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Ooser kennen kein 
schlechtes Wetter! 

So könnte die Überschrift in die-
ser Ausgabe heißen. Ob einzeln, 
im Verein oder mit gleichgesinn-
ten Sportlern, das Dorf birgt zähe 
Gesellen und Gesellinnen. So le-
sen wir über die Wandergruppe 
und über einen Einzelkämpfer in 
dieser Ausgabe.  

 
 A. Schück beim Langlauf 

Mit diesem Bild oben grüßt Albert 
Schück aus Oberammergau/Klos-
ter Ettal und Schloss Linderhof. 
Dort hat er - inzwischen bereits 
zum siebten Mal - am König-Lud-
wig-Lauf über 50 km teilgenom-
men! Ganz olympisch: „…dabei 
sein ist alles.“ so Albert Schück 

Seine fast 1000 Mitstreiter und er 
(Start Nr. 430) waren bei ständi-
gem Schneetreiben unterwegs 
und wurden erst am nächsten 
Morgen mit herrlichem Winter-
wetter entschädigt.  

TVO-Wandergruppe 
kennt kein schlechtes 

Wetter 
So am stürmisch verregneten letz-
ten Sonntag. Da hatte Wander-
führer Günther Menth lediglich 
vier Mitwandernde hinter dem 
Ofen vorlocken können, also eine 
Fünfergruppe. 
Die Tour führte von Oos, über die 
Stadtklinik zur Ulrichhütte. Von 
dort weiter über Grüner Stein, 
den Hungerberg, vorbei an der 
Radiumquelle. Diese liegt hinter 
dem Fernheizwerk.  Dann hoch 
zur Wolfsschlucht, die Steinwald-
hütte, zum Denkmal an der Teu-
felskanzel. Schließlich gelangte 
man in den „Wolpertinger“ und 
kehrte ein ins Trockene und 
Warme. Zum Essen gesellten sich 
noch 3 Wanderer hinzu, die mit 
dem Auto nachkamen. Sie muss-
ten leider einen längeren Aufent-
halt erdulden, da ein Baum die 
Zu- bzw. Abfahrt zum Parkplatz 
behinderte. Also doch noch Be-
troffene vom stürmischen Wet-
ter.  10 Wanderkilometer betrug 
die Strecke, von 10.00 Uhr bis 
16.00 Uhr war man unterwegs 
und das Wetter: Sturm, später 
dann noch mit Regen. Tapfer!  
Text, Fotos: Berthold Schmidt 
Fleißig waren die Wanderer mit 
Bildern: 1. oben die Teilnehmer 
am Radiumbrunnen 

2. Steinskulp-
tur an der 
Steinwald-
hütte 
3. Denkmal 
an der Teu-
felskanzel mit 
Teilnehmer 
4. Blick vom 
Denkmal in 
die Stadt und 
zum Fremers-
berg 
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Bewilligungszeitraum 
Sanierungsgebiet Oos 

verlängert 
 
Baden-Baden. Im Juni 2018 hat 
das Regierungspräsidium Karls-
ruhe zugestimmt, den Wörth-
böschelpark und Teile des Grünen 
Bandes in das Sanierungsgebiet 
Oos aufzunehmen. Dies ermög-
licht die dort geplanten Umgestal-
tungsmaßnahmen durch Förder-
mittel der Städtebauförderung zu 
bezuschussen.  
Der Bewilligungszeitraum des Sa-
nierungsgebiets Oos lief bisher bis 
April 2020. Um die Umgestal-
tungsmaßnahmen im Wörth-
böschelpark und an Teilen des 
Grünen Bandes umzusetzen, 
wurde eine Verlängerung um zwei 
Jahre beantragt. Der Antrag 
wurde kürzlich durch das Regie-
rungspräsidium genehmigt. Der 
Bewilligungszeitraum endet somit 
im April 2022. Die Planungen für 
die Neugestaltung des Wörth-
böschelparks haben bereits be-
gonnen.  
Pressestelle Baden-Baden 
 
Astloch oder Türspion? Gesehen 
im Bereich der Grünen Einfahrt 
 

 

"Engagiert zusammen-
leben" - Projektgrup-
penphase gestartet 

 
Baden-Baden. Vier Projektgrup-
pen haben sich Mitte Februar zu 
Themen rund um das Miteinander 
der Kulturen in Baden-Baden ge-
gründet. Die Arbeitsgruppen for-
mierten sich, anknüpfend an die 
sehr gut besuchte Bürgerkonfe-
renz „Engagiert zusammenleben“ 
vom 1. Dezember 2018, im Rah-
men einer Abendveranstaltung 
des Fachbereichs Bildung und So-
ziales im Gymnasium Hohenba-
den. Sie setzen sich bis zu den 
Sommerferien ehrenamtlich un-
ter anderem mit den Themen 
„Partizipation von Migrantinnen 
und Migranten“ und „Zusammen-
leben der Kulturen“ auseinander. 
Die engagierten Einwohner wer-
den dabei von einem Moderator-
enduo der Führungsakademie Ba-
den-Württemberg sowie der 
kommunalen Integrationsbeauf-
tragten begleitet. Die Arbeits-
gruppen bauen auf den 2018 erar-
beiteten Stärken- und Schwä-
chenanalysen auf und entwickeln 
Ziele und Maßnahmenvorschläge 
für ihre jeweiligen Handlungsfel-
der.  

Als eine von 23 Kommunen lan-
desweit wurde Baden-Baden in 
das Programm „Integration durch 
Bürgerschaftliches Engagement 

und Zivilgesellschaft“ aufgenom-
men. Die bis Ende 2019 dauernde 
externe Prozessbegleitung durch 
die Führungsakademie Baden-
Württemberg wird im Rahmen 
des „Pakts für Integration“ vom 
Landesministerium für Soziales 
und Integration finanziert. Alle in-
teressierten Baden-Badener sind 
sehr herzlich eingeladen, noch zu 
den Projektgruppen dazu stoßen. 
Auskünfte erteilt die städtische 
Integrationsbeauftragte Hanna 
Panther, hanna.panther@baden-
baden.de, 07221/93-14778. Wei-
tere Infos gibt es auch unter 
https://www.baden-ba-
den.de/stadtportrait/aktuel-
les/themen/engagiert-zusam-
menleben/. 
 
Bildunterschrift: 
Die vier neu gegründeten Arbeits-
gruppen des Projekts „Engagiert 
zusammenleben“ bei ihrem Tref-
fen. 
Text, Fotos: Pressestelle Baden-
Baden 
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Stolpersteine in Oos 
Vor einem Jahr wurden in Oos 
mehrere Stolpersteine zur Erinne-
rung an Opfer des nationalsozia-
listischen Unrechts gesetzt, mit 
initiiert durch die IGOV. Damals 
war lediglich der Stein in der Oli-
ver Straße mehr oder weniger be-
kannt. Vor wenigen Wochen 
wurde von Rita Schück ein weite-
rer „entdeckt“, im unteren Teil 
der Schußbachstraße.  
Aus dem Stadtarchiv wurden vom 
Arbeitskreis Stolpersteine auch zu 
diesen Steinen, nein zu diesen 
Schicksalen und Opfern des Un-
rechts recherchiert und die Bio-
graphien sollen hier, wie die letzt-
jährigen, auch erwähnt werden.  
Herzlichen Dank für die Druck-   
erlaubnis. Die stellvertretende 
Leiterin Dagmar Rumpf schreibt 
zu Andreas Fischer: 

Zu Andreas Fischer haben wir 
nur folgende kurze Information:  
Andreas Fischer lebte seit seiner 
Geburt mit seinen Eltern Ludwig 
Fischer und Rosa geb. Karlein im 
Vorderhaus der Schußbachstraße 
3. Er wurde ein Opfer der NS-Kran-
kenmorde, vier Jahre, nachdem 
die Nazis die offensive Ermordung 
von Behinderten und psychisch 
Kranken auf den Protest in der Be-
völkerung hin eingestellt hatten. 
Die Patienten rettete dies nicht, 

sie wurden nun auf subtilere 
Weise ermordet, durch Nahrungs-
entzug, überdosierte Medika-
mente oder schlicht Vernachlässi-
gung. Auch Andreas Fischer er-
eilte dieses Schicksal. 
Die Eltern verloren mit Andreas ih-
ren dritten Sohn, zwei Brüder wa-
ren zuvor im Krieg gefallen. 
 
Die Initiative zur Verlegung kam 
von einer Großnichte der Familie. 
Frau Rumpf weiter:  
(…) auf deren Initiative hin der 
Stein am 24. Nov. 2016 verlegt 
wurde. Das Scan der Meldekarte 
mit Informationen zu den Eltern 
liegt bei (…). 

In der Oliverstraße lebte Rudolf 
Tonello. Hierzu Dagmar Rumpf: 
Der Stein für Rudolf Tonello wurde 
2011 gelegt. Zu allen NS-Opfern, 
für die in jenem Jahr Steine gelegt 
wurden, haben Schüler der Klos-
terschule vom Heiligen Grab die 
Biographien erarbeitet. Es gab da-
mals auch eine Ausstellung im 
Stadtmuseum und eine kleine Be-
gleitbroschüre. (…) 
Aus der Broschüre (u.) entneh-
men wir ab Seite 33 bis Seite 36: 

 Der 2019 für Andreas Fischer gesetzte Stolperstein in der Schußbachstraße 
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Rudolf Tonello: Rätselhafter Un-
fall in Italien 

Rudolf Tonello ist am 16. März 
1899 in Baden-Baden als Sohn des 
italienischen Auswanderers Jakob 
Tonello und der Maria Maurer ge-
boren. Sein Vater Jakob Tonello ist 
am 09. Juni 1866 geboren und 
lebte in Forni di Sotto, einer Ge-
meinde der italienischen Provinz 
Udine. Später wanderte er nach 
Deutschland aus. Über seine Mut-
ter Maria Maurer ist nicht sehr 
viel bekannt, da sie auch anschei-
nend nicht sehr lange lebte. Seine 
Stiefmutter Frau Wildner wurde 
am 18. August 1973 in Gernsbach 
geboren. 
Rudolf Tonello hatte zwei Brüder 
und eine Schwester. Ein Bruder ist 
im ersten Weltkrieg gefallen, der 
andere Bruder war, ebenso wie 
die Schwester, verheiratet. 
Rudolf Tonello galt als ein schwie-
riges Kind, das selten zur Schule 
ging und lieber in der Gegend her-
umstrolchte. Tonello verbrachte 
seine Kindheit in Baden-Baden, 
mit 12 Jahren musste er dann aber 
mit seinem Vater nach Italien 
übersiedeln. In Italien lebte er in 
Forni di Sotto, dem Geburtsort sei-
nes Vaters, wo er den Rest seiner 
Jugend verbrachte. Später heira-
tete er auch seine Frau Fausta 
dort. 1924 wurde ihre gemein-
same Tochter Viginda geboren. 
1924 begann er auch in der „Cava 

di Ampezzo“ zu arbeiten, einem 
Steinbruch in der Stadt Ampezzo, 
ebenfalls in der Provinz Udine. 
Es kam jedoch zu einem von ihm 
verschuldeten Unfall in dem 
Steinbruch, woraufhin Ermittlun-
gen gegen ihn geführt wurden. 
Tonello wurde angeklagt, verließ 
seine Familie und kehrte 1927 
nach Deutschland zurück, um 
dem Urteil zu entgehen.  
In Deutschland konnte er keinen 
festen Job finden und versuchte 
sich mit Gelegenheitsjobs durch-
zuschlagen. Seit seiner Rückkehr 
nach Deutschland griff er, seinen 
Eltern zufolge, immer öfter zur 
Flasche und wurde Trinker. Am 08. 
Dezember 1929 beging er einen 
ersten Selbstmordversuch, indem 
er sich mit einem Rasiermesser 
den Hals aufschnitt, konnte aber 
noch gerettet werden. Seit seiner 
Rückkehr aus dem Krankenhaus 
lebte Tonello wieder bei seinen El-
tern. 
Er reagiert immer gereizt und ag-
gressiv und droht, sich zu erste-
chen. Tonello ängstigt zunehmend 
die Leute, unter anderem auch, 
weil er immer ein Rasiermesser 
bei sich trägt. Er isst nichts und 
starrt die ganze Zeit immer nur 
auf einen Punkt auf der Wand. 
Seine Depression findet ihren Hö-
hepunkt in einem zweiten Selbst-
mordversuch. Tonello setzte sich 
in einen Zuber mit Eiswasser, 
wurde aber noch rechtzeitig ge-
funden. Der untersuchende Arzt 
empfiehlt eine Anstaltsfürsorge 
aufgrund der Gefahr für sich 
selbst und andere. Am 01. Januar 
1930 wurde Rudolf Tonello in die 
Heil- und Pflegeanstalt Illenau bei 
Achern eingeliefert, jedoch am 20. 
August desselben Jahres ungeheilt 
nach Emmendingen verlegt. Bei 
seiner erstmaligen Einlieferung 
wog Tonello gerade einmal 64 kg, 
war blass und von schwächlichem 
Körperbau. Er war gezeichnet von 

seinem Hungerstreik. Bei der ers-
ten Untersuchung wirkte er noch 
ruhig, trotzdem war Kommunika-
tion aufgrund seiner bedingten 
Deutschkenntnisse erschwert. Er 
zeigte auch Anzeichen eines Anal-
phabeten, da er nicht lesen und 
nur begrenzt schreiben kann. 
Tonello gibt an, sich oft bedroht zu 
fühlen und beging daher den 
Selbstmordversuch. 
Die Schuld an seiner Trinkerei gibt 
er seinen Eltern, die ihm immer 
vorwerfen er verdiene kein Geld 
und ihn nach Italien zurückschi-
cken wollen.  
Während seines ersten Anstalts-
aufenthaltes bekommt er auch 
Briefe von seiner Frau aus Italien, 
die ihm versucht, Hoffnung zu ma-
chen und dass er eventuell auf 
eine Amnestie hoffen darf. 
Angesprochen auf den Brief er-
zählt er auch mehr von dem Un-
fall. Eine Sprengung sei fehlge-
schlagen und die italienischen Zei-
tungen propagierten Todesopfer, 
die es aber nicht gab. 
Erinnert an diesen Vorfall steigert 
sich bei Tonello immer mehr die 
Verfolgungsangst und er meint, 
ein Komplott gegen ihn aufge-
deckt zu haben, bei dem auch 
Schüsse auf ihn gefallen sein sol-
len. In der Folge verfällt er immer 
mehr dem Wahn und wird zuneh-
mend aggressiv. Unter anderem 
greift er einen Geistlichen an, weil 
er meint, der Geistliche wolle ihm 
seine Frau entführen. Seine Frau 
hat inzwischen Briefkontakt zur 
Anstalt aufgenommen. 
Sie gibt dem Alkohol die Schuld für 
seinen Wahn und bittet um wei-
tere Nachrichten von seinem Zu-
stand. Besonders auffällig ist da-
bei ihre Bitte, Tonello nichts von 
dem Briefkontakt zu erzählen. 
Am 20. August wurde er in die 
Heilanstalt Emmendingen verlegt 
ohne dass sich sein Zustand bes-
serte. 

Rudolf Tonello, ein Opfer der NS-Verfolgung 
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Auch in Emmendingen bleibt Ru-
dolf Tonello von diversen Wahn-
ideen verfolgt und gibt unter an-
derem an, seine Frau sei nicht in 
Italien, sondern lebe bei seiner Fa-
milie in Baden-Oos. 
Auch negiert er seine Ehe, obwohl 
Tonello trotzdem an seine Frau 
schreibt. Sein Zustand verschlim-
mert sich immer weiter, die Ag-
gressivität steigert sich insbeson-
dere dem Personal gegenüber im-
mer weiter und eine Unterhaltung 
ist nicht mehr möglich, zum einen 
aufgrund seiner Sprachprobleme 
und zum anderen, weil er sich auf 
Deutsch nur noch vulgär unterhal-
ten kann. 
Ab 1937 scheint sich sein Zustand 
zu bessern. Seine Aggressionen 
gehen zurück und man kann sich 
auch besser mit ihm unterhalten. 
Auch beginnt Tonello zunächst ab 
und zu und später auch regelmä-
ßig zu arbeiten. Der Zustand hielt 
aber nur kurz an. 1937 fällt 
Tonello in seinen schizophrenen 
Zustand zurück. An dem Punkt en-
den die ärztlichen Zeugnisse. Als 
sein Todesdatum ist der 23. 
Juli 1940 in Sonnenstein angege-
ben. Tatsächlich starb Rudolf 
Tonello am 08. Juli 1940 in der Tö-
tungsanstalt Schloss Grafeneck. 
Luka Gille und Dimitrij Schmid 
Sind die Autoren dieser ungekürz-
ten Biographie. 

Der im Jahr 2011 für Rudolf 
Tonello gesetzte Stolperstein in 
der Oliverstraße.  

 

Hinweise 
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