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Der Druck der Museumsfreunde war erfolgreich. Karikatur: Bischler

VS-Schwenningen. Im Rah-
men der Veranstaltungsreihe
Studium Generale referierte
Sven Hinterseh, Landrat des
Schwarzwald-Baar-Kreises, 
am Campus Schwenningen
der Hochschule Furtwangen.
Sein Vortrag mit dem Titel
»Die Herausforderungen der
Digitalisierung im Schwarz-
wald-Baar-Kreis« lieferte Ein-
blicke in den Ausbau der Inf-
rastruktur und deren Vorteile
für die Unternehmen und pri-
vaten Haushalte. 

Als Beispiel für einen Struk-
turwandel, wie die Digitalisie-
rung und dessen Herausforde-
rungen, diente Hinterseh der
Untergang der Uhrenindust-
rie im Kreis. Die Kienzle-Uh-
renfabrik etwa, in deren ehe-
maligen Gebäuden die Hoch-
schule untergebracht ist, sei ir-
gendwann nicht mehr
konkurrenzfähig gewesen. 

Der Einstieg in die Digitali-
sierung dürfe nicht verpasst
werden, mahnte er, weshalb
vorausschauendes Handeln
angebracht sei. Der Landrat

veranschaulichte dies anhand
zweier Videos. Eines davon
beschäftigte sich mit Glasfa-
serkabeln, die eine schnelle
Datenübertragung ermögli-
chen. Hinterseh erläuterte,
dass das Glasfasernetz im
Kreis derzeit ausgebaut und
der Ausbau voraussichtlich
2025 fertiggestellt sein wird. 

Dadurch sollen private
Haushalte, vor allem in klei-
neren Ortschaften, angebun-
den werden – aber auch die
Unternehmen sollen effizien-
ter arbeiten können. Private

Haushalte wie auch Unter-
nehmen werden in Zukunft
immer mehr Datenvolumen-
benötigen, sowohl zum
Down- wie auch zum Upload.

Auch der Unterricht 
würde profitieren

Auch Schulen, erläuterte Hin-
terseh, können von besserer
Datenübertragung profitie-
ren. In einem »Cyber Class-
room« können Schüler etwa
den Aufbau einer Zelle im
Biologie- oder den atomaren
Aufbau eines Moleküls im
Chemieunterricht besser be-
trachten. Der Landrat unter-
strich nochmals die Bedeu-
tung eines gut ausgebauten
Glasfasernetzes. Ein Verpas-
sen des Einstiegs in die Digita-
lisierung wäre fatal und könn-
te im schlimmsten Fall dazu
führen, dass die Unterneh-
men des Schwarzwald-Baar-
Kreises – wie früher die Kienz-
le-Uhrenfabrik – nicht mehr
konkurrenzfähig sind.

Konkurrenzfähigkeit sichern
Hochschule | Landrat referiert über Digitalisierung im Kreis

Landrat Hinterseh bei sei-
nem Vortrag Foto: Hochschule

»Mit langer Hos’ und 
Dächleskapp« heißt das 
Sachbuch von Siegfried 
Heinzmann, das er zur 
1200-Jahrfeier der Stadt 
geschrieben hat. Der 
Schwarzwälder Bote veröf-
fentlicht in loser Folge 
Auszüge aus dem 300 Sei-
ten starken Werk.

VS-Schwenningen. Das erste
wirkliche Massenprodukt, das
aus Schwenninger Fabrikation
in alle Welt geliefert wurde,
waren nicht Uhren, sondern
Zündhölzer! Die Anfänge der
Schwenninger Zündholzfab-
rik werden in das Jahr 1868
datiert. Gründerväter sind die
Gebrüder Johann Jakob Jauch
und Johannes Jauch. 

Johann Jakob Jauch lernte
zunächst Schildmaler und war
Krämer, bevor er sich mit der
Herstellung von »Schwefel-
hölzchen« befasste. Erste Ver-
suche zur gewerbsmäßigen
Herstellung von Schwefel-
hölzchen gelangen um 1865
in einem Schopf am Neckar.
Er gehörte zum Haus Wan-
nenstraße 15, das 1830 er-
baut, zuerst einem Martin
Jauch, genannt »Tuubemaar-
te« gehörte. Damals hatte man
keine Bedenken, Kinder zu
beschäftigen. Es ist überlie-

fert, dass um diese Zeit Kinder
und Frauen durch den Um-
gang mit Schwefel- und Phos-
phorlösungen Verbrennungen
erlitten und an Phosphor-Nek-
rose erkrankten.

Der großen Nachfrage we-
gen musste der Betrieb erwei-
tert werden. Die Brüder Jauch
bauten hinter dem Gasthaus
Zum Schwert (heute etwa hin-
ter dem Hotel Neckarquelle)
1874 ein Fabrikgebäude mit
angegliederter Holzdörre.
Schon Jahre später erwies sich
die neue Produktionsstätte er-
neut als zu klein. 

1869 erhielt Schwenningen
Eisenbahnanschluss und im
Zuge dieser Anbindung an
das Reichsbahnnetz wies die
Gemeinde im »Häusental“
neues Bauland aus. Direkt an
der Eisenbahnstraße, (der
späteren Bismarck-, heute Erz-
bergerstraße), errichteten die
Gebrüder Jauch 1879 die erste
große Produktionsanlage,
1888 durch eine Stammholz-
sägerei mit zwei Vollgattern
erweitert. Im Alter von erst 52
Jahren, im Januar 1887, ver-
starb Firmengründer Johann
Jakob Jauch. 

Vor dem Hintergrund der
nach wie vor anhaltenden
Phosphor-Nekrose-Erkran-
kungen der Arbeiterschaft be-
stimmten 1884 erlassene neue
Reichsgesetze die Modernisie-
rung damals bestehender

Zündholzfabrikationen im
Deutschen Reich. Die Schwen-
ninger Zündholzfabrik muss-
te ihre Anlagen modernisie-
ren. Neue Maschinen wurden
angeschafft und die Fabrikräu-
me erhielten eine funktionie-
rende Belüftung. 

Von Interesse ist eine
Arbeitsordnung der Zünd-
holzfabrik vom 1. Mai 1892.
Unter §6 hieß es unter ande-
rem: »In der Fabrik darf in kei-
nem Raum geraucht werden.
Mit brennender Pfeife oder
Cigarre dürfen die Arbeitsräu-
me nicht betreten werden,
auch ist es nicht gestattet,
beim Verlassen der Arbeit
Pfeife oder Cigarren inner-
halb der Arbeitsräume anzu-
zünden. Wer trotz Verwar-
nung diese Bestimmungen
wiederholt in leichtsinniger
Weise übertritt, kann sofort
entlassen werden«.

§ 11 bestimmte: »Diejeni-
gen, mit dem Betunken oder
Abfüllen der Zündhölzer be-
schäftigten Personen haben
aus hygienischen Gründen
folgendes zu beachten: Vor
dem Einnehmen des Vesper-
brotes sowie vor dem Verlas-
sen der Fabrik sind die Hände
gründlich zu reinigen und der
Mund mit Wasser auszuspü-
len«. Mit Inkrafttreten dieser
Arbeitsordnung betrug die
Arbeitszeit in der Zündholz-
fabrik täglich 10 Stunden, im
Sägewerk 11 Stunden. Sams-
tags musste bis abends 17.30
Uhr gearbeitet werden. 

Nur fünf Monate nach Er-
lass dieser Arbeitsordnung
vernichtete ein Großbrand,
der abends 18.30 Uhr aus-
brach, die Fabrikationsgebäu-
de, nur die Dampfsäge konnte
gerettet werden. Der Brand
konnte erst gegen 22.00 Uhr
gelöscht werden. Wieder ein-
mal zeigte sich, dass die
Feuerwehr wegen fehlenden
Wassers nicht in der Lage war,
schnell rettend einzugreifen. 

Eine Betriebs-Krankenkasse
wurde gegründet. Zur Jahr-
hundertwende 1900 beschäf-
tigte die Zündholzfabrik 110
Arbeiter und 1901 arbeiteten
hier erstmals Italiener. Auch
Einwanderer aus Böhmen ha-
ben hier gearbeitet. 

1906 baute Johannes Jauch
für sich und seine Familie die
sogenannte Zündholzvilla im
damaligen Stil der Zeit. Sie
entstand nahe der Zündholz-
fabrik an der Ecke Bismarck-/
Holzstraße (heute Ecke Erz-
berger- und Arndtstraße). 

1932 ging Johann Martin
Jauch in den Ruhestand. Ab
1932 ist die »Deutsche Zünd-
holz AG« zu Berlin Besitzer
der Schwenninger Firma und
schon drei Jahre später, 1935,
stellte der Betrieb die Produk-
tion ein. Am 2. Januar 1945
zerbombten amerikanische
Flugzeuge das Bahnhofsareal
samt einem Teil der angren-
zenden Wohngebiete. 

Zündhölzer für die Welt
»Mit langer Hos’ und Dächleskapp« | Serie: Teil zwei

Die Firma der Gebrüder Jauch fertigte unter dem Markenzei-
chen Eichenhorn Zündholzschuber. Repro: Heinzmann

VS-Schwenningen. Thorsten
Frei (CDU) hat sich den Fra-
gen der 13. Klasse der Wal-
dorfschule in Schwenningen
gestellt. Gibt es Stimmungs-
veränderungen seit dem Ein-
zug der AfD in den Bundes-
tag? Wie kann die CDU die
AfD-Wähler zurückgewin-
nen? Welche Maßnahmen
gibt es zum Klimaschutz?
Holt China uns ein, zum Bei-
spiel in der Elektromobilität? 

Diese und viele andere Fra-
gen beantwortete der Bundes-
tagsangeordnete in zwei Ge-
schichtsstunden. Dass er ger-

ne an Schulen ist, um mit jun-
gen Menschen ins Gespräch
zu kommen, war ihm gleich
zu Beginn anzumerken. 

Zuvor an Juniorwahl 
teilgenommen

Ohne große Vorreden ließ er
die Schüler bildhaft an seinem
Politikeralltag teilhaben: Wie
sieht ein Arbeitstag, eine
Arbeitswoche aus, wann ist er
in Berlin, wann hier, warum
sitzen manchmal sowenig Ab-
geordnete im Plenarsaal und

vieles mehr. Es war Freis ers-
ter Besuch an einer Waldorf-
schule, er betonte aber, dass
er freie Schulen schätze, weil
er für den Bildungspluralis-
mus stehe. 

Demokratie geübt haben
die Oberstufenschüler schon
im September bei der Teilnah-
me an der Juniorwahl, die
vom Deutschen Bundestag ge-
fördert wird. Das Ergebnis
dieser Jugendwahl, das sich
deutlich von dem der Bundes-
tagswahl unterscheidet, kann
unter www.juniorwahl.de
nachgelesen werden. 

Waldorfschüler fragen Frei
Unterricht | Bundestagsabgeordneter stellt Politikeralltag vor

VS-Schwenningen. Zu einem
außergewöhnlichen Abend
hat kürzlich der ökumenische
Eine-Welt-Laden (EWL) in
den Gemeindesaal der Metho-
distischen Kirche geladen.
Weinfachmann und -händler
Wolfgang Bildhauer aus Kö-
nigsfeld und seine Frau Gab-
riele hatten dafür sechs ver-
schiedene Weine zum Verkos-
ten mitgebracht. 

Bildhauer hat sich auf süd-
afrikanische Weine aus Fai-
rem Handel spezialisiert. Die
Weine aus der Region nörd-
lich des Kaps der Guten Hoff-
nung, sagt er, hätten hohe
Qualität und könnten sich mit
Spitzenweinen aus den klassi-
schen Anbaugebieten Euro-
pas durchaus messen. Der
EWL bietet solche Weine in
der Jakob-Kienzle-Straße an,
dabei sind zwei Dinge beson-

ders wichtig: biologischer An-
bau mit entsprechender Zerti-
fizierung und, wie es auf Bild-
hauers Webseite heißt, »sozia-
le Verantwortung vor Ort«. 

Verantwortung für Fauna 
und Flora im Zentrum

Verantwortung für Fauna und
Flora steht im Zentrum von
dessen Firmenphilosophie
und findet im Verzicht auf
künstliche Dünge- und Pflan-
zenschutzmittel sowie die
gängige Massenproduktion
Ausdruck. Die Winzer, deren
Weine in persönlicher Verbin-
dung ausgesucht und im Di-
rektimport nach Deutschland
gebracht werden, unterstüt-
zen vielfältige Initiativen und
Maßnahmen zur Rekultivie-
rung und zum Schutz der
Tier- und Pflanzenwelt. Eben-
so stehen soziale Projekte wie
Kindergärten und Schulen im
Mittelpunkt. 

Auch die einheimische Be-
völkerung, betonte Bildhauer,
gewinnt Anteil an dem entste-
henden Wohlstand. So werde
die »schwarze« Bevölkerung
im Gegensatz zu Zeiten der
Apartheid an der Wertschöp-
fung beteiligt. Es gebe ermuti-
gende Beispiele für sozialen
Aufstieg im südafrikanischen
Weinbaugeschäft. So sei zu
beobachten, dass vermehrt ta-
lentierte Kellermeister und
Weingutbesitzer Spitzenposi-
tionen erreichen.

Gelungene Weinprobe
Eine-Welt-Laden | Tropfen aus Südafrika

Wolfgang Bildhauer stellt
südafrikanische Weine aus
Fairem Handel vor. Foto: EWL

VS-Schwenningen. Unacht-
samkeit war der Grund für
einen Auffahrunfall am Don-
nerstag um 16 Uhr auf der
L 423 zwischen Dauchingen
und Schwenningen. Ein Auto-
fahrer musste laut Polizei auf
Höhe des Kleinterzüchterver-
eins anhalten, weil vor ihm
ein Wagen nach links abbie-
gen wollte. Die nachfolgende
Fahrerin erfasste die Situation
zu spät und fuhr dem Auto
des Mannes ins Heck. Dessen
36-jährige Beifahrerin wurde
durch den Aufprall leicht ver-
letzt. Es entstand ein Sach-
schaden von etwa 6000 Euro.

Auffahrunfall bei 
Kleintierzüchtern

VS-Schwenningen. Bei einem
Zusammenstoß zweier Autos
an der Kreuzung Alleenstra-
ße/Jahnstraße hat sich am
Donnerstagabend eine Unfall-
beteiligte verletzt. Gegen
17.30 Uhr bog ein Autofahrer,
aus Richtung Mühlweg kom-
mend, von der Jahnstraße
nach links in die Allenstraße
ab. Dabei übersah er laut Poli-
zei eine von rechts kommen-
de Autofahrerin und nahm ihr
die Vorfahrt. Im Kreuzungsbe-
reich stießen die Wagen zu-
sammen, bei dem Aufprall
verletzte sich die Frau. Sie
wurde ins Schwarzwald-Baar-
Klinikum gebracht. An den
Fahrzeugen entstand ein
Schaden von etwa 6000 Euro.

Die Vorfahrt 
nicht beachtet


