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IN ALLER KÜRZE
Weihnachtsbäume
für den guten Zweck
Mosbach. Am morgigen Samstag findet der inzwischen schon zur Tradition gewordene Weihnachtsbaumverkauf des Service-Clubs „Round Table“ Mosbach statt. Die Kunden werden am Käfertörle in Mosbach erwartet. Der Erlös aus dem Verkauf wird
an soziale Einrichtungen, zum Beispiel das Kinderdorf Klinge in Seckach,
gespendet. Die Bäume kommen von
einem regionalen Produzenten aus dem
Odenwald. Als Besonderheit bietet der
Service-Club auch die Lieferung – zumindest im Raum Mosbach – an.

VHS-Verwaltung macht Ferien
Mosbach. Die Verwaltung der Volkshochschule Mosbach macht von Montag, 21. Dezember, bis einschließlich
Freitag, 8. Januar, Betriebsferien. Bis
dahin ist die Geschäftsstelle in der
Hauptstraße 22 zu den normalen Öffnungszeiten aber noch besetzt; Anmeldungen unter Tel.: (0 62 61)
9 18 66 00 oder online unter www.vhsmosbach.de sind möglich. Persönliche
Termine nur nach Voranmeldung.

Verkehrsinsel beschädigt
und geflüchtet – Zeugen gesucht
Obrigheim. (pol) Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte in der
Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch
vergangener Woche, 1./2. Dezember,
einen Verkehrsunfall bei Obrigheim.
Er war von Aglasterhausen nach Mosbach unterwegs und fuhr an der Abfahrt nach Obrigheim über eine Verkehrsinsel. An dieser entstand ein
Sachschaden in bislang unbekannter
Höhe. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne die Polizei zu
verständigen. Zeugen des Vorfalls
werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 62 61) 80 90 bei der
Polizei Mosbach zu melden.

Einbruch in Gaststätte,
Autoaufbrüche und Diebstähle
Neudenau. (pol) Ein Unbekannter
brach in der Nacht zum Dienstag,
gegen 3.20 Uhr, in eine Gaststätte in
der Neudenauer Bahnhofstraße ein,
indem er die Eingangstüre aufhebelte. Aus dem Gastraum entnahm er eine
Kamera sowie eine Bankkarte. In derselben Nacht wurden zudem drei Autos
im Kapellenweg aufgebrochen und
durchwühlt, außerdem wurden in
einem Hofladen im Kapellenweg Bargeld und Christbäume gestohlen. Zeugen der Vorfälle oder Hinweisgeber auf
den oder die Täter werden gebeten, sich
unter der Telefonnummer (0 62 98)
92 00 14 bei der Polizei zu melden.
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Wie aus den Hunnen Hühner wurden
Nicht immer lässt sich eindeutig klären, wie Berge im Neckar-Odenwald-Kreis zu ihren Namen kamen – Vorschläge und Varianten
Von Noemi Girgla
Neckar-Odenwald-Kreis.
Auf und ab geht es im Neckar-Odenwald-Kreis. Berg
und Anhöhen prägen seine
beeindruckende
Landschaft. Den 626 Meter hohen Katzenbuckel und seine Geschichte kennen die
allermeisten, bei Erhebungen wie dem „Schlossberg“
in Obrigheim ist naheliegend, wie sie zu ihrem Namen kamen. Es gibt aber
auch „Berge“ in der Region, die einen mit Fragezeichen in den Augen zurücklassen. Wieder andere
Bezeichnungen wirken auf
den ersten Blick ganz logisch – der zweite Blick offenbart aber eine ganz andere Geschichte als angenommen ...
■ Der Hühnerberg in Haßmersheim: Die Haßmersheimer
sind sich nicht gänzlich einig, wie der Berg zu seinem
Namen kam. Es gibt ver- Gegenüber dem Baggersee in Böttingen erhebt sich der Hühnerberg Haßmersheim. Ob dieser seinen Namen tatsächlich von den dort lebenden Feldhühschiedene Erklärungsmo- nern hat, ist jedoch fraglich. Vermutlich geht er eher auf „Hünen“ oder „Hunnen“ zurück. Foto: Rudolf Landauer
delle. Manche glauben, der
Name gehe auf die dort zahlreichen Feld- mutlich fanden die Gründer des späte- ■ Der Schreckberg in Diedesheim: „Der Na- lässt sich nicht immer gänzlich klären“,
hühner zurück, aber die verschiedenen ren Dorfes auf dem Berg Überreste einer me ist laut Flurnamenskunde mit einem ergänzt Wieland. Dafür müssten alte UrSchreibweisen des Berges über die Jahr- früheren (nicht-christlichen) Kultur, die Ort verbunden, an dem man sich kunden und über die Jahrhunderte vahunderte legen einen anderen Schluss sie sich anders nicht erklären konnten. schlichtweg erschrecken kann,“ erläu- riierende Schreibweisen betrachtet wernahe. Heimat- und Ahnenforscher Fritz Archäologisch ist heute nur noch wenig tert Rudolf Landauer. „Örtliche Sagen den – und auch dann gebe es oft noch diMüßig, der selbst Haßmersheimer ist, greifbar. „Schon um die Wende vom 18. und Geschichten stehen meist dahinter. verse Möglichkeiten.
weiß zu berichten, dass sich mit dieser zum 19. Jahrhundert wurde am Hüh- Ein Geist, ein kopfloser Reiter, eine
Frage schon der ehemalige Lehrer Wer- nerberg Gips gebrochen. Man grub Stol- schwarze Frau sollen dort umgehen. Man ■ Hamberg, Henschelberg, Hardberg in Mosner Ziegler in den 1950er-Jahren aus- len in den Berg, schürfte aber auch auf erzählt diese Dinge gerne im Ort weiter, bach: Wesentlich klarer gestaltet sich die
einandersetzte, als er verschiedene Flur- dem Berg und legund viele Men- Namensherkunft bei diesen drei Mosbanamen aufarbeitete. Ziegler stieß bei sei- te etliche Gruben
schen fürchten sich cher Bergen. „Der Hamberg hieß früher
nen Recherchen auf eine alte Volkssage, an, mit denen die
vor einem Besuch, Hainberg, und der Henschelberg war als
wonach auf dem Berg die „Hunnen“ ge- meisten archäolozumindest
zur Heisterberg bekannt“, weiß wiederum
wohnt haben sollen. Dazu sei erklärt, dass gischen Merkmale
Nachtzeit.“
Markus Wieland zu berichten. Alle drei
die Hunnen wohl das einzige vergangene abhandenkamen“,
Aber auch zur Erhebungen haben ihre Bezeichnung von
Volk waren, das den Menschen im Mit- erklärt Landauer.
Herkunft
dieses der Bewaldung. „Ein Hain ist ein kleiner
telalter noch ein Begriff war.
Namens gibt es Wald, ,Hard’ ist das mittelhochdeutsche
Tatsächlich sind auf dem Hühner- ■ Der Hungerberg in
durchaus
ver- Wort für Wald im Allgemeinen, und
berg Spuren keltischer Besiedlung zu fin- Mosbach: „Überall
schiedene Erklä- ,Heister’ steht bis heute in der Forstden, wie Luftbild-Archäologe Rudolf in Deutschland gibt es sogenannte ,Hun- rungsansätze. „Auf einem Schild des geo- wirtschaft für junge Bäume“, erläutert
Landauer bestätigt. Er hält den Namen gerberge’“, weiß Stefan Müller, der das logischen Lehrpfads am Schreckberg ist der Vorsitzende des Geschichts- und MuHühnerberg für „eine Verballhornung der Stadtmuseum Mosbach leitet. Der Name zu lesen, dass dieser nach den zahlrei- seumsvereins.
Bezeichnung Hüne (großer, sagenhafter geht aber wohl nicht auf den akuten chen Heuschrecken benannt ist, die dort
Mensch), die zu Hühner wurde“. Diese menschlichen Hunger in Kriegszeiten oder heimisch sind“, meint Markus Wieland,
Vermutlich gibt es für viele weitere
These wird dadurch gestützt, dass der Ähnliches zurück, sondern rührt von den Vorsitzender des Geschichts- und Mu- Bergnamen in der Region auch noch vieHaßmersheimer Pfarrer Hermann Wirth Naturräumlichkeiten her. Darin sind sich seumsvereins Mosbach. 20 verschiedene le weitere Deutungsmöglichkeiten. Wer
in der Ortschronik 1862 festhielt, dass der Müller und Landauer einig. „Der Name Heuschreckenarten, acht davon artge- dem genauer nachgehen möchte, kommt
Berg im „Mosbacher Competenzbuch“ beschreibt in der Regel ein karges Gebiet schützt, leben auf dem sonnenverwöhn- an alten Urkunden und Flurnamen nicht
von 1608 auch als „Heidenberg“ bezeich- mit mangelhaften Böden, auf denen nur ten Berg, der sich unweit des Neckars er- vorbei. Schließlich ist das ein sehr weites
net wurde. Ob nun Hüne oder Hunne, ver- wenig wächst“, erklärt der Archäologe.
hebt. „Wo ein Name letztlich herrührt, (Berg-)Feld.
ANZEIGE

Finanzspritze für 35 Vereine
Raiffeisenbank Elztal spendet insgesamt 12 000 Euro
Dallau. (cka) Die Coronakrise hinterlässt auch bei Vereinen und Institutionen ihre Spuren. Sie leiden finanziell, weil
oft die nötigen Einnahmen fehlen, die
Fixkosten aber weiterhin bestehen. Die
einen fragen sich, wie es weitergehen soll,
andere bangen gar um ihre Existenz.
Deshalb beschloss der Vorstand der
Raiffeisenbank Elztal, mit einer Art Sonderhilfe 35 Vereine und Institutionen, die
zum Kundenstamm der Bank zählen, mit
insgesamt 12 000 Euro zu unterstützen.
Bereits im Sommer wurde ein fünfstelliger Betrag gespendet, so dass im Jahr
Gelder von über 25 000 Euro ausgeschüttet wurden. Stellvertretend für alle Vereine und Institutionen nahm Herbert Reichert, Vorsitzender des SV Dallau, den
symbolischen Scheck von den Raiffeisenbank-Vorständen Klaus Konrad und
Kai Malcher entgegen.
Eine Zuwendung erhielten die Fußballabteilung des SV Dallau, der SV Neckarburken, der SV Großeicholzheim, die
SG Auerbach, der Tennisclub Dallau, die

evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Auerbach und Dallau, die
Männergesangvereine Auerbach und
Dallau, die Kindergärten Auerbach, Dallau und Neckarburken, die Feuerwehren
Auerbach (Förderverein), Dallau und Neckarburken, der Förderverein der Elztalschule, der VdK Elztal, der Kleintierzuchtverein „Elzbachperle“ Dallau, die
evangelischen und katholischen Kirchenchöre Auerbach und Dallau, die katholische Bücherei Dallau, die „Singing Sisters“, das Tierheim Dallau, die Kolpingfamilie Dallau, die Landfrauen Elztal, die
Haus- und Gartenfreunde Dallau, der
Förderverein evangelisches Gemeindehaus Auerbach, der Chor Royal, der Berufsverband für Heilerziehungspfleger
und Heilerziehungshelfer, die Bürger- &
Gemeindestiftung Obrigheim sowie die SV
Germania Obrigheim (Gewichtheber).
Herbert Reichert bedankte sich im
Namen aller Vereinsvertreter. Mit den
Spenden könne nun das eine oder andere
Loch gestopft werden.

Mach, was wirklich zählt:
FREIWILLIGER WEHRDIENST IM HEIMATSCHUTZ
Regionale Sicherungs- und Unterstützungskompanie, Walldürn
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In diesem Jahr übergab die Raiffeisenbank Elztal bereits zum zweiten Mal Spenden an Vereine und Institutionen. Bei der symbolischen Scheckübergabe freuten sich Klaus Konrad, Herbert Reichert und Kai Malcher (von links). Foto: Claus Kaiser
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