Gartenschaupark: Musterfeld mit Tabak angelegt / Verein für Heimatgeschichte erinnert an die Blütezeit der Pflanze

„Damals kam Geld in die Stadt“

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Wühler

Wenn die Stadt in diesem Jahr das
Datum ihrer 1250-jährigen Ersterwähnung im Lorscher Codex feiert
und dabei markante Punkte ihrer
Entwicklung herausgreift, den Weg
vom bäuerlich geprägten Dorf zur
Großen Kreisstadt nachzeichnet,
darf ein Kraut nicht fehlen, das ihr
den Weg wies wie kein zweites: der
Tabak.
Nun hat der Tabak in den vergangenen Jahrzehnten als Genussmittel
drastisch an Ansehen eingebüßt,
doch um seine Bedeutung für die
Entwicklung der
Stadt vor Augen
zu führen, muss
man sich nur
zwei Zahlen näher
anschauen: An der
Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert hatte Hockenheim gerade einmal 6000 Einwohner. 2000 von ihnen
waren in der Tabakindustrie beschäftigt. Mit anderen Worten ein
Drittel. Aufschwung und Wohlstand,
alles ging einher mit der aus Amerika
importierten Kulturpflanze.
Weshalb es für den Verein für Heimatgeschichte keine Frage war, wer
der Hauptdarsteller bei seinem Beitrag zum Jubiläumsjahr sein soll, natürlich der Tabak. Wobei, betont
Werner Zimmermann im Gespräch
mit unserer Zeitung. Die Pflanze
möglichst von allen Seiten beleuchtet werden soll.
Karlheinz Auer, Leiter des Tabakmuseums der Stadt und ein profunder Kenner der Materie, schwebt
eine ganze Reihe von Veranstaltungen vor, die sich das Jahr über um
den Tabak ranken sollen. So soll bei
einer Veranstaltung im Spätjahr die
Hochzeit des Tabakanbaus auferstehen, sollen die örtlichen Fabriken

Zum Tag des Tabaks wird in der Nähe des Forstpavillons im Gartenschaupark ein Musterfeld mit Tabak angelegt. Mit dabei: Gudrun
Kief (v.l.), Elisabeth Klee, Lore Kief, Karlheinz Auer und Traudel Dehoust.
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gezeigt werden, fast 30 waren es um
die besagte Jahrhundertwende, und
es sollen die Arbeitsbedingungen
der insbesondere weiblichen Arbeitskräfte gezeigt werden.

Blick in die Industriegeschichte
Ob katholische oder evangelische
Kirche, ob Rathaus oder Wasserturm
– alles wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut, schildert Auer: „Da
kam Geld in die Stadt“. Ein Wohlstand, der sich aus mehrere Quellen
speiste, hier die Bauern, dort die Fabriken und letztlich die Arbeiter in
ihnen, beziehungsweise am heimischen Küchentisch, denn Heimarbeit, Frauenarbeit, war die Regel.
Und auch der Alltag der bäuerlichen Familie war vom Tabak geprägt. Er wollte gepflanzt sein, bis
zur Ernte gehegt und gepflegt werden und dann ging die Arbeit erst
richtig los: Die geernteten Blätter

mussten eingefädelt und zum
Trocknen aufgehängt, später zum
Transport hergerichtet werden.
Dieses Leben in der Praxis nachzuzeichnen, dazu dient dem Verein
der Tabak selbst. Im Gartenschaugelände wurde nun, nahe dem Forstpavillon und in Zusammenarbeit
mit dem örtlichen Verein der Landfrauen, am Montag ein Tabakfeld
angelegt. Das Jahr über wird es nun
von den Landfrauen betreut, bis
dann die Ernte ansteht.
Besucher des Parkgeländes haben so die Gelegenheit, das Wachstum der Pflanzen im Jahresverlauf zu
beobachten, zu schauen, wie sich
aus den winzigen Setzlingen beachtliche, mannshohe Pflanzen entwickeln.

Zünftige Feier geplant
In früheren Tagen, so Auer am Rande des Tabakfeldes, war es üblich,

die letzte Ernte des Jahres mit einem
Fest zu feiern. Eine Idee, die der Verein für Heimatgeschichte im Spätjahr mit einem Fest aufgreifen will.
Gefeiert werden soll in der Lamellenhalle, die von der Optik her einem
Tabakschuppen nachempfunden ist
und gefeiert werden soll mit viel Musik. Zum Frühschoppen spielt die
Harmonie aus Kronau auf, am Nachmittag unterhält Mundartsänger
Charly Weibel die Gäste. Eine Wicklerin wird die alte Kunst des Zigarrenmachens vorführen und natürlich kommt das leibliche Wohl nicht
zu kurz.
Allerdings, so Zimmermann, gefeiert wird wie anno dazumal, als es
noch deftig, aber sparsam zuging.
Mit anderen Worten, so wie früher
wird der Verein seinen Gästen Most
und Hausmacher Wurst kredenzen,
ein herzhaftes Vesper, wie es damals
üblich war.

