Montagabend mel-
dete das Landes-Gesundheitsamt
zwei weitere Corona-Tote. 131 weite-
re positive Tests hatte das Landrats-
amt bereits am Vormittag weiterge-
geben, das sind fast doppelt so viele
Fälle wie noch vor einer Woche. Da-
bei ist das Schussental mit den Städ-
ten Ravensburg und Weingarten ver-
gleichsweise wenig betroffen. Massi-
ve Neuerkrankungen gibt es vor al-
lem in Bad Waldsee und auch in
Wangen.

Von den 131 neu Infizierten (bei
zehn Gesundmeldungen) kommt
fast die Hälfte aus diesen beiden
Städten. 37 sind es alleine in der
Kurstadt, 26 in Wangen. Ravensburg
meldet 15 neue Fälle, 7 positive Tests
waren es über das Wochenende in
Weingarten. Von den Gemeinden hat
Baienfurt mit 4 den höchsten Wert.

Durch die neuen Fälle ist auch der
Inzidenzwert im Landkreis Ravens-
burg wieder deutlich gestiegen.

Nach Berechnungen der „Schwäbi-
schen Zeitung“ auf der Grundlage
der gemeldeten Zahlen lag er am
Montag bei 113,3, das Landratsamt
nennt offiziell mit Stand Sonntag
85,1. Der Inzidenzwert gibt an, wie
viele Menschen sich innerhalb von
sieben Tagen, bezogen auf 100 000
Einwohner, infiziert haben. Bedenk-
lich ist auch: Die Zahl der Betroffe-
nen, die 80 Jahre und älter sind,
steigt. 

Insgesamt haben sich jetzt
2434 Menschen seit Beginn der Pan-
demie im Kreis angesteckt, aktuell
infiziert sind 1115 Menschen – drei-
mal so viele wie in der Hochphase im
Frühjahr. 18 Menschen sind im Land-
kreis Ravensburg mit einer nachge-
wiesenen Corona-Infektion gestor-
ben, 11 davon in der „zweiten Welle“. 

An der Oberschwabenklinik ist
die Lage nach Auskunft von Sprecher
Winfried Leiprecht zum Wochenbe-
ginn zwar angespannt, aber weiter-
hin „noch vollständig im Bereich des
Beherrschbaren“.

Zwei Corona-Patienten liegen
derzeit am Elisabethenkrankenhaus
in Ravensburg auf der Intensivstati-

on, einer ist es in Wangen. Dazu kom-
men am Krankenhaus zwei Ver-
dachtsfälle, die ebenfalls auf der In-
tensivstation behandelt werden
müssen. 11 Corona-Patienten und 3
Verdachtsfälle müssen in der Allge-
meinpflege am Elisabethenkranken-
haus versorgt werden (in Wangen

14/2). Damit ist laut Leiprecht eine
bisherige Höchstzahl in der zweiten
Welle erreicht: „Wir liegen aber un-
verändert noch leicht unter der
Höchstzahl der ersten Welle aus An-
fang April.“

In der Normalpflege gerät die
Oberschwabenklinik laut Leiprecht

jetzt an die Grenze dessen, was in der
Eskalationsstufe eins (von vier) noch
machbar ist. Der Sprecher: „Wir
müssen uns bei weiter steigenden
Patientenzahlen darauf einstellen,
im Elisabethenkrankenhaus neben
der Station A 22 einen weiteren Co-
ronabereich zu schaffen – mit allen
Konsequenzen für einen dann erfor-
derlichen erhöhten Personalein-
satz.“ An planbaren Behandlungen
und Eingriffen gebe es momentan
ambulant wie stationär noch keine
Einschränkungen. Angesichts der
Entwicklung bewertet man an der
Oberschwabenklinik die Situation
aber laufend neu.

Die Schnellteststellen auch für
ambulante Patienten sind wie ange-
kündigt in Ravensburg und Bad
Waldsee seit Montag in Betrieb.

Der Großteil der neuen Corona-
Fälle in Bad Waldsee ist indes dem
Kloster Reute zuzuordnen. Weitere
23 Franziskanerinnen sind zwi-
schenzeitlich positiv auf das Corona-
virus getestet worden. Damit erhöht
sich die Gesamtzahl auf 38 Kloster-
Schwestern. Hinzu kommen zehn
positive Tests bei Mitarbeitern.

Zwei Tote, 131 neue Fälle: Keine Entspannung im Landkreis Ravensburg
Bad Waldsee und Wangen sind derzeit besonders stark von Coronavirus-Infektionen betroffen

So stellt sich der Verlauf des Inzidenzwertes in der „zweiten Welle“ im Kreis
bisher dar. Die „Schwäbische Zeitung“ hat zur Berechnung jeweils die vom Land-
ratsamt offiziell gemeldeten Zahlen innerhalb von sieben Tagen verwendet.

Von Frank Hautumm
●

ANZEIGE


