
Ooser Wochenblatt Jahrgang 04 - 30.12.2019 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         4. Jahrgang - Aus 51 
 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden. Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e1
 

Das Ooser Wochen-
blatt ´zwischen den 

Jahren´ 
In individuelle Bräuche ist jede Fa-
milie eingebettet, besonders zur 
Weihnachtszeit. Wie ist Besche-
rung, wann ist der Kirchgang, was 
gibt’s zu essen? In den früheren 
Zeiten, in denen man sich noch 
großen Teils selbst versorgte, war 
man bei der Frage des Weih-
nachtsessens noch bescheiden, 
dafür umso herzhafter. Das aufge-
zogene Schwein war schon im 
Herbst gemetzelt worden und 
dadurch konnte die Auswahl auf 
die besten Stücke fallen. Die Bei-
lagen lagerten auch schon im Kel-
ler und von einer, wird neben den 
Berichten über die Kirchgänge in 
dieser Ausgabe die Rede sein: 
Weiße Rüben. Eine Zwischen-
frucht, die auf den Äckern ausge-
sät wurde, nach dem Abernten 
des Getreides. Die Spätsommer-
tage reichten der Rübe noch um 
auf eine stattliche Größe zu rei-
fen. Sie ist sehr robust und es wur-
den sowohl die Blätter als auch 
die Frucht zur Fütterung des Viehs 
genutzt. Vielleicht war deshalb 
der Ruf nicht der beste. Aber es ist 
auch noch nicht lange her, da 
wurden Kürbisse lediglich als Fut-
ter für die Schweine gepflanzt… 

 
„Guten Rutsch“!    H. Schück 

Feiern zur Weihnacht 
 
Mit der Kinderchristmette in St. 
Dionys und den Krippenspielen in 
Haueneberstein und Sandweier 
zu Heiligabend verzeichneten die 
Pfarrkirchen ihren größten Jah-
resandrang. Überall wurde von 
vollen Bänken und beigestellten 
Stühlen gesprochen und trotzdem 
kein Sitzplatz bekommen. Zu den 
nächtlichen Hirtenmessen war 
das dann schon wieder alles viel 
entspannter.  

Für die Kinderchristmette in Oos 
hatte Albert Schück eine kleine 
Darstellergruppe zusammenge-
stellt und konnte auch die Flöten-
gruppe wieder aktivieren. Die mu-
sikalische Umrahmung erfolgte 

durch Siegfried Engl an der Orgel 
und der weihnachtlichen Blasmu-
sik durch den Ooser Musikverein 
Harmonie, den Michael Hofmann 
leitete. Das Hirtenspiel vom Licht 
in der Welt erntete großen Beifall 
bei Kindern und Erwachsenen.  

In seiner Predigt ging Pfarrer Mi-
chael Zimmer ein auf das Ankom-
men des Gottessohnes, der von 
seiner himmlischen Geborgenheit 
herabsteigt in unsere unruhige 
Welt. Am Anfang stand also ein 
Abstieg, zu dem der Pfarrer sym-
bolhaft den Abstieg einer Fußball-
mannschaft als Metapher ins Ge-
dächtnis rief: eigentlich kein tri-
umphaler Moment, auch nicht für 
den kleinen Jesusknaben in der 
Krippe im Stall. Nach den Dankes-
worten für alle Mitwirkenden bei 
diesem feierlichen Gottesdienst 
vor dem weihnachtlichen Segen 
und dem abschließenden Lied ´O 
du fröhliche´ begab sich der Mu-
sikverein noch auf den Friedhof 
um auch dort oben den Verstor-
benen einen musikalischen Weih-
nachtsgruß zu bringen. 

 Der Ooser Musikverein Harmonie spielte zu ´O du fröhliche´ 

 Albert Schück mit der Spielgruppe 

Die Flötengruppe, eine 
bewährte Besetzung 
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Kirchenchorgemein-
schaft mit Streichern 
bei der Weihnachts-
messe in Haueneber-

stein 

Am Weihnachtstag feierten Oos 
und Haueneberstein mit der 
Chorgemeinschaft in St. Bartholo-
mäus. Der Feier stand Pfarrer i.R. 
Monsignore Hansjörg Faller vor.  
Die Chorgemeinschaft wurde diri-
giert von Siegfried Engl, begleitet 
von Rainer Wagenmann an der 
Orgel. Eine besonders festliche 
Note brachten die drei Streicher, 
Gregor Papsch und seine beiden 
Kinder Elena und Adrian ein in die 
weihnachtliche Musik.  

Pfarrer Faller ging in seiner Weih-
nachtspredigt ein auf das Eben-
bild Gottes, das schon im kleinen 
Jesuskind zu erkennen war: „Wer 
mich sieht, sieht auch den Vater.“ 
So auch das Schriftwort.  
Vor dem Weihnachtssegen wies 
Pfarrer Faller darauf hin, dass die 
musikalische Aufführung am 
Hochfest der Heiligen Familie in 
Oos noch einmal zu hören ist und 
dankte den Mitwirkenden. Sie 
wurden von den Kirchenbesu-
chern mit einem Applaus belohnt.  

Segnung des  
Johannisweines 

„Kostet die Liebe des Heiligen Jo-
hannes“, so der gegenseitige 
Trinkspruch, mit dem die Minist-
ranten den Wein zur Verkostung 
anbieten durften. Zahlreiche Be-
sucher des Freitagsgottesdienstes 
nahmen die Einladung von Pfarrer 
Zimmer gerne an, den Hauswein 
aus dessen väterlichen ´Wengert´ 
aus Weingarten zu probieren, der 

auch als Messwein bei den Eucha-
ristiefeiern dient. Es ist ein ange-
nehm trocken ausgebauter Rot-
wein. Daneben konnten auch die 
Mitfeiernden Wein mitbringen, 
somit mit dem Segen für ganz be-
sondere Gelegenheiten. 
 

Ehrung für 60 Jahre 
Gesang im Kirchen-

chor 

Beim sonn-
täglichen 

Hochfest Fest 
der Heiligen 

Familie 
wurde im An-
schluss an die 

Messfeier 
Frau Hilde-
gard Wieland 
für 60 Jahre 

Chorgesang 
in der Musica Sakra 
geehrt. 
Pfarrer Zimmer nahm 
gerne die Ehrung per-
sönlich vor und verlas 
hierzu auch das Schrei-
ben von Wolfgang Ga-
ber, dem Diözesanprä-
ses des Cäcilienver-
bandes der Erzdiö-
zese. Herzlichen 
Glückwunsch. 

Pfarrer i.R. Hansjörg Faller 
bei seiner Weihnachtspredigt 

Frau Hildegard Wieland mit Pfarrer Zim-
mer und Vorsitzender Günther Hirth 

 Segnung des Johannisweines 

 Die Kirchenchorgemeinschaft Haueneberstein-Oos mit Streichern und 
Dirigent Siegfried Engl und Rainer Wagenmann an der Orgel 
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Weihnachtsvesper in 
Sandweier 

Die überschaubare jedoch treue 
Gruppe von Kirchgängern versam-
melte Organist Erwin Droll um 
sein Keyboard, mit dem Hinweis, 
dass dadurch das gemeinsame 
Singen der Lieder besser zusam-
menwirkt. Zuvor traf sich die Ge-
meinschaft der Rosenkranz Be-
tenden. Der Vesper stand Pfarrer 
Zimmer vor. Im Wechsel wurden 
die Psalmenverse gesungen. 

Die Krippe in der Sandweierer 
Pfarrkirche St. Katharina, oben. 

Die Krippe an der Autobahnkirche 
hat Mesner Tobias Albert über Fa-
cebook gepostet: 

In Haueneberstein sind zwei Krip-
pen aufgebaut. Davon wird eine 
mit den Kommunionkindern zu-
sammen mit Marta Díaz Piñeroba 
(Perukreis Haueneberstein) jedes 
Jahr neu erstellt und arrangiert. 

 Geschart um Organist Erwin Droll sitzen die Gottesdienstbesucher zur Weihnachtsvesper 

 Inzens des Weihrauches zur Vesper 

Minimalistisches 
Krippengemälde 
aus dem Saarland 
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„Kellernudle!“ 
„Weil wir Euch alle 
lüben        -        laden wir Euch ein 
und schneiden die Rüben. 
  Wir machen's gemütlich, nuume 
nit huddle    -    sonst gibt's keine 
lange Kellernudle.     
  Auch machen wir's gern: die 
saure Rüben        -        weil wir sie 
heiß und innig lüben" NH. 
Mit einem begleitenden Gedicht 

lud Norbert Hartmann Interes-
sierte ein zum „Rübeneinma-
chen“. Er besitzt inzwischen eine 
kleine Anzahl von sogenannten 
Drehhobeln zum Einschneiden. 
Der erste, den er seit einigen Jah-
ren benutzte, ist eine Dauerleih-
gabe von Hans und Lisa Lauerhaß. 

Mit dem DKW von Hans Lauerhaß 
sei man in früheren Zeiten in die 
Fildern gefahren um Kraut und 
auch Rüben zu kaufen, die dann 
eingeschnitten wurden. Bei Lisa 
Lauerhaß zum Verkauf in ihrem 
Ladengeschäft, in dem sie neben 
Produkten aus der eigenen Gärt-
nerei auch Lebensmittel und Sau-
erkraut und Rüben feil bot. Bei 
Hartmanns für die Familie. 

Die Sammlung seiner Hobel er-
weiterte sich schlagartig, nach-
dem er in den Ortsnachrichten 
des Verlags Dürrschnabel nach 
einer Kellernudelmaschine in-
serierte. Auf diese Weise kam 
er zu ganz individuellen Ma-

schinenanfertigungen aus 
Iffezheim, Wintersdorf und 
Steinmauern. Zu jedem der 
handgefertigten Drehhobel 

gibt es natürlich eine kleine Ge-
schichte, die der historisch inte-
ressierte Nobbi wie ein Schwamm 
aufsog. Wenn zum Beispiel eine 
über Achtzigjährige zu berichten 
weiß: „… die isch noch von mei-
nem Großvadder, der wo Dorf-
schmied war, angefertigt wor-
den.“ Oder bei einem anderen Be-
sitzer der sich meldete: „Ich hab´ 
eine! Für was brauch´sch die?“ 
Nobbi fuhr dann immer sofort los 
und stockte dann den vereinbar-
ten Preis auf mit dem Verspre-
chen: “Ich bring ä´ Kochets, wenn 
sie fertig sind.“ Das überzeugte 
dann alle beim Verkaufsab-
schluss. So weit die Geschichten, 
weshalb sich Nobbi als einen der 
größten Privatsammler von Kel-

lernudelmaschinen wähnt. 
Wer keine Rüben selber pflanzt, 
muss sich einen Erzeuger suchen. 
Nobbi bezieht die seine über eine 
Lieferantenkette der Ooser Kol-
pingfamilie aus Balzhofen.  Nach-
dem sie gewaschen sind, werden 
sie geschält und an der Wurzel-
spitze und am Strunk abgeplattet. 
Wenn man daraus einen Lehrgang 
macht, kann man dazu seine Hel-
fer einspannen. Jeder der Teilneh-
mer des „Lehrgangs“ wurde ein-
gewiesen in die Bedienung des 
Drehhobels. Es kommt dabei da-
rauf an die gleichmäßige Drehge-
schwindigkeit einzuhalten und 
auf den Druck, der die Rübe gegen 
das Messer drückt. Beim vergan-
genen Event auf Norberts und El-
fis Terrasse in Sandweier wurde 

Blick auf die Gärtnerei Lauer-
haß Ende der 1960-er Jahre 

Nobi beim ersten Andrehen des 
Hobels und der ersten Verkostung 
des Schnittgutes, rechts. 

Schon darf sich Marina, 
aus Georgien stammend, 
ans Werk machen. 
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die Maschine mit der feinsten 
Messereinstellung von ca. 5 mm 
Kantenlänge verwendet.  
Das obere Drittel der Rübe zer-
springt dann, dafür kann man den 

Rest aber für eine Rohkost oder 
die Variante ´Süße Rüben´ ver-
wenden. 
In einem Gärfass hatte Lehrgangs-
leiter Nobi bereits ein zwei Kohl-
blätter eingelegt, bedeckt mit ei-
ner Handvoll Salz und „…au, des 
darf i nit vergesse“, eine Handvoll 
Zucker. Darauf kommen lagen-
weise die Kellernudle, werden ge-
salzen und mit einem Stampfer 
gestopft bis zu einer Füllhöhe von 
gut dreiviertel des Gärfasses. Dar-
über kommt noch ein dreiviertel 
Liter angewärmtes Salzwasser, 
dann zwei halbrunde Schamotte-
Platten als Gewicht, damit die Rü-

benmasse immer un-
ter der Salzlake bleibt 
und nicht aufschwim-
men kann. Der Deckel 
liegt in einem Was-
serring, damit keine 
Luft drankommt, aber 
diese durch die Gä-
rung entstehenden 
Innendruck entwei-
chen kann. Nun 
braucht das ganze ca. 
drei Wochen Zeit um 
durchzugären. Dazwi-

schen durch wird es „abgewa-
schen“, was bedeutet der ent-
standene Schaum wird entfernt 
und wieder verschlossen.    
Wer keinen Drehhobel besitzt, 
kann die Rüben auch ́ stifteln´ und 
in dieser Form einlegen. Mit der 
Gaudi um die langen Kellernudeln 
ist das nicht vergleichbar. An die 
fünf Meter maß die längste, die 
Norbert schon gedreht hatte. 
Aber das muss nicht stimmen, es 
ist wie beim Angeln. 
Ein zweites Fass (oder Krautstän-
del) war bereits vorbereitet für 
die „Wallenfelser gstopfta 
Rumm“ eine Spezialität, die Nobbi 
in Bayern 3 gesehen hat; 

https://wallenfels.de/wallen-
fels/wissenswertes/wallenfelser-
gstopfta-rumm; Die Zutatenliste 
hat er sich notiert: 
 
Das Verfahren ist ähnlich. Die 
Masse aus den kleingeschnitzel-
ten Zutaten kommt wie vor schon 
beschrieben in einen Gärbehälter. 
Das Bier am linken Bildrand ge-
hört übrigens auch dazu, es wird 
beim Verarbeiten getrunken. Für 
die Damen hat Hausherrin Elfi die 
„Tote Tante“ empfohlen, eine Mi-
schung von heißer Schokolade mit 
Rum und Sahne.  

Einhellige Meinung der „Lehr-
gangsteilnehmer“: dieser Lehr-
gang hat sich gelohnt! Der 
nächste findet erst wieder zum 
Jahresende 2020 statt. 
Fotos: Rita und Harald Schück 
 

Eine badische Variante der 
„g´stopfta Rumm ist wohl „Sa-
schwallener Simmass“, das 

Schälen und Schneiden gehen Hand-in-Hand 

"Krautständel" mit 
dem Wasserrand 

Nobi erklärt der aufmerk-
sam zuschauenden Ingrid 
Haug das Einstampfen 

Vier Zeilen-ein Rezept: Rumm! 

Die Zutaten für „Rumm“ 
gingen durch den Schnitz-
ler von Rosa Hilscher 
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wusste Karolina Weber aus Öns-
bach am Abend zu berichten. 
Dazu konnte jedoch noch nicht 
weiteres herausgefunden wer-
den. 

  

Man darf auch von anderen Bau-
ern lernen! So entdeckt in einem 
Garten. Es ist tatsächlich nur die 
halbe Arbeit, wenn man lediglich 
den Stiel der Grabgabel mit-
nimmt. Der witterungsbeständige 
verzinkte Teil bleibt so zu dekora-
tiven Zwecken einfach über Win-
ter im Garten stehen. Den braucht 
man für die Frühjahrsarbeit schon 
nicht zu suchen.  

 
Gewusst wie – Arbeit halbiert! 

 

75 Jahre größter Bom-
benangriff auf Oos 

Am 30.12.1944 erlebte Oos sei-
nen stärksten Luftangriff. Um die 
Mittagszeit des Samstag ließen 
amerikanische Bomber über den 
Fremersberg anfliegend die Luft 
vibrieren und legten einen Bom-
benteppich von der Kaserne be-
ginnend bis in die Ooser Friedhof-
straße. Im Wohnhaus hinter dem 
ehemaligen Pfarrhaus wurden die 
Ehefrau und eine Tochter von 
Heinrich Peter Opfer der Detona-
tionen. Das Haus, das letzte Ge-
bäude, dass zum Gappenhof 
zählte war in sich zusammengefal-
len und begrub die zwei Bewoh-

nerinnen unter sich. Der Polizei-
bericht von 4. Januar 1945 zählt 
die Gefallenen und Verwundeten 
einzeln auf. 
Auf der Liste der Verwundeten 
findet sich unter 13. der Name 
Liesel Schoch. Sie lebt heute im 

Das zerstörte Haus der Familie 
Lauer in der Ooser Kirchstraße 
Bildgeberin: Franziska Schwarz 

Lageweises Stampfen und 
Salzen, sowohl bei "Rumm" 
wie bei den „Kellernudeln“ 

Die erfolgreichen Absolventen des Keller-
nudel-Lehrgangs 2019 mit Meister Nobi 
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Pflegeheim Bellevue mit ihrem 
Ehemann Heinz Lorenz. 
Das Bild der Luftaufklärung wurde 
Mitte Febbruar aufgenommen 
und zeigt die Schäden aber auch, 
dass viele der Bomben auf den 
Wiesengeländen um Oos ihre 

Explosionstrichter hinterlassen 
haben. Die größten Schäden 
waren im Dorf in der Ooser 
Kirchstraße und der Ooser 
Hauptstraße entstanden. Die 
kirche wurde schwer in 
Mitledenschaft gezogen durch 

einen indirekten Treffer vor dem 
südlichen Seitenschiff. In der 
Rheinstraße wurde die Gärtnerei 
Weber stark getroffen und 
kosteten der Gärtnermeisterin 
und vier ihrer Töchter das Leben.  
Auf dem Ooser Friedhof sind 
mehrere Gräber der Fliegeropfer 
zu einer Gemeinschaftsanlage 
zusammengefasst. 
Es bleibt unsere Aufgabe, an die 
Gefallenen, Verwundeten und 
alle die Opfer der Kriegszeit und 
des NS-Regimes zu erinnern und 
zu mahnen. 

Wo es  in der schlechten Zeit 
weder Foto nnoch filmmateria 
gab, war es oft auch der 
zeichenstift, mit dem die 
Zerstörungen an den Gebäuden 
festgehalten wurden. So befinden 
sich im Besitz von Herbert Hettler 
zwei zeichnungen von den 
Gebäuderückseiten entlang der 
Ooser Hauptstraße. 
Fotos; Franziska Schwarz und 
Herbert Hettler, Dokumente 
Stadtarchiv Baden-Baden,  
Luftbild: Landesvermessungsamt 
Baden-Württemberg  

Liste der Verletzten aus dem Poli-
zeibericht vom 4. Januar 1945 

Hofseiten der Gebäude entlang der Ooser Haupt-
straße, gesehen vom Hettler´schen Anwesen aus 
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Neujahrsnacht –  
Knallerverpackungen 
und Flaschen wieder 

mitnehmen! 
 
Baden-Baden. Baden-Baden. Un-
zählige Raketen sausen in der 
Neujahrsnacht gen Himmel, Böl-
ler krachen und Wunderkerzen 
sorgen für eindrucksvolle Bilder. 
Allerdings sollten die Reste des 
Silvesterfeuerwerks danach in ei-
ner mitgebrachten Plastiktüte 
wieder mit nach Hause genom-
men und dort zu entsorgt werden. 
Dies gilt auch für die gerne als Ra-
ketenabschussrampe genutzte 
Sektflasche.  
 
Das Entsorgen des Silvestermülls 
ist nicht nur umweltfreundlich, es 
trägt auch dazu bei, unsere Land-
schaft sauber zu halten. Schließ-
lich, so die Stadtpressestelle, hin-
terlasse es keinen guten Eindruck, 
wenn Spaziergänger am ersten 
Tag des neuen Jahres über Verpa-
ckungs- und Plastikmüll aus der 
Neujahrsnacht stolpern. 
 
Text, Foto: Pressestelle B.-Baden 
 
 
 

 

 Zum Ooser Neujahrsempfang hat sich auch Oberbürgermeisterin Margret Mergen angesagt. 
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