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W
er glaubt, das Studie-
ren von Archivalien sei
eine todlangweilige
Tätigkeit, dem beweist
Jan Wiechert mit sei-

nem aktuellen Buch unschwer das
Gegenteil. In „Scheidung mit dem Beil“
untersucht er das Schicksal der Maria
Dorothea Huther. Sie wird 1777 ange-
klagt, ihren Ehemann, den Obrigheimer
Schmierbrenner Peter Huther, ermordet
zu haben. Den seinerzeit Aufsehen erre-
genden Fall, der im Hohenloher Zen-
tralarchiv Neuenstein erstaunlich gut
dokumentiert ist, beschrieb der Autor
nicht nur als „True Crime Story“. Auch
über die Zeitgeschichte und das Alltags-
leben des „gemeinen Volkes“ erfährt der
Leser zahlreiche Details.

Während des
„Mosbacher Buchma-
chermarkts“ im Okto-
ber vergangenen Jah-
res präsentierte Jan
Wiechert den histori-
schen Kriminalfall
erstmals in der Region
bei „Bücher am Käfer-
törle.“ Im Gespräch mit
der RNZ erläutert der
Autor nun weitere
Hintergründe zum
Werk.

Sein Interesse an
der Geschichte im All-
gemeinen begann be-
reits in jungen Jahren.
Der 1981 in Riedlingen
Geborene wollte ur-
sprünglich nur wissen,
wo genau seine Vor-
fahren herkamen. „Wir
Genealogen werden
schnell manisch: je
weiter zurück, desto
besser“, beschreibt er
das Vertiefen seiner
frühen Forschungen.
Über die Tätigkeit als
Journalist und einen „glücklichen Zu-
fall“ gelang Wiechert der Quereinstieg ins
Hohenloher Zentralarchiv im Neuen-
steiner Schloss. Hier lagern 5 000 Re-
galmeter Akten. Die ältesten stammen aus
dem elften Jahrhundert. „Es ist ein ganz
tolles Gefühl, eine Akte zur Hand zu neh-
men, die das letzte Mal vor 200 oder 300
Jahren jemand gelesen hat“, findet Wie-
chert. Besonders angetan haben es ihm die
„Kanzleiakten“. Bei diesen Kriminalfäl-

len geht es um die Blutsgerichtsbarkeit,
also Fälle von Mord und Totschlag, Dieb-
stahl und Raub. Auch über angebliche
Hexerei und Kindsmord verhandelten
seinerzeit die Richter.

Ein echter Glücksfall war jedoch die
gute Quellenlage beim Fall der Maria Do-
rothea Huther: „Eine Akte aus zwei
Papierstapeln, das ist relativ selten.“ Ge-
wöhnt ans historische und damit quel-
lenkritische Lesen, arbeitete sich Jan
Wiechert sehr intensiv in den Fall ein:
„Die Dame ist mir auch sympathisch. Sie
ist eine ganz tolle Mörderin“, gibt er zu.
Maria Dorothea Huther, deren Vater in
Bernbrunn als Schäfer tätig war, besuch-
te nie eine Schule. Bereits im Alter von
neun Jahren ging sie als Babysitter „in
Stellung“. Mit zehneinhalb Jahren wech-

selte sie zu einem
Landwirt nach Tiefen-
bach. Ihr Vater zog nach
Bachenau, später auf
den Schmelzenhof bei
Billigheim. „Sie ver-
sucht, sich mit immen-
ser Bauernschläue zu
verteidigen“, erkennt
Wiechert nach der
Lektüre der ausführli-
chen Vernehmungs-
protokolle an.

Über ein Jahr lang
zieht sich der Prozess
hin. Dass man über das
Leben der Frau nur
deshalb so viel weiß,
weil sie zum Tod ver-
urteilt wird, dieses
Paradoxon überrascht
Wiechert nicht: „Papier
im Archiv entsteht
dann, wenn Konflikte
herrschen. Aktenver-
merke gibt es dann,
wenn etwas total
schlecht läuft.“ Aller-
dings sei es schon ein
Glücksfall, so viele In-

formationen über das Leben der
Schmierbrenner zu erhalten. Zumal die-
se nomadisierenden Waldhandwerker die
damals heiß begehrte Wagenschmiere in
Brennmeilern vor Ort produzierten. Zur
„Lebenswirklichkeit“, die Wiechert auch
kennenlernte, gehört aber auch die Tat-
sache, dass man am Ende des 18. Jahr-
hunderts in einem Hohenloher Gasthaus
einen Kaffee bestellen konnte – „aller-
dings nur mit viel Milch“.

Bis heute weiß der Autor nicht, ob es
Mitleid mit der Angeklagten war, das für
solch großes Aufsehen sorgte, oder Ent-
setzen: dass eine Frau es wagte, derart ge-
waltvoll gegen ihren Mann und die gott-
gegebene Ordnung aufzubegehren. Die
Stelle unweit von Langenburg, wo der
Leichnam aufgefunden wurde, konnte
Wiechert bis auf wenige Meter genau re-
konstruieren. Wo die Familie Huther in

Obrigheim wohnte, das gab die Akten-
lage nicht her. „Und wo der Galgen stand,
da ist heute ein Sportplatz“, weiß Jan
Wiechert.

Fi Info: Jan Wiechert, Scheidung mit dem
Beil, Gmeiner Verlag, Meßkirch, 2018,
188 Seiten mit zahlreichen schwarz-
weißen Abbildungen, 20.- Euro, ISBN
978-3-8392-2302-4.

Der Hohenloher Autor und Archivmit-
arbeiter Jan Wiechert untersucht in
seinem aktuellen Buch den Mord an
dem Obrigheimer Schmierbrenner
Peter Huther. Fotos: Peter Lahr Schon der Titel verspricht Spannung: „Scheidung mit dem Beil“ ist eine „True Crime Story“

der besonderen Art, Lokalkolorit inklusive.

„Sie ist eine ganz
tolle Mörderin“

Jan Wiechert untersuchte literarisch
den Mord am Obrigheimer Schmierbrenner

Peter Huther – Von Peter Lahr

„Hier trifft man sich!“
Der Neckarelzer Dreikönigsmarkt war trotz miesen Wetters bestens besucht

Von Frank Heuß

Neckarelz. Dass man sich ein etwas tro-
ckeneres Winterwetter gewünscht hatte,
daraus machte Werner Pfisterer keinen
Hehl: „Es hätte von Freitag auf Samstag
nur ein wenig Puderzucker gebraucht“,
so der Vorsitzende des Heimatvereins Ne-
ckarelz-Diedesheim mit einem Augen-
zwinkern. Gemeinsam mit Dr. Steffen
Ritter, Vorsitzender des mitveranstal-
tenden Bürgervereins für Unterdorf, Ru-
hestatt und Auloch („Bura“) Neckarelz,
eröffnete er am Samstagabend die vierte
Auflage des Dreikönigsmarkts im Gar-
ten des Bildungshauses zwischen Mar-
tinskirche und Tempelhaus.

Zum Auftakt sangen unter dem durch
Zelte, Pavillons und Planen vom Regen
geschützten Festbereich vor der Remise
die örtlichen Sternsingerkinder. Und da-
bei konnte sich die Zahl der Eröffnungs-
gäste sehen lassen: Viele davon gehörten
der Theatergruppe des VfK Diedesheim
an, die sich hier zur geselligen Einstim-
mung auf ihre neue Spielzeit verabredet
hatte. Reichlich klingelte es danach in den

Spendenbüchsen der Sternsinger zu-
gunsten notleidender Kinder, als diese
quer über den Markt schritten.

„Hier trifft man sich!“, rief Werner
Pfisterer zufrieden in die Runde, um das
Gepräge des Dreikönigsmarkts zu be-
schreiben, den Heimatverein und Bura als
Ersatz für den früheren Neckarelzer
Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen ha-
ben. Inzwischen etabliert, ist daraus der
erste festliche Markt eines jeden neuen
Jahres im Stadtgebiet entstanden, der
auch regional kaum ein vergleichbares
Pendant hat.

Das Zusammenkommen „in der
Nachbarschaft und darüber hinaus“
nahm Steffen Ritter gerne als sein Stich-
wort, wo sich der Bürgerverein Bura doch
als Verein der „Nachbarn und Freunde“
begreife. Mit Stolz stellte er das vielfäl-
tige Rahmenprogramm vor, das Ehren-
amtliche der beiden Vereine gemeinsam
mit den Marktbeschickern auf die Beine
gestellt hatten. Und Letztere waren ganz
überwiegend örtliche Institutionen, was
das heimatlich gemeinnützige Ambiente
unterstreicht. Willkommen hieß Ritter

auch Maria Stieber-Künzig als Vertre-
terin des Bildungshauses.

Insbesondere am Sonntagnachmittag
sowie am Abend des Dreikönigstages
füllte sich die kleine Festmeile phasen-
weise bis an den Rande ihrer Kapazi-
tätsgrenze. Geboten waren allerlei kuli-
narische Leckerbissen zu günstigen Prei-
sen. Selbstredend durften Glühwein,
Most, Punsch und Co. in verschiedenen
Variationen nicht fehlen. So gab es am
Stand des Bürgervereins Bura etwa eine
Gulaschsuppe aus über offenem Feuer
köchelndem Topf, die reißenden Absatz
fand, ebenso wie das hausgemachte Za-
ziki des Heimatvereins. Bratwurst am
Stand des ev. Posaunenchores oder Kar-
toffelsuppe von der kath. Pfadfinder-
schaft „St. Georg“ erweiterte die Aus-
wahl. Geboten waren aber auch jede
Menge süße Gaumenfreuden: Ob es nun
Waffeln am Stand der Clemens-Brenta-
no-Schule (CBS), Popcorn bei den För-
derern des ambulanten Kinderhospiz-
dienstes oder die „Apfelrosen“-Küchlein
von Karlheinz Heiß waren, es blieb kaum
ein Geschmack unversorgt.

Die kleineren Besucher sprach ein
eigenes Rahmenprogramm an: Vorlese-
und Bastelstunden gehörten dazu wie die
Besichtigung einer in der Remise ausge-
stellten Modelleisenbahn von Sven Zöll-
ner. Für Stimmung sorgte mit Schlager-
musik Alleinunterhalter Franz Sommer
(Leingarten) am E-Piano. Weitere musi-
kalische Auftritte steuerten der CBS-

Schulchor, der Posaunenchor sowie der
Männergesangverein „Sängerlust“ aus
Diedesheim bei.

Zum Dreikönigsmarkt gehörte am
Sonntagnachmittag auch ein Benefiz-
konzert des „Tastenduos“ Ronald J. Au-
thenrieth und Hartmut Tramer in der be-
nachbarten Martinskirche, ein gesonder-
ter Beitrag folgt.

Neben Sternsingern fanden auch zahlreiche Besucher ohne besonderen Auftrag den Weg
zum Dreikönigsmarkt in Neckarelz. Foto: Frank Heuß

Mehr Musical an einem Abend geht nicht
Die besten Szenen aus 25 berühmten Musicalproduktionen bringt „Musical Highlights Vol. 12“ am 10. Januar in Mosbachs Mälzerei

Mosbach. (rnz) Ein Abend, 25 Mu-
sicals. Unmöglich? Doch möglich!
Und zwar ganz bequem, vor der
eigenen Haustüre. Die „Höhepunkte
aus über 25 Musicals in einer einzi-
gen Show“ verspricht die Show
„Musical Highlights Vol. 12“, die mit
den sechs Original-Interpreten Sa-
bine Neibersch, Lara Grünfeld, Ma-
rilyne Bäjen, Jeffrey Italiiander,
Kevin Weatherspoon und Mark Daye
am Donnerstag, 10. Januar (20 Uhr),
in der Alten Mälzerei in Mosbach zu
sehen und hören ist.

Die Produktion, die ihre Deutsch-
land-Tournee gerade gestartet hat,
kommt natürlich mit einem neuen
Programm, das nach seiner Präsen-
tation im Dezember von Besuchern
und Medien gefeiert wurde. Außer-
dem hat man sich mit weiteren Ori-
ginal-Interpreten und neuer künst-
lerischer Leitung verstärkt. Auch neu-
este Technik in Form von LED-Wänden
kommt eindrucksvoll zum Einsatz.

Interpreten und Programm sprechen
dafür, dass der Abend zu einem echten
Erlebnis für jeden Musicalliebhaber wer-

den könnte. Dabei werden die musikali-
schen Höhepunkte aus über 25 Musicals
geboten, für die man sonst gleich meh-

rere aufwendige Reisen in die unter-
schiedlichsten Musicalstädte unter-
nehmen muss. „Mamma Mia“, „Sa-
turday Night Fever“, „Ich war noch
niemals in New York“, „Starlight Ex-
press“, „Aladin“, „Das Phantom der
Oper“, „Elisabeth“, „Tanz der Vam-
pire“, „Rocky Horror Show“ und „Der
Glöckner von Notre Dame“ sind nur
einige davon.

Auf der Homepage der Produktion
„www.musical-highlights.com“ fin-
den Musicalfreunde bereits vorab alle
Informationen zu den beteiligten Aus-
nahmekünstlern, den einzelnen Pro-
grammpunkten und der Tour durch
Deutschland.

Eintrittskarten sind unter ande-
rem in der Geschäftsstelle der Rhein-
Neckar-Zeitung im Gartenweg in
Mosbach oder im Internet unter
www.eventim.de erhältlich. Für

Kurzentschlossene ist die Abendkasse in
der Alten Mälzerei eine Stunde vor Ver-
anstaltungsbeginn geöffnet.

Die besten Szenen aus „TheRockyHorror Picture Show“ dürfen natürlich nicht fehlen bei der Show „Mu-
sical Highlights Vol. 12“, die am Donnerstag in der Mälzerei zu sehen ist. Foto: Holger John

IN ALLER KÜRZE

FC Mosbach sammelt
Christbäume für die Jugend
Mosbach. Im Masseldorn können aus-
gediente Weihnachtsbäume am kom-
menden Samstag, 12. Januar, von 10
bis 13 Uhr gegen eine kleine Spende
(zugunsten der Jugendabteilung) zu
zwei Sammelstellen gebracht werden.
Alternativ können Bäume auch zu
Hause abgeholt werden (nur mit An-
meldung). Da die Weihnachtsbäume
kompostiert werden, müssen Lametta
und anderer Christbaumschmuck
vollständig entfernt werden. Anmel-
dungen sind bis 9. Januar unter Tel.:
1 48 24 oder Tel.: 3 81 64 möglich. Die
Sammelstellen – Sportgelände FC
Mosbach und Jahnhalle – sind von 10
bis 13 Uhr besetzt.

Die Narren machen ernst:
Der Neck wird eingeholt
Neckarelz. Die Narren machen all-
mählich ernst: Zur Neckeinholung lädt
die Karnevalsgesellschaft „Neckario“
am kommenden Sonntag, 13. Januar
um 14.11 Uhr auf den Marktplatz in
Neckarelz ein.

Der Notgroschen
ist aufgebraucht

RNZ-Weihnachtsaktion: Fall 26

Neckar-Odenwald-Kreis. Ramona S. hat
nach einer längeren Krankheit ihre Woh-
nung verloren und wurde von der Ge-
meinde in einer Notunterkunft einquar-

tiert. Die Wohn-
situation ist sehr
unbefriedigend,
aber bisher ist es
Frau S. nicht ge-
lungen, eine be-
zahlbare Woh-
nung zu finden.

Während ihres
Klinikaufenthal-
tes war der neun-

jährige Sohn bei seinem Vater, was als
Übergangslösung gedacht war.

Doch infolge der schlechten Wohn-
verhältnisse lebt er nun schon seit über
einem Jahr bei ihm und besucht seine
Mutter nur an jedem zweiten Wochen-
ende. Darauf freut sich Ramona S. im-
mer besonders und sie möchte es ihm so
schön wie möglich machen. Doch da sie
noch immer keine Arbeit gefunden hat
und von Hartz IV lebt, sind ihre Mög-
lichkeiten sehr eingeschränkt.

Eine Reparatur ihrer Waschmaschine
hat nun den Notgroschen vollständig auf-
gezehrt. In ihrer Not wandte sie sich nun
an die Allgemeine Sozialberatung des
Diakonischen Werkes. Schon mit einem
geringen Geldbetrag konnte ihr geholfen
und eine Verschuldungssituation ver-
mieden werden.

Fi Spendenkonto: Sparkasse Neckartal-
Odenwald, Iban: DE58 6745 0048 0004
3723 97, Stichwort: RNZ-Weihnachts-
aktion Neckar-Odenwald-Kreis.


