1898 Gründung des Rappenauers Gewerbeverein
3. Juli hiel t Regierungsassesor Herr Dr. Mori tz Hecht aus Ka rlsruhe auf Einladung auf Einladung
des hiesigen Gemeindera ts im Gas thaus zum Rößle einen Vortrag über das „neue
Ha ndwerkergesetz“. Er legte mi t kla ren Worten die Grundzüge dieses Gesetzes da r, hob hervor,
dass nur durch Organisa tion der Handwerker im Gewerbe- und Handwerkervereinen das
Ha ndwerk den Ka mpf mi t der Großindustrie aufnehmen und exis tenzfähig bleiben könne und
forderte die hiesigen Handwerker und Gewerbetreibenden auf, si ch zu einem Verein zusammen
zu s chließen. Unters tütz wurde er hieri n von Bürgermeis ter Philipp Freudenberger da hier,
Obera mtmann Keim in Sinsheim und Hauptlehrer Albert Förs ter hier in krä ftigs ter weise.
In die sofort aufgelegte Mi tgliederliste zei chneten sich nun etwa 30 Mi tglieder, deren zahl sich bis
Ende des Monats Juli auf 45 stei gerte.
Am 31. Juli 1898 fand die ers te General versa mmlung s tatt, in welcher sich der Verein als
„Gewerbeverein Rappenau“ endgül ti ge kons ti tuierte. Abend a cht Uhr versa mmel ten sich 24
Mi tglieder des Gewerbevereins auf dem Ra thause. Bürgermeister Freudenberger eröffnete die
Versammlung, und man s chri tt zum Punkt eins der Tagesordnung:
Wa hl des Vors tandes , des Sekretä rs , des Kassierers und der 4 Beisi tzenden, also zur Bildung des
Vereinsausschusses. Als Vors tand wurde gewähl t:
Uhrma cher Philipp Schinne
Als Sekretä r Hauptlehrer Albert Förster
Als Kassierer Gemeindera t Ka rl Stocker
Und als Beisi tzende Zi mmermeister Chris toph Freudenberger, Fabri kant Julius Bots ch, Maurer
Wilhel m Rothenhöfer und Schreiner Friedri ch Dörzba ch.
Sä mtliche gewählte na hmen die Wa hl dankend an.
Hierauf wurden die Sta tuten des Gewerbevereins Waibs tadt verlesen und beschlossen, dieselben
im Großen und Ganzen auch für den hiesigen Gewerbeverein anzunehmen. Der Gesamtvorsta nd
des hiesigen Gewerbevereins wi rd ermächtigt, die Sta tuten noch mal durchzua rbei ten, einige
wüns chenswerte Änderungen vorzunehmen und die Statuten in Druck zu geben.
Die General versammlung beschloss so dann für dieses Jahr einen mona tlichen Bei trag von 20
Pfenni g von jedem Mi tglied zu erheben.
Ra ppenau, im Juli 1898
Der Vors tand: Philipp Schinne
Der Sekretä r: Albert Förs ter
Der kassier: Ka rl Stocker
Die Beisi tzer: Julius Botsch, Wilhelm Rothenhöfer, Friedri ch Dörzba ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Geschehen: Rappenau, den 28. Juli 1898

In der heutigen ers ten Auss chutzsi tzung wa r der Gesamtvors tand ers chienen. Es wurden zu ers t
die Waibs tadter Sta tuten ei ner eingehenden Bera tung unterzogen und eini ge Verä nderungen
vorgenommen. Der Schriftführer wurde beauftragt, die selben bei Redakteur Becker in Sinshei m
in Druck zu geben und 150 Exempla re zu bes tellen, ferner 500 Stück Briefumschläge mi t der
Aufs chri ft „Gewerbeverein Rappenau“ und endli ch 1000 Stück Qui ttungs formula re.
Ferner wurde bes chlossen, ein Exempla r der „Ba dischen Gewerbezeitung“ zu bes tellen. Der
Vors tand teil t mi t, dass berei ts 45 Mi tglieder dem Verein angehören und die Anmeldung an den
badis chen Landes verband erfol gt sei . Als Vereinsdiener wurde Pol zeidiener Georg Steiner
gewähl t. Derselbe erhäl t 10 Ma rk Gehal t und hat die Verpflichtung, alle Ei nladungen zu
General versammlungen, Vors tandsi tzungen und derglei chen zu besorgen.
Der Gesamtvorsta nd: Philipp Schinne, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Julius Bots ch, Wilhelm
Rothenhöfer, Friedri ch Dörzba ch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II
Geschehen: Rappenau, den 5. Dezember 1898
In der heutigen Abs chlusssitzung wi rd dem Vors tand Schinne eine Vollma cht erteil t, dass alle
durch die pos t an den Gewerbeverein Rappenau adressierten Schri ftstücke von ihm zu
empfangen und von der pos t an ihn abzuführen sind.
Ferner wurde bes chlossen, dass von nun an die Bei trä ge regelmä ßi g – und zwa r jeden Mona t –
einzuziehen seien.
Weiter hat man das Übereinkommen getroffen, dass die Gewerbezeitung unter den einzelnen
Mi tgliedern zi rkulieren soll, und zwa r beim Vors tand beginnend. Vorgelesen und Unters chrieben.
Der Gesamtvorsta nd: Philipp Schinne, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Julius Bots ch, Wilhelm
Rothenhöfer, Friedri ch Dörzba ch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III
Geschehen: Rappenau, den 15. April 1899
Bei der heutigen Vors tandsitzung sind sämtli che Mi tglieder ers chienen. Zunä chs t wi rd die 1898er
Rechnung publiziert, die mi t einem Plus von 10,48 Ma rk auf 01. Februa r 1899 abs chließt. Hierauf
wi rd bes chlossen, dass der schon bei der vorigen Versammlung gefasste Bes chluss , dass nun die
Bei trä ge mona tlich eingezogen werden sollen, auch wi rkli ch eingehalten und dem Selben
(Bes chluss) von jetzt an pünktli ch folgegeleistet werde. Eins timmig wi rd der Antra g des
Vors tandes Schinne angenommen, 12 Exempla re der Gewerbezei tung zu bestellen und dieselben
jedem Mi tgliede des Gewerbevereines zur Verfügung zu s tellen. Dieselben sollen aufgelegt

werden bei : Ferdinand Bauer, Friedri ch Dörzba ch, Gottlieb Schrezenmeier, Wilhel m Rothenhöfer,
Julius Bots ch, Gemeindera t Stocker, Vors tand Schinne, Hauptlehrer Förs ter, Bürgermeis ter
Freudenberger, Schlosser Ki rrs tetter, Werkführer Dürr, Giesmeister Gettert. Die diesjährige
General versammlung soll Sonnta g, den 23. April, na chmi ttags drei Uhr im Gas thaus zum Rößle
s tattfinden. Derselben soll die Rechnung pro (für) 1898 expliziert werden. Sodann wä ren die
Wa hlen i n den Gesamtvors tand na ch §15 der Statuten vorzunehmen. Über die Auslage der
Gewerbezei tungen sind die Vereinsmi tglieder ebenfalls zu unterri chten. Es ergab sich in der
Si tzung das Ausschei den von Chris toph Freudenberger und Friedri ch Dörzba ch. Es sind bei der
General versammlung zu wählen der Vors tand, der Kassier und zwei Beisitzer. Vorgelsen und
Unters chrieben.
Philipp Schinne, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Julius Botsch, Wilhelm Rothenhöfer, Friedri ch
Dörzba ch, Chris toph Freudenberger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV
General versammlung ges chehen, Rappenau, den 23. April 1899
Bei der heutigen General versammlung sind ers chienen 24 Mi tglieder. Zunä chs t wi r die 1898er
Rechnung publiziert und dem Kassier sowie sämtli chen Vers tandsmi tgliedern Entlastung erteil t.
Hierauf wi rd mi tgeteil t dass von nun an 12 Exemplare der Gewerbezei tung bestell t und bei den in
der Vors tandsitzung vom 15. April besti mmten Pers onen zum Gebrauch jeden Mi tgliedes
aufgelegt werden. Bei der nun vorgenommen Wahl werden gewähl t:
Vors tand Schinne (23 Stimmen)
Kassier Stocker ( 24 Stimmen)
Bei ra t Dörzba ch ( 24 Sti mmen)
Bei ra t Freudenberger ( 23 Sti mmen)
Die Gewähl ten nehmen die Wahl an.
Die Mi tglieder des Vors tandes :
Philipp Schinne, Christoph Freudenberger, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Julius Bots ch, Wilhelm
Rothenhöfer, Friedri ch Dörzba ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V
Geschehen Rappenau, den 20. Janua r 1900
Bei der heutigen Vors tandssitzung sind 5 Mi tglieder ers chienen. Eine Einladung vom Vors tand
Gewerbevereins Steinsfurt am Sonnta g dem 21. Janua r, einen Vortra g des Gewerbelehrers
Emmele anzuwohnen, was zur Kenntnis der Vors tandsmi tglieder gebra cht wi rd.
Es wi rd bes chlossen, dass Vors tand Schinne Zi mmermeis ter Chris toph Freudenberger, Ka rl
Stocker, und Lehrer Förs ter als Delegierte des hiesigen Gewerbevereins a uf Kos ten des Vereins zu
dieser Versa mmlung abgeordnet werden, um wegen der Vergebung der Lohna rbeiten an nun zu

erba uenden Bahns trecke Sinsheim-Eppingen vorstellig zu werden und um Auskunft zu bi tten.
Vorgelesen und Unters chrieben.
Schinne, Stocker, Förs ter, Dörzba ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI
Geschehen Rappenau, den 2. Mä rz 1900
Bei der heutigen Vors tandsitzung sind sämtli che Mi tglieder ers chienen. Die General versa mmlung
soll a m 11. Mä rz, na chmi ttags 15 Uhr, i m Gasthaus zum Rößle abgehal ten werden.
Tagesordnung: Rechnungsabsage (Beri cht des Kassiers ), Wahl des Vors tandes und Mi tteilungen
über die Tä tigkeiten des Vereins vorstandes i m verfl ossenen Jahr und entgegenahme von
Anträ gen.
Der zweite Punkt der Bera tung bildet die Teilnahme an der Delegiertenversa mmlung der
Gewerbevereine der Pfalz in Eberba ch am 04. Mä rz laufenden Jahres. Es wi rd ein Mi tglied unseres
Vereins abgeordnet, wel ches als Reisekosten 6 Ma rk erhält. Das Vors tandmitglied Freudenberg
erbietet sich, die Vertretung zu übernehmen. Vorgelesen und Unters chrieben.
Philipp Schinne, Christoph Freudenberger, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Julius Bots ch, Wilhelm
Rothenhöfer, Friedri ch Dörzba ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII
General-Versammlung
Bei der heutigen Versammlung sind 14 Mi tglieder des Gewerbevereins ers chienen. Da der Verein
37 Mi tglieder zähl t, s o is t die General versammlung bes chlussfähig na ch §25 der Sta tuten. Na ch
Begrüßung von Sei ten des Vereins vors tandes Schinne ersta ttet der Sekretä r Förs ter Beri cht über
die Täti gkei t des Vereins im verflossenen Jahr, hierauf publiziert der Selbe i m Auftra g des Kassiers
die Rechnung, die einen Kassenvorra t von 50,43 Ma rk ergibt. Bei der Wa hl der auss cheidenden
Mi tglieder Julius Botsch (Fa brikant), Wilhelm Rothenhöfer und Hauptlehrer Förs ter werden
dieselben durch Akkla mation wieder gewähl t. Herr Chris toph Freudenberger ers tattet hierauf
Beri cht über den Verlauf der Delegiertenversammlung des pfälzis chen Verba nds in Eberbach.
Herr Chris toph Freudenberger s tellt den Antrag, auch die Mannheimer Gewerbezei tung für den
Verein in ei nigen Exempla ren a nzuschaffen, vielleicht eine Probeheft kommen zulassen. Herr
Vors tand Schinne is t ganz dami t einvers tanden. Es wi rd bes chlossen, drei Exemplare dieser
Zeitung zu bes tellen. Der Sekretä r Förs ter s tellt den Antrag, einen Redner vom Großherzoglichen
Minis terium zu erbitten, der über das Handwerkergesetz referieren soll , und zwa r auf einen der
nä chs ten Sonntage. Als Mi tglieder des Vereins werden aufgenommen Doktor Siebert
Ha uptamts verwal ter und Steinhauer Bauer in Siegelsba ch, Schuhmacher Stier, der aus dem
Verein ausgetreten wa r, soll wieder als Mi tglied des Selben gel ten, wenn er die auss tehenden
Vereinsbei träge na chzahl t und vor dem Ausschuss des Vereins erklärt, dass er fünf Jahre
mi ndes tens fernerhin Mi tglied bleiben will . Sein Sohn ha t die Selbe Verpflichtung zu übernehmen.
Vorgelesen und Unters chrieben.

Philipp Schinne, Christoph Freudenberger, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Julius Bots ch, Wilhelm
Rothenhöfer, Friedri ch Dörzba ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IIX
Geschehen: Rappenau, den 26. Mä rz 1900
Bei der heutigen Abs chl usssitzung sind 6 Mi tglieder ers chienen. Der Vors tand Schi nne teilt mi t,
dass er im Interesse der hiesigen Handwerker bei der Großherzogli chen Saline-Amt Rappenau
anlässli ch des Neubaues eines Kurhauses vors tellig geworden sei. Es wurde Ihm versprochen, dass
ma nche Arbei ten in Submission vergeben werden, viellei cht auch ein Teil der Maurer und
Zi mmermannsarbeiten. Die Lieferung des Hol zes sei bereits eines hiesigen Handwerkers
übergeben worden; auch würden die Ba cks teine von hier bezogen.
Es wi rd in Anbetra cht dieser Erklä rung von einer beabsichtigten Beschwerde beim
Großherzoglichen Mi nisterium abgesehen. Vorgelesen und Unters chrieben.
Philipp Schinne, Christoph Freudenberger, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Wilhelm Rothenhöfer,
Friedri ch Dörzba ch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX
Geschehen: Rappenau, den 25. Augus t 1900

Bei der heutigen Abs chl usssitzung sind 6 Mi tglieder ers chienen. Es wi rd bera ten über die
endgülti ge Aufs tellung der Kandida ten für die Handwerkskammer Wahl . Als Delegierter des
hiesigen Gewerbevereins wi rd Schri ftführer Förs ter zur Bera tung zur Delegiertenversammlung
na ch Mosba ch gesandt und ihm eine Reisekos tenentschädigung von 6 Ma rk aus der Vereinskasse
bewilligt. Derselbe wi rd dort beoba chten und von dort beri chten. Vorgelesen und
Unters chrieben.
Philipp Schinne, Christoph Freudenberger, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Julius Bots ch, Friedri ch
Dörzba ch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------X
Geschehen: Rappenau, den 12. September 1900
Bei der heutigen außerordentlichen General versammlung sind 19 Mi tglieder ers chienen. Auf der
Tagesordnung s teht die Wahl in die Handwerkska mmer. Na chdem der Vereins vors tand die
Mi tglieder über die Vornahme und die Art der Wahl belehrt und Schriftführer Förs ter über die
Delegiertenversa mmlung in Mosba ch beri cht ers ta ttet, wi rd zur Wahl ges chri tten in Wel cher
eins timmig die von der Delegiertenversammlung Mosba ch vorges chla genen Herren gewähl t
werden. Hierauf wi rd der abges tempel te Stimmzettel endgül ti g und vors chri ftsmä ßig ausgefüll t.
Vorgelesen und Unters chrieben.
Philipp Schinne, Christoph Freudenberger, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Wilhelm Rothenhöfer,
Friedri ch Dörzba ch, (Name unleserli ch)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------X
Geschehen, Rappenau, den 20. Mä rz 1901
Bei der heutigen Vors tandsitzung sind 5 Mi tglieder ers chienen. Die General versammlung soll
Montag, den 25. Mä rz, im Gas thaus zur Krone s ta ttfinden. Abends a cht Uhr soll dieselbe
Beginnen. Auf die Tagesordnung soll gesetzt werden: Beri cht über den Kassens tand, Wahl der
auss cheidenden Vorsta ndsmi tglieder, Entgegennahme von Anträgen. Vorgelesen und
Unters chrieben.
Philipp Schinne, Christoph Freudenberger, Ka rl Stocker, Albert Förs ter, Wilhelm Rothenhöfer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI
Geschehen, Rappenau, den 25. Mä rz 1901

Bei der heutigen General versammlung sind 16 Mi tglieder anwesend. Herr Ra ts chreiber Stocker
ers ta ttet für den vers torbenen Vereinskassier Stocker Beri cht über das abgelaufene
Rechnungs jahr. Der Kassenvorra t beträgt 20, 90 Ma rk. Na ch Prüfung der Rechnung und Belege
wi rd Herrn Stocker Entlastung erteil t. Vorstand Schinne ma cht hier rauf Mi tteilung über die
vorzunehmenden Wahlen in den Gau-Ausschuss und zur Landes versammlung. Als Abgeordneter
für die Landes versammlung wi rd eins timmig Vors tand Schinne gewähl t. Als Abgeordnete i n den
Ga u-Ausschuss werden die Herren Chris toph Freudenberger und Schneidermeis ter Schmidt als
Ersa tzmann Herr Giessmeister Gettert gewählt.
Bei der nun folgenden Wahl der für die ausscheidenden Vors tandsmi tglieder werden durch
Akklama tion die seitheri gen Mi tglieder Vors tand Schinne, die Bei rä te Christoph Freudenberger
und Friedri ch Dörzba ch, als Kassier Giessmeister Gettert, sämtli che einsti mmi g, gewähl t. Als
Mi tglied in den Verein wird Herr Lehrer Bihn (?) aufgenommen.
Vorgelesen und Unters chrieben.
Philipp Schinne, Christoph Freudenberger, Al bert Förs ter, Julius Bots ch, Wilhelm Rothenhöfer,
Friedri ch Dörzba ch, Ca rl Gettert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII
Geschen, Rappenau, zwischen 26. Mä rz und 4. April 1901
Bei der heutigen Vors tandsitzung sind 6 Mi tglieder ers chienen.
Die General versammlung soll Sonntag, den 6 April , na chmi ttags drei Uhr i m Gasthaus „Zum
Rößle“ sta ttfinden. Auf die Ta gesordnung soll gesetzt werden Beri cht über den Kassenstand, Wahl
der auss cheidenden Vors tandsmi tglieder, entgegenna hmen von Anträ gen. Vorgelesen und
Unters chrieben.
Philipp Schinne, Albert Förs ter, Julius Bots ch, Wilhelm Rothenhöfer, Friedri ch Dörzba ch, C. Gettert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII
Geschen, Rappenau, 06. April 1902
Bei der heutigen General versammlung sind 16 Mi tglieder anwesen. Nach dem Vors tand Schinne
die Versammlung eröffnet und die Ers chienen willkommen gehei ßen ha tte, ers ta ttet
Vereinskassierer Gettert Beri cht über das abgelaufene Rechnungsjahr. Der Kassenvorra t beträgt
13,50 Ma rk. In der „Spa rkasse für Landgemeinden“ sind 104,67 Ma rk angelegt. Na ch Prüfung der
Rechnung und Belege wi rd dem Vereinenskassier Entlastung, ebenso dem Gesamtvors tand. Bei
der nun folgenden Wahl werden die folgenden ausscheidenden Vors tands mi tglieder – die Bei räte
Herren Botsch und Wilhelm Rothenhöfer sowie … Förs ter – durch Akklama tion wiedergewähl t.
Von Seiten vers chiedener Mi tglieder wi rd beantra gt, an die Handwerkerkammer eine Bes chwerde
zu ri chten, die Missstände in der Vergebung der Arbei ten auf die Großherzogliche Saline
Ra ppenau betreffend. In einer Vors tandsi tzung soll das Ma terial hierfür berei tges tellt und die

nähere Ausa rbei tung besprochen werden. Es wei ter bes chlossen, dass in Zukunft je zwei
Mi tglieder zusammen eine Gewerbezei tung erhal ten sollen. Vorgelesen und Unters chrieben.
Philipp Schinne, Albert Förs ter, Julius Bots ch, Friedri ch Dörzba ch, Ca rl Gettert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVX
Bei der heutigen Vors tandsitzung Mä rz 1903 sind 6 Mi tglieder ers chienen. Es wi rd beschlossen,
die General versammlung am Sonntag, den 22. Mä rz, Na chmi ttags ½ 3 Uhr im Gasthaus „Zur
Germania “ abzuhal ten. Auf die Tagesordnung soll gesetzt werden:
1. Beri cht über den Kassens tand
2. Wa hl der Ausscheidenden Vors tands mitglieder: P. Schinne Vors tand, C. Gettert Kassierer,
C. Freudenberger und F. Dörzba ch Bei rä te
3. Verteilung von Preisen an die würdigs ten Gewerblichen Fortbildungsschüler
4. Entgegennahme von Anträ gen
Vorgelesen und Unters chrieben.
Philipp Schinne, Wilhelm Rothenhöfer, C. Freudenberger, Albert Förster, Julius Bots ch, Friedri ch
Dörzba ch, Ca rl Gettert
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VX
Geschen, Rappenau, den 22. Mä rz 1903
Bei der heutigen General versammlung sind 17 Mi tglieder erschienen. Nach dem Vors tand
Schinne die Versa mmlung eröffnet und einen Beri cht der Handwerkerkammer Mannheim
„Auss tellung von Lehrlingsarbei ten betreffend“ verlesen ha tte, ers ta ttet Kassierer Gettert Beri cht
über den Stand der Kasse. Na ch diesem ergibt sich ein Kassenres t von 40,10 Ma rk. Auf der
Spa rkasse s tehen 104, 62 Ma rk. Bei der nachfolgenden Wahl für die Ausscheidenden
Vors tands mitglieder werden 17 Sti mmzettel abgegeben, wovon einer unbes chrieben ist.
Gewähl t werden als
Vors tand Herr Chris toph Freudenberger
Kassier Herr Ca rl Gettert
Schriftführer Julius Bots ch
Bei ra t 1 Friedri ch Dörzba ch
Bei ra t 2 Heinri ch Stocker
Als 3 Punkt der Tagesordnung s teht die Preis verteilung an Schüler der gewerblichen
Fortbildungss chule zur Spra che. Es wird bes chlossen, eine Paus chal Summe von 20 Ma rk dem
Gesamtvors tand zur Verfügung zu stellen, der im Benehmen mi t dem Lehrer der gewerbli chen
Fortbildungss chule die Preise an die würdigs ten Schüler verteilen wi rd. Vorgelesen und
Unters chrieben.

Philipp Schinne, Albert Förs ter, Julius Bots ch, Friedri ch Dörzba ch, Ca rl Gettert, Chris toph
Freudenberger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XVI
Geschen, Rappenau, den 20. Juni 1903
Bei der heutigen Vors tandsitzung wurde folgendes Beschlossen:
Da der Verein des jetzigen Vereinsdieners Georg Steiner ni cht zufrieden sein kann, wurde
bes chlossen, einen Anderen zu Bestellen. Es soll deshalb eine Anfrage diesbezüglich a n Jakob
Wi tte da hier ges tell t werden. Soll te der Selbe den Antra g ni cht annehmen, so ist der Vors tand
zur Bes tellung eines anderen Dieners berechti gt.
An den Landes verband Badischer Gewerbevereine in Rasta tt wurde auf das Zus chreiben vom 13.
Juni 1903 bes chlossen, dass na ch Anfra ge keine Vorträge vom Augus t 1902 bis heute i n unserem
Verein gehalten wurden. Vielmehr soll ein Ers uchen dahin an den Landes verband geri chtet
werden um Abhal tung von Vorträgen über folgende Themen:
Buchführung, Wechsel- und Wechsel recht, Kos tenabrechnung
Die heuti ge Versammlung musste leider den Punkt drei von der General versa mmlung vom 22.
Mä rz 1903, wel cher würdigen und flei ßigen Gewerbes chülern eine Summe von 20 Ma rk zur
Verfügung stell te, wieder zurück nehmen, da auf mehrerer Aufforderungen kein Gebrauch da von
gema cht wurde. Vorgelesen und Unters chrieben.
Christoph Freudenberger, Julius Bots ch, Ca rl Gettert, Ja kob Bots ch, Wilhelm Rothenhöfer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XVII
Geschen, Rappenau, den 21. November 1903
Bei der heutigen Vors tandsitzung wa ren anwesend Vors tand Christoph Freudenberger, Kassier
Ca rl Gettert, Fabrikant Julius Bots ch und Schriftführer Ja kob Botsch. Herr Wilhelm Rothenhöfer is t
wegen Kra nkhei t verhindert, während wi r unser Al tverehrtes Vors tandsmi tglied Friedri ch
Dörzba ch leider durch den Tod verloren haben.
Auf kommenden Sonntag den 29. November 1903 wi rd bes chlossen, den Herrn Gewerbelehrer
Lohr aus Mosbach zu einem Vortrag über „Buchführung des Handwerkers “ in einem noch zu
bes timmenden Lokal Na chmi ttag ½ 3 Uhr einzuladen. Er wi rd deshalb bena chri chti gt werden. Zu
diesem Vorta g sollen seitens des Vereins auch Ni chtmi tglieder, die Interesse an der Sache haben,
eingeladen werden.
Bezügli ch des Schreibens vom 11. November 1903, die Einteilung in Bezi rks vereine betreffend,
sind wi r mit der Einteilung des Handwerkerverbandes Mannheim, Sinsheim zugeteil t zu werden,
einvers tanden. Vorgelesen und Unters chrieben.
Christoph Freudenberger, Julius Bots ch, Ca rl Gettert, Ja kob Bots ch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ra ppenau, 28. Februa r 1904
Bei der heutigen General versammlung sind 14 Mi tglieder anwesend. Zunä chs t wurde zur Wahl
der Handwerkerkammer in Ma nnhei m übergegangen. Gewähl t wurden als Ka mmermi tglieder:
1. Ri cha rd Vei th, Buchdrucker, Adelsheim, 40 Jahre al t
2. Peter Burger, Schuhmachermeister, Schwetzingen, 51 Jahre al t
3. Andreas König, Mecha niker, Mannhei m, 55 Jahre al t
4. Edmund Schi ck, Uhrma cher, Sinsheim, 52 Jahre al t
5. Julius Ma rqua rdt, Sattlermeister, Mosba ch, 54 Jahre al t
Ersa tzmänner:
1. Philipp Schuhma cher, Maurermeis ter in Neuenki rchen
2. Friedri ch Leist, Gerbermeister in Necka rgemünd
3. Lukas Rehn, Glasermeis ter in Neudenau
4. Ka rl Henning, Bäcker in Wertheim
5. Ka rl Moli tor, Hofbuchdrucker in Ladenburg
Bei der Wahl der Vors tandsmi tglieder dahier nach gehei mer Absti mmung gewählt:
1. Julias Botsch mi t 13 Stimmung auf 2 Jahre
2. Fra nz Stocker mi t 13 Stimmen auf 2 Jahre
3. Jakob Roser mi t 12 Sti mmen auf 1 Jahr
Bei der heutigen Kassenprüfung wurde Herr Kassier Gettert, da alles in Ordnung wa r, entlastet,
welches bes cheini gen: Christoph Freudenberger, Ja kob Bots ch, Ca rl Gettert, Julius Bots ch,
Hei nri ch Stocker

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Gewerbeverein Rappenau ruht
1904 - 1909
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 3. Januar 1909
Im Saal der Germania
Um den sei t Jahren ruhenden Gewerbeverein Rappenau wieder zu beleben, häl t auf Anregung
des „Landes verbandes Badischer Gewerbe- und Handwerkervereine“ Herr Gewerbelehrer
Fellhauer aus Heidelberg einen Vortra g über „die Anforderungen, wel che die heuti ge Zei t an den
Ha ndwerker s tellt“. In sachgemä ßer Weise löste der Redner seine Aufgabe unter den
Gesichtspunkten: Die heutige Zei t s telle an das technis che Können und an das kaufmännische
Wissen größere Aufgaben als die frühere Zei t. Und ein guter Handwerkers tand kann nur aus
guten Lehrlingen hervorgehen. Es sei sehr nöti g, dass die Handwerksmeis ter sich orga nisierten. In
einem Gewerbeverein finde der Handwerker Aufklä rung, Förderung und Weiterbildung. Daher
könnte nur dazu gera ten werden, si ch einem Vereine anzuschließen.
Hierauf wurde auf Veranlassung Herrn Bürgermeis ters Freudenberger der hiesige Gewerbeverein
neu gegründet und durch Zuruf Herr Tünchermeis ter Heinri ch Stocker zum Vorsi tzenden und
Herr Hauptlehrer F. Linder zum Schri ftführer gewähl t. Es treten sofort 14 Mi tglieder dem Vereine
bei .
Ra ppenau, 3. Janua r 1909
Hei nri ch Stocker, Vorsi tzender
F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 7. Januar 1909
Mi tgliederversammlung im Schulsaale
(Anwesend 19 Pers onen)
Vors tand H. Stocker begrüßte die ers chienen Mi tglieder und Freunde des Vereins und erteil t dem
Schriftführer das Wort zu seinem Vortra g über „Kostenberechnung des Handwerkers “. An der
Ha nd lehrrei cher Beispiele zeige der Redner, wie Handwerker ri chti g rechnen solle, dami t ja ni cht
ein wi chti ger Punkt, die Ges chäfts unkosten, vergessen würden. Eine anregende Besprechung
folgte dem Vortra ge wobei auch das Submissionswesen zur Spra che kam.
Es wurden hierauf eini ge neue Mi tglieder aufgenommen, dass der Verein nun deren 29 zähl t.
Ferner wurden Schri ften zur Verteilung gebra cht, worin die Vergüns tigungen aufgezähl t sind,
welche Mi tglieder gewerbli cher Vereini gungen genießen.
Zum Schlusse wi rd bes chlossen, den mona tlichen Mi tgliederbeitra g wie früher auf 20 Pfennig
festzusetzen und jedem Mi tgliede da für die „Badis che Gewerbezei tung“ unentgel tli ch zu liefern.
Der Vorsi tzende dankt dem Schri ftführer und den Anwesenden für ihr Interesse und s chließt die
Versammlung.
Ra ppenau, 7. Janua r 1909
Hei nri ch Stocker, Vorsi tzender
F. Linder, Schri ftführer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 11. Mä rz 1909
1 General versamml ung i m Schulsaale
(Anwesend 11 Mi tglieder)
Vors tand Stocker begrüßt die Ers chienen und bedauert das nur so weni ge der Einladung gefolgt
sein. Es wi rd so dann in die Tagesordnung eingetreten.
Punkt 1: Der Schri ftführer gibt aus dem Jahresberi cht des Landes vors tandes sehr interessante
Schrifts tücke beka nnt, wori n si ch der Landes verband kräfti g wehrt für die Interessen der ihm
unterstell ten Ha ndwerker. Dies wi rd mit Beifall aufgenommen.
Punkt 2: Wahl von 4 Ausschussmi tgliedern
In geheimer Abs timmung erhal ten
Herr Herrmann Stein, Buchdrucker, 10 Stimmen
Herr Leopold Guggolz, Glaser, 9 Stimmen
Herr Gus ta v Dörzba ch, Schreiner, 6 Stimmen
Herr Johann Schön, Schreiner, 6 Stimmen
Die Gewähl ten nehmen die Wahl an.
Punkt 3: Die Mi tglieder werden gebeten, ihre Lehrlinge an der Ausstellung in Ma nnhei m
teilnehmen zu lassen.
Punkt 4: Vers chiedenes
Es kommen zur Spra che der Vereinsdiener, die Bei tra gserhebung, Bücher der
Landes gewerbehalle, Verhäl tnis zum alten Verein
Schließlich wi rd noch zum Vortra g in Ki rcha rd eingeladen und die Versa mmlung geschlossen.
Hei nri ch Stocker, Vorsi tzender
F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 18. Mä rz 1909
Auss chusssitzung
In der Brauerei Häffner
Der Vorsi tzende eröffnet die Si tzung und begrüßt die Anwesenden, es wurde so dann in die
Tagesordnung eingetreten.
1. Wa hl eines Kassiers, vorgeschlagen wi rd Herr Heinri ch Stier, Schuhma cher, und da rauf
eins timmig gewähl t, vorbehal tlich seine Zus ti mmung (Herr Stier nimmt die Wahl an und es
werden ihm die Akten übergeben)
2. Beantwortung ei nes Fra gebogens der Handwerkerkammer Mannhei m zum Thema
Ba uhandwerk, Schädigung durch Ma terialienhändler, durch Preisangebote anderer Handwerker,
durch Regiea rbei ten
3. Vers chiedenes : Es wi rd bes chlossen mi t aller Energie die Heraus gabe des vom al ten Vors tande
zurückbehaltenen Kassenbuches zu betreiben, dieserhalb zunä chs t dem früheren Vorsitzenden
eine Fris t von 3 Tagen zu setzen, widri genfalls wi r ans Bezi rksamt gehen.
Urkundli ch die Unters chriften:

Hei nri ch Stocker
Herrmann Stein
Joha nn Schön
Gus ta v Dörzba ch
Leopold Guggol z
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 1. April 1909
Auss chusssitzung
In der Brauerei Häffner
Anwesend sämtliche Mi tglieder, Herr Stein ents chuldi gt
T.O.
1.) Herausga be der Akten des al ten Vereins
Da auf unseren Brief an den alten Vors tand des Vereins bis heute kei ne Antwort erfol gte, wi rd
bes chlossen, die Sa che dem Großherzogli chen Bezi rksamt zu übergeben und das Selbe zu bi tten,
für uns die Akten einzufordern.
2.) Gesuch an den Gemeindera t hier, die Vergebung von Arbei ten der Gemeinde betreffend.
Da rin soll gebeten werden, bei zu vergebenden Gemeindea rbei ten nur die Handwerker zu
berücksi chti gen, in deren Fa ch die Arbei ten s chlagen, so dass z.B. Zimmerleute keine
Schreinera rbei ten erhalten.
3.) Vereinsdiener
Der Vors tand wi rd sich mi t ei ner geeigneten Persönli chkeit ins Benehmen zu setzen.
4.) Vers chiedenes
Der Vors tand wi rd in nä chs ter Zei t wegen eines Fragebogens Betreffs Feuerversi cherungen bei
den Mi tgliedern vorsprechen.
5.) Von der Spa rkasse Heidelberg sollen 40 Ma rk zurückerhoben werden, um die Unumgängli chen
Aus gaben zu bezahlen.
u.d.U.
Hei nri ch Stocker
Joha nn Schön
Gus ta v Dörzba ch
Leopold Guggol z
Hei nri ch Stier
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen 12. September 1909
Mi tgliederversammlung im Gewerbes chulsaal
Anwesend 8 Mi tglieder
T.O.
1.) Besprechung wegen der Handwerkskammerwahlen
2.) Mi tteilung wegen der Jubiläumsausstellung Sinsheim

3.) Bibliothek der Landesgewerbehalle
4.) Vers chiedenes
Vors tand Stocker eröffnet die Versamml ung um ½ 3 Uhr
Zu 1.) laut einer Zus chrift des Gauvororts (Mannheim) sollen für den Gau eins bis zwei neue
Vertreter beansprucht werden; da her sollen die Vereine ihre Anmeldungen ni cht unterlassen.
Zu 2.) wegen der Ausstellung soll im laufe der Woche noch mal eine Versammlung einberufen
werden.
Zu 3.) es wi rd empfohlen recht rege, die Bibliothek zu benützen.
Zu 4.) im Spä tjahr soll ein Meisterkurs abgehalten werden.
u.d.U.
Hei nri ch Stocker
Joha nn Schön
Leopold Guggol z
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau 14. September 1909
Mi tgliederversammlung im Gewerbes chulsaal
Ers chienen 15 Personen
Vors tand Stocker begrüßt die Ers chienen, und sagt das auch Rappenauer Meis ter bei der
Jubiläumsausstellung i m nächsten Jahr auss tellen soll ten. Es mel den sich sofort einige Meis ter,
welche Ausstellen wollen.
Ein Mi tglied bes chwert sich wegen Verwechslung des Preises für seinen Lehrling. Der Verein will
Schri tte tun, dass der betreffende Lehrling den ri chtigen Preis bekommt.
Die Mi tglieder werden ermuntert, die Bibliothek des Großherzogli chen Gewerbeamts flei ßig zu
benutzen. Hierauf wi r die Versammlung ges chl ossen.
u.d.U.
Hei nri ch Stocker
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau 5. Dezember 1909
Mi tgliederversammlung im Gewerbes chulsaal
Ers chienen 15 Personen
T.O.
1.) Ausstellung Sinsheim
Vors tand Stocker begrüßt die Ers chienen und fordert auf, si ch zahl rei ch bei der Auss tellung zu
beteiligen. Es melden si ch H. Stein, Gebrüder Bots ch, Frz. und Heinri ch Stocker, Hermann Stier, W.
Schüssler (?), H. Tränkner, H. Veit (?).
2.) Austeilung der neuen Gewerbezei tung
3.) Entgegenna hmen von Bücherbestellungen bei der Großherzogli chen Landesbibliothek.

4.) Zum Verein melden si ch als Mitglieder Sa ttler Ma rtin Löffler, Bäcker Heinri ch Muth und
Gebrüder Bots ch.
5.) Anträge und Wüns che: keine
Na ch 45 Mi nuten wi rd die Si tzung beendet.
u.d.U.
Hei nri ch Stocker
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau 5. Mä rz 1910
2. General versammlung in der Brauerei Häffner
Tagesordnung
1. Beri cht des Vors tandes
2. Rechnungsablage
3. Wa hlen (Schri ftführer und zwei Beisitzer)
4. Vers chiedenes
Anwesend 23 Mi tglieder
I
Vors tand Stocker begrüßt die Ers chienen, dankt für zahl rei ches Ers cheinen und ers ta ttet den
Jahresberi cht des Vereins.
Dem zufolge wurde der Verein am 3. Janua r 1909 neu gegründet mi t 29 Mi tgliedern. Heute sind
35. Es wurden 5 Mi tgliederversa mmlungen und 2 Ausschusssitzungen gehalten. Vorträ ge wa ren
es zwei.
Der Verein suchte für das Wohl seiner Mi tglieder zu wi rken durch Eingaben an die
Gemeindebehörde, den Gau-Vorsi tzenden, die Handwerkskammer und den Landes verband. Auch
durch die Zei tung sucht er den Einwohnern Rappenaus zuzurufen: Kauft am Platze! Bezahlet die
Ha ndwerker!
Der Verein benütze die Landes gewerbebibliothek in Ka rls ruhe und ri chtete im Winter einen
Vorberei tungskurs für die Meisterprüfung ein. Der Vors tand s chloss seine Ausführungen mit dem
al ten Handwerkerspruche: „Gott segne das ehrsame Handwerk!“
In der dara uf lebha ften Erörterung spra ch Herr Bürgermeis ter Freudenberger da rüber, dass die
Prüfungskommissäre bei der Lehrlingsprüfung oft ihrem Amte ni cht gewa chsen sind. Der Verein
möchte dahin vors tellig werden, dass da rin Wandel geschaffen werde. Maurer Schrezenmaier
beri chtet dazu, das ein Lehrling bei der Gesellenprüfung in Sinsheim ein Fass Bier bezahl t habe
und keine Arbei tsprobe zu liefern ha tte. Der Verein wi rd auch hierüber vors tellig werden. Herr
Schlossermeis ter Ki rrs tetter beri chtet über seine Erfahrungen. Herr Fabrikant Bots ch verlangt,
dass diese Leute sich rechtferti gen; sol che Sa chen dürfen ents chieden ni cht mehr vorkommen.
Ferner beantra gt der Redner, dass die zuständige Behörde genauen Beri cht erhäl t über die
Vorgänge mi t denen der Rappenauer Verein ni cht zufrieden sein kann. Mi tglied E. Stocker möchte
bi tten, si ch vorher genau zu erkundigen, um keine Unannehmli chkei ten zu bekommen.
II
Rechner Stier beri chtet über:

161, 52 Ma rk Einnahmen
- 145,01 Ma rk Ausga ben
16,51 Ma rk Kassenres t
Dem Kassier wi rd Entlas tung erteilt.
III
Es müssen zwei der Beisitzer neue gewähl t werden. Durch Los bes timmt, wa ren dies die Herren
Schön und Guggol z. Herr Bürgermeister s tellt den Antra g die beiden durch Zuruf wieder zu
wä hlen. Es erhebt si ch kein Widerspruch die beiden sind gewähl t. Auf glei che Weise wi rd der
bisheri ge Schri ftführer wieder gewähl t.
IV
Wa gner H. Vei t wüns cht, das die Preisdrückerei aufhören möchte. Vors tand Stocker bi ttet dahin
wi rkend zu wollen, das sämtli che Handwerker dem verein beitreten. Eini gkei t ma cht s ta rk!
Herr Dörzba ch beantragt, durch den Gewerbeverein dahin zu wi rken, dass innerhalb von drei
Mona ten bezahlt wi rd. Dem s timmen noch vers chiedene Mi tglieder zu. Es wi rd dann angeregt auf
die Rechnungen eine diesbezüglichen Vermerk zu setzten. Herr Guggolz beri chtet über diese
Sa che, wie es die Heidelberger Glaserinnung handhabt: Bei Ba rzahlung 2 % Skonto, bei
Auss tellung der 2. Rechnung 5 % Zus chlag.
Herr Bots ch wa rnt vor Ta ri faufs tellungen, weil sie manchmal Unannehmlichkei ten ergeben, und
Herr Bürgermeister Freudenberger erzählt ein Beispiel aus Ka rls ruhe.
Schließlich wi rd angeregt, von den am meisten vertretenen Handwerkern Mi ndes tpreise
einzufordern, um sie den Mi tgliedern zu zus tellen.
Mi t Worten des Dankes s chließt der Vorsitzende die Versammlung.
u.d.U.
Christian Späth
Hermann Stein
F. Linder
(Sei te 32: Erste Redaktionelle Erwähnung in der Presse, ers chienen in der Heidelberger Zei tung
über die General versammlung des Gewerbeverein Rappenau, 5. Mä rz 1910):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 19. Mä rz 1910
1. Auss chuss-Sitzung i m Rößle
Anwesend sämtliche Ausschuss-Si tzungsmi tglieder bis auf Herrn Guggolz der ents chuldigt ist
Zunä chs t wi rd der Entwurf für eine Na chri cht an die Handwerkska mmer bera ten, worin dieser
von den Beschwerden unserer Mi tglieder, die anlässli ch der General versamml ung angebra cht
wurden, Mi tteilung gema cht werden soll . Der Entwurf wi rd mi t einigen Änderungen gut gehei ßen.
Ferner wi rd der Fra gebogen an die Handwerks kammer aus gefüllt: Geschäfts gang: Ziemli ch gut bis
gut. Kleine Besserung. Regiearbeiten: Sämtli che Ba uarbeiten der großherzogli chen Saline werden
durch ni cht Handwerker. So z.B. haben Schreiner die Schieferdeckera rbei t beim neuen
Kantinenbau ausgeführt. Vielleicht weil beide mit „Sch“ anfangen.
Zum Schluss werden noch die Sinshei mer-Ausstellung, die Handwerkska mmerwahlen und die zu
Gründende Krankenkasse des Verbandes besprochen.
Hei nri ch Stocker
Hermann Stein
Joha nn Schön
Hei nri ch Stier
Gus ta v Dörzba ch
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 7. Mai 1910
1. Mi tgliederversammlung i m Gewerbes chulsaale
Anwesend 11 Mi tglieder
Vors tand Stocker begrüßt die Ers chienenen und eröffnet die Versammlung.
Tagesordnung: 1.) Bekanntgabe einer Zus chri ft des Landes verbandes, 2.) Wahl zur
Ha ndwerkerkammer
1.) Vorsta nd Stocker verlies t die Zus chri ft, wel che sich auf die Werbung für die gewerbliche
Organisation bezieht. Jedes Mi tglied sollte ein anderes für den Verein gewinnen. Ferner ersucht
der Vorsi tzende, der Kra nkenkasse des Verbands beizutreten. Der Aufruf in der Gewerbezei tung
wi rd verlesen.
2.) Herr Stocker ma cht Mi tteilung über die Gau-Ausschusssitzung, die in Bezug auf die Wahlen
na ch Sinsheim einberufen wa r. So dann wurde zur Wahl ges chri tten. Es wurden folgende
Abgeordnete gewähl t:
1. Peter Burger, Schuhma chermeis ter, Schwetzingen 8 Stimmen
2. Heinri ch Ille, Schreinermeis ter, Horrenberg, 8 Sti mmen
3. Fra nz Ihle, Spenglermeister, Eppingen, 8 Stimmen
4. Edua rd Schi ck, Uhrma chermeister, Sinsheim, 8 Stimmen
5. Julius Ma rqua rdt, Sa ttlermeister, Mosbach, 8 Stimmen
6. Ri cha rth Vei th, Buchdruckermeis ter, Adelsheim, 8 Stimmen
7. Ka rl Ka ppes , Schrei nermeis ter, Wertheim, 7 Stimmen
8. Augus t …, Spenglermeister, Külsheim, 7 Stimmen

Als Ersa tzmänner:
1. Friedri ch Kraus , Buchbinder, Ladenburg, 8 Stimmen
2. Georg Mais ch, Wa genmeister, Bammental, 8 Sti mmen
3. Augus t Menny, Schuma chermeis ter, Ri chen, 8 Sti mmen
4. Joseph Arnold, Bürs tenma cher, Eberba ch, 8 Stimmen
5. Ja kob Heimberger, Zimmermeis ter, Necka rgera ch, 8 Stimmen
6. Ni kolaus Helms , Spenglermeister, Stein a m Kocher, 8 Sti mmen
7. Ka rl Schwing, Schuhma cher, Hettingen, 8 Stimmen
8. Joseph Fra nk, Küfermeister, Tauberbischofsheim, 8 Stimmen
Hiermi t wurde die Versammlung ges chlossen.
u.d.U.
Herrmann Stein
Gus ta v Braun
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 14. Juni 1910
2. General versammlung i m Al ten Schulsaal
Tagesordnung 1.) Krankenkasse des Landes verbandes , 2.) Verschiedenes
1.) Vorsta nd Stocker gi bt die Bedingungen beka nnt, unter welchen man eintreten kann - 35, 55,
75 Pfenni g Wöchentli ch - und fordert auf bei treten zu wollen. Die Mi tglieder haben jedoch s chon
so viele Las ten zu tragen, dass si ch vorläufi g nur 4 melden zum Bei tri tt.
2.) Herr Guggol z ma cht Mi tteilung über die Versammlung der Glaserinnung in Heidelberg. Er habe
dort den Antra g ges tellt und begründet, dass nur sol che Handwerksmeis ter zu den
Meis terprüfungen zugezogen werden sollten, die wi rkli ch auch da zu befähigt sind. (Herr Guggol z
ha tte s chlimme Erfahrungen bei der ei genen Meis terprüfung gema cht. Einer der Meister konnte
ni cht orthogra fisch s chreiben, der Andere ni cht rechnen aber – wie Guggol z sagte – s chikanieren.)
Sei nem Antra g sei sta ttgegeben worden.
i .V.
F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 12. Janua r 1911
Auss chusssitzung im Gewerbeschulsaal
Der Auss chuss kam zusammen zur Ausfüllung eines Fra gebogens des Landes verbandes.
Wi r beri chten unter anderem, dass hier der Anstri ch der Gemeindeviehwaage durch einen
Schneider, die Verlegung von Abzugs rohren durch Ta gelöhner vorgenommen wurde.
Es soll der Sekretä r der Handwerkskammer um einen Vortra g ersucht werden. Für spä ter s oll ein
Redner vom Landes verband erbeten werden.
Hei nri ch Stocker
F. Linder

Hei nri ch Stier
Joseph Schön
Gus ta v Dörzba ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen 7. Februa r 1911
Auss chusssitzung beim Schri ftführer
Vers chiedene Handwerker bes chweren si ch, dass das Hinbringen und der Abholung der Güter von
der Güterhalle mi t so großen Ums tänden verknüpft wi rd, dadurch, das wegen der
Ba hns teigsperren der Abholer immer einen Umweg von 2 mal einen ½ Kilometer ma chen muss .
Es wi rd deshalb eine Eingabe an das Landespräsidium beraten, dami t diese Übelstände a bges tellt
werden.
Eine Mehrforderung des Landes verbands von 2 Ma rk als Beitra g für ein 36. Mi tglied wi rd
zurückgewiesen.
Hei nri ch Stocker
Gus ta v Dörzba ch
Joseph Schön
Hei nri ch Stier
Leopold Guggol z
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 5. Mä rz 1911
Mi tgliederversammlung in der Germania
Tagesordnung: Vortra g des Herren Handwerkska mmersekretä r Haußer, Ma nnheim, über „die
Organisation im Handwerk und der Täti gkei t der Handwerkskammer“. Von auswä rts wa ren
vertreten die Vereine von Siegelsbach, Obergi mpern, Ki rchha rd und Sinshei m. Die „Rappenauer“

Zeitung bra chte in Nummer 28 (06. Mä rz 1911) fol genden Beri cht:

Die Besonders gelobte Beschlagenheit in Buchführung is t Herrn Lehrer Knühl zu verdanken. Wi r
hoffen, dass die Worte des verehrten Herrn Ka mmersekretä rs auf guten Boden fielen.
Der Schri ftführer
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 18. Mä rz 1911
3. General versammlung in der Brauerei Häffner
Anwesend 18 Mi tglieder
Tagesordnung: 1.) Beri cht des Vors tands , 2.) Rechens cha ftsberi cht des Kassiers, 3. ) Wahlen
Vors tand und Beisitzer, 4.) Vers chiedenes
1.) Vorsta nd begrüßt die Ers chienenen und bedauert den schwa chen Besuch. So dann ers ta ttet er
den Jahresberi cht. Dem zufolge ha t der verein 33 Mi tglieder; 2 tra ten aus. Es sei bedauerli ch, dass
ni cht alle hiesigen Handwerker dem Vereine beitreten. Vers chiedene Mi tglieder haben si ch an der
Si nsheimerausstellung beteiligt und haben Erfolg gehabt. Der Krankenkasse des Landes verbands
sind bis jetzt 7 Mi tglieder beigetreten. Vorträge wurden keine gehalten. Von der La ndesbibliothek
entliehen, diese Einri chtung sollte noch mehr benützt werden.
2.) Herr Stier beri chtet sodann über die Kasse
260,06 Ma rk Einnahmen
- 231,71 Ma rk Ausga ben
28,35 Ma rk Res t
Herr Dörzba ch meint, man könne viellei cht sparen dadurch, dass man die Zei tung ni cht beziehe.
Vors tand Stocker erklä rt das dies nicht gehe, und zwa r Sta tuten gemä ß. Die Rechnung wi rd

wä hrend der Versammlung durch die Herren Hä ffner und Tränkner geprüft und dem Kassier
Entlastung erteilt.
3.) Es sind der Vorsitz und zwei Beisitzer zu wählen. Herr Dörzba ch verzi chtet zum Voraus auf eine
Wiederwahl , da mit ni cht zwei Gleiche Handwerker im Auss chuss vertreten seien.
Der bisheri ge Vorsitzende wi rd durch Zuruf einsti mmi g wieder gewähl t und ni mmt die Wahl
dankend an.
Als Beisitzer werden i n geheimer Wahl gewähl t Herma nn Stein und Ka rl Vei th, Wa gnermeister.
4.) Herr Vei th wüns cht, dass die Handwerker eini g sein möchten und die Preise ni cht drücken
soll ten.
Herr Dörzba ch meint, es ka nn kein Zwang herrs chen, doch soll der Gewerbeverein den
Ha ndwerkern an die Hand gehen. Vors tand Stocker sagt zu.
Mi tglied Heinri ch Braun sa gt, Konkurrenz müsse sein, da rum könne man sich nicht binden lassen.
Schmiedemeis ter Betz beri chtet über die Zwangsinnung der Schmiedemeister.
Wa gnermeis ter Spä th wüns cht ebenfalls, dass der Gewerbeverein etwas tun möchte, wegen der
Einhei tspreise.
Schneidermeister Schön wünscht, dass ni cht bloß die Wagner, sondern auch die anderen
Ha ndwerker zusammen gehen möchten. Einigkeit soll te überall bes tehen, dann könnte auch
gemeinsam eingekauft werden.
Glasermeister Guggol z sagt, dass die Festsetzung bes timmter Preise anfangs ganz gut gewesen sei
bei der Glaserinnung, aber jetzt sei eine Preisschleuderei eingetreten. Jeder soll s treng reell
a rbei ten und fes te Preise behaupten.
Wa gnermeis ter Vei th wüns cht, dass der Verein da rauf hin wi rke das die Rechnungen alle viertel
Jahr ausges tellt würden.
Wa gnermeis ter Spä th wüns cht das man auf Ba rza hlung drängen solle.
Vors tand Stocker sagt zu durch die Zei tung auf die Bezahlung hinweisen zu lassen. Das letzte Mal
habe es gewi rkt.
Herr Guggol z ma cht den Vors chla g das auf die Rechnungs formula re gedruckt werde: „Na ch
Bes chluss des Gewerbevereins sind wi r verpflichtet, die Rechnung ¼ Jährli ch auszus tellen.“
Vers chiedne Mi tglieder sprechen da für, einige auch da gegen.
Vors tand Stocker wünscht, das bei einem voraussichtli chen Bau eines Sa natoriums die
Ha ndwerker einig sein soll ten. Er werde sich ins Zeug legen, dass die hiesigen Handwerker
berücksi chti gt werden.
Herr Dörzba ch fra gt ob man bei Submissionen ni cht ents chä digt werden könnte. Herr Stocker
empfiehlt noch einmal die Krankenkasse, dankt für die rege Beteilung an der Deba tte und s chließt
um halb 11 Uhr die General versammlung.
u.d.U.
Hei nri ch Stocker
Gus ta v Dürrwang
Ka rl Vei th
F. Linder, Schri ftführer
Beri cht der Rappenauer Zei tung 20. Mä rz 1911

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 4. April 1911
Auss chusssitzung im Schulsaal
Anwesend sämtliche Mi tglieder, außer Herr Stein
Es wi rd ein Fra gebogen der Handwerkerkammer Ma nnhei m beantwortet.
a) Geschäftlage: flau
b) Keine Besserung, eher eine Vers chlechterung
c) Schuld war s chlechte Wi tterung, Missernte
Bes chwerden: Regiea rbei ten. Ans tri ch der Gemeindewaagen durch einen Schneider. Verlegung
von Zementrohren durch Tagelöhner.
Hei nri ch Stocker
Leopold Guggol z
Hei nri ch Vei th
Joseph Schön
Hei nri ch Stier
F. Linder
Zeitungsberi cht über Vereinsges chehen Juli 1911:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 27. Februa r 1912
Engerer Vors tandsi tzung beim Schriftführer
Anwesende: Vorsi tzender, Schriftführer und Kassier
Ein Fra gebogen des Landes verbandes zur Aufs tellung des Jahresberi chtes wi rd aus gefüllt und
bes chlossen, nä chs tens eine Vors tandsitzung abzuhal ten.
Eintri tt neuer Mi tglieder:
1. Gusta v Messinger, Metzgermeister
2. Heinri ch Ha rtmann, Zahntechniker
Die Selben werden dem Landes verband als Mi tglieder bezei chnet.
Hei nri ch Stocker
Hei nri ch Stier
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen, Rappenau 7. Mä rz 1912
Vors tandsi tzung im Gewerbes chulsaal
Anwesend sämtliche Vorstandsmi tglieder, außer Herr Guggol z
1. Es wi rd ein Fragebogen der Handwerkskammer beantwortet
a) Geschäftslage: im Allgemeinen gut
b) eine kleine Besserung
c) Bes chwerden die alten …. Regiea rbei ten. „Wo bleibt das Spa rs ys tem?“

2. Besprechung wegen der General versammlung. Ta g: Sa msta g, 16 Mä rz Lokal : Brauerei Häffner
Zeit: 8 Uhr Abends
T.O. der General versammlung:
1. beri cht des Vors tands
2. Rechnungsablage
3. Wa hlen
4. Besprechung wegen der Beiträ ge
5. Vortra g „Wi rts cha ftslehre und Bürgerkunde“
6. Vers chiedenes
u.d.U.
Hei nri ch Stocker
F. Linder
Hei nri ch Stier
Joseph Schön
Hermann Vei th
Hermann Stein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 16. Mä rz 1912
4. ordentli che General versa mmlung in der Bra uerei Häffner
Tagesordnung wie vom 7. Mä rz
Anwesend sind 23 Mi tglieder
1. Vors tand Stocker begrüßt die Anwesenden und ers ta ttet den jahresberei cht.
2. kassier Stier ers ta ttet den Kassenberi cht über das Jahr 1911
Einnahmen 114,35 Ma rk
Aus gaben 87,75 Ma rk
Res t 26,60 Ma rk
Die Rechnung wird während der Versammlung geprüft und dem Kassierer Entlas tung erteilt.
3. die alten Mi tglieder werden wieder gewähl t
4. Mi tgliederbei träge: Der Vorstand beri chtet, dass wir jeder Jahr zuwenig Beiträ ge
hereinbekommen, so dass wi r z.B. das Jahr 75 Pfenni g weni ger Einnahmen als Ausgaben
ha tten. Mi tglied Guggolz sagt, dass die Gewerbezei tung sehr schön ist, sie sei
interessanter als eine Fachzeitung. Mi tglied Dörzba ch empfiehl t sie ebenfalls. Herr
Guggolz schlägt vor den Bei trag auf 30 Pfennig mona tli ch zu erhöhen. Über die
Bei tra gserhöhung wi rd geheim abgesti mmt. Ergebnis : Für Erhöhung des Beitra gs s timmen
18 Mi tglieder. Das ist die Mehrheit. Also ist die Erhöhung angenommen.
5. Vortra g: Hauptlehrer Linder spri cht über „Wi rts cha ftslehre“, der Vors tand dankt dem
Redner und die Anwesenden drücken ihren Dank durch erheben von den Sitzen aus .
6. Herr Stocker ma cht Mi tteilung über Fahrniss versi cherungen (Ha ftpflichtversi cherungen)
und Spa rbanken. Ferner wi rd noch besprochen, dass die Bei träge alle zwei Mona te
eingezogen werden sollen. Herr Guggolz bri ngt eine Bes chwerde gegen den Gauvors tand
vor, er ha t den Rappenauer Delegierten das Wort abges chnitten. Deshalb beantragt er,
vor einem Gautag eine Versammlung einzuberufen und die Wüns che zu besprechen.
Vers chiedene Mi tglieder sprechen da zu. Auf Antrag des Vors tandes wi rd ausgema cht,
Mona ts versammlungen einzuführen, was allgemein Zus timmung findet. Herr Dörzba ch
regt an, Vorträge im Verein halten zu lassen. Herr Spä th empfiehl t zu werben für den
Verein und treu zu ihm zu halten. Herr Dörzba ch ha t gehört, dass die Lehrlinge der

Eisenbranche vier Jahre lernen soll ten – er empfiehl t, dies auf die anderen Handwerke
auszudehnen falls dies bei der Eisenbranche zustanden kommen. Zu dieser Sa che
sprechen noch vers chiedene Mi tglieder. Herr Bra un sagt, dass eine Preisfestlegung
besonders bei Bauhandwerkern ni cht so einfa ch is t, die Konkurrenz sei zu sta rk. Herr
Guggolz regt an, die Handwerkskammer zu bi tten, vors tellig zu werden, dass die s taa tliche
Arbei ts vergebung wie in Württemberg gehandhabt werden solle: „Ausländer sind
ausges chl ossen.“
Herr Vors tand Stocker s chließt die Si tzung mi t Worten des Dankes um 11 Uhr.
u.d.U.
Adolf Becker
Wilhel m Vei th
F. Linder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 25. April 1912
Mona ts versammlung in der Brauerei Häffner
T.O.: Vers chiedenes
Vors tand Stocker eröffnet die Versamml ung, begrüßt die Anwesenden und bedauert den
s chlechten besuch (8 Mi tglieder).
Eine Zuschrift betreffs Ehrungen des Verbandvorsitzenden wi rd verlesen und besprochen. Da kein
Geld vorhanden ist und auch die Bei träge erhöht wurden, können wi r ni cht s chon wieder an
unsere Mi tglieder herantreten. Es soll in dieser Beziehung ein Brief an den Ga uvorsi tzenden
geschrieben werden. Ferner werden noch vers chiedene Angelegenhei ten allgemeiner Na tur
besprochen.
Hei nri ch Stocker
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Monats versammlung am 13. Juli 1912 i m Vereinslokal war von 10 Mi tgliedern besucht. Sie
bes chä ftigte sich mi t der Meisterprüfung. Es is t geplant, im nä chs ten Winter wieder einen
Vorberei tungskurs auf die Meis terprüfung abzuhalten, sobald die nöti ge Anza hl von Teilnehmern
vorhanden ist.
So dann soll a m Sonntag dem 28. Juli über Schloss Hornberg nach Mosba ch s tattfinden. Ferner
soll eine Weihna chtsfeier mit Verlosung für die Mi tglieder und ihren Angehöri gen ins Auge
gefasst werden.
Über den Aus flug na ch Mosba ch s chreibt die Rappenauer Zei tung (Zei tungsberi cht):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mi tgliederversammlung am 5. Oktober 1912 i m Vereinslokal
Anwesend 10 Mi tglieder
Im Verlauf der selben wurde beschlossen, zu dem am 20. diesen Mona ts abzuhaltenden Gauta g in
Ri chen den Antra g ei nzubringen, dass künftig hin zuers t die Bera tung der Anträ ge und ers t dann
der Vortra g s tattfinden solle, dami t auch die Bra tung ers chöpft werden und ni cht immer wegen
Zeitmangel abgebrochen werden müsste.
Ferner soll wegen des vers prochenen Diploms an den Arbeiter W. Steiner, der 30 Jahre bei
Schuhma chermeister Vei th a rbei tete, beim Gau angefra gt werden, da das Dipl om noch ni cht
ausgehändigt wurde.
Weiter wurde für dieses Jahr geplante Weihnachtsfeier einer eingehenden Beratung unterzogen.
Mi t der Selben soll eine Gabenverlosung und –vers teigerung verbunden werden. Als Tag der
Abhaltung wurde vorläufig der 22. Dezember fes tgesetzt.
Ra ppenau, 17. Oktober 1912
F. Linder Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 28. November 1912
Mona ts versammlung bei Mi tglied Häffner
Anwesend 11 Mi tglieder
Vors tand Stocker eröffnet die Versamml ung, begrüßt die Anwesenden und legt die Fra ge vor, ob
die geplante Weihna chts feier abgehal ten werden soll. Die Mi tglieder beschließen, es soll die Feier
am 22. Dezember abgehalten werden, und zwa r in der Bra uerei Häffner. Es soll ein Chris tbaum
geschmückt und vers teigert werden. Ferner wollen die Mi tglieder Gegens tände verfertigen und
zur Verlosung und Vers teigerung s ti ften. Wei tere Gegens tände sollen bei den hiesigen
Mi tgliedern gekauft werden. Es wi rd eine Kommission von fünf Mi tgliedern gewähl t zur
Bes orgung der Vora rbei ten, nämli ch: Vors tand Stocker, Schri ftführer Li nder und die Mi tglieder
Bra un, Heinri ch Vei th und Stier. Da rauf wi rd die Versammlung geschlossen.
Hei nri ch Stocker
F. Linder (die für 14. Dezember vorgesehene Zusammenkunft kam ni cht zu Stande)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auss chusssitzung am 16. Dezember im Gemeindesaal
Tagesordnung: Besprechung über das am Sonntag, den 22. dieses Mona ts abzuhaltende
Fes tchen. Die Einkaufskommission wi rd am 19. Dezember die Einkäufe für die Verlosung und
Vers teigerung besorgen.
Dies ist inzwis chen geschehen, eingekauft wurde bei den Mi tgliedern:
G. Braun, Flaschnermeis ter
O. Freudenberger, Bä ckerei - und Spezereihandlung
H. Stein, Buchdruckerei und Papierhandlung
M. Löffler, Sa ttlermeis ter
H. Tränkner, Sa ttlermeister

H. Braun, Flaschner
G. Messinger, Metzgermeister
E. Dörzbach, Bä ckerei
Leopold Guggol z, Glasermeister
H. Rothenhöfer, Bä ckerei- und Spezerei
O. Zi mmermann, Kondi torei
Im Durchschni tt für je 3,50 Ma rk.
Folgende Mi tglieder haben Gaben ges ti ftet:
1. Vors tand Stocker: 7 Büchsen Bodenwi xe
2. H. Stier: 1 Paa r Ha usschuhe
3. Leopold Guggol z: 1 Spiegel
4. Otto Zimmermann: 1 große Brezel , 2 Torten
5. Jakob Häffner: 40 Flaschen Bier
6. Christian Späth: 1 Rodelschli tten
7. Wilhel m Vei th: 1 Spühlkübel
8. Joha nn Schön: 2 Nudelbretter
9. Gus ta v Braun: 2 Gießkannen
10. Hei nri ch Vei th: 1 Axt mit Helm
11. Fr. Li nder: 2 Realienbücher
12. Ma rtin Löffler: 1 Paa r Ga maschen, 1 Rucksack
13. Hermann Stein: 3 Leitz Ordner
14. Ka rl Vei th: 1 Paa r Kinders tiefel
15. Bä cker O. Freudenberger: vers chiedene Ba ckwa ren
16. Bä cker E. Dörzba ch: eine große Brezel
17. Gus ta v Dürrwang: Rodelschlittenbes chlag
18. Hei nri ch Trä nkner: 2 Pei ts chen
19. Gus ta v Messinger: 1 Schinkenwurs t und vers chiedenes
20. Hei nri ch Ha rtmann: 1 großes Ges chä ftsbuch
21. Hei nri ch Braun: 1 große Blechs chüssel
22. Geb. Bots ch: 3 Waffeleisen
23. Gottlieb Schrezenmeier: 1 Haushal tsgegens tand
24. Bürgermeis ter Freudenberger: 1 Ma rk
25. Emil Stocker: 2 Türs choner (Cell)
26. Gus ta v Dörzba ch: 1 Küchens tuhl
27. Hermann Al t: vers chiedene Wurstwa ren
28. Chr. Guggol z: Dreherwa ren
Der Schri ftführer
F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 24. Dezember 1912
Die Christba umverlosung ha t s ta ttgefunden. Es wa ren fas t sämtliche Mi tglieder mi t ihren
Fa milien in der Brauerei Häffner versammel t. Es mögen 100 Personen gewesen sein. Die
Ra ppenauer Zeitung beri chtet über das Fes tchen a m 23. Dezember.
Der Erlös aus der Verlosung und Verstei gerung betrug 201,73 Ma rk, wovon natürlich die
Unkos ten a bgezogen werden müssen. Immerhin ein ganz netter Erfolg, der der bisheri gen Armut
des Vereins ein Ende machen dürfte.

F. Linder, Schri ftführer

Zusammens tellung der Arbeiten und Versammlungen des Vereins im Ja hr 1912
1. Vors tandssi tzungen: 27. Februa r, 7. Mä rz, 16. Dezember
2. General versammlung: 16. Mä rz mi t Vortrag
3. Mona ts versammlungen: 25. April , 13. Juli , 5. Oktober, 28. November
4. Aus flug: 28. Juli 1912
5. Weihna chts feier: 22.Dezember 1912
6. Von der Landesgewerbebibliothek bezogene Bücher: 25 Stück
7. Ein Vorberei tungs kurs zur Meisterprüfung mi t 4 Teilnehmern. Beginn a m 5. Dezember.
Lehrer: Li nder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschehen: Rappenau, 11. Mä rz 1913
Vors tandssi tzung in der Gewerbes chule
Anwesend: Vors tand Stocker, die Herren Stein, Stier, Vei th, Linder und Guggol z. Herr Schön is t
ents chuldigt.
Vorberei tungssitzung auf die General versammlung, die am Freita g, den 14. Mä rz, abgehal ten
werden soll . Es soll folgende Ta gesordnung a ufges tellt werden:
1. Beri cht des Vors tands
2. Beri cht des Kassiers
3. Wa hlen (Vors tand und 2 Beisitzer)
4. Änderung der Sta tuten
5. Vers chiedenes
Hei nri ch Stocker, Heinri ch Stier, Hermann Stein, Heinri ch Vei th, Leopold Guggol z, F.Linder,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geschehen, Rappenau, 14.Mä rz 1913
5. Ordentliche General versammlung in der Brauerei Hä ffner
Tagesordnung: 1. Beri cht des Vors tands
2. Beri cht des Kassiers
3. Wahlen (Vors tand und 2 Beisitzer)
4. Änderung der Sta tuten
5. Vers chiedenes
Anwesend sind 19 Mi tglieder
1. Vors tand Stocker begrüßt die Anwesenden und ers tattet Beri cht über das abgelaufene
Jahr.
2. Kassier Stier beri chtet über den Stand der Kasse:

Einnahmen 348,98 Ma rk

Ausgaben 293,06 Ma rk
____________________
Rest
55,92 Ma rk
Die Rechnung wurde während der Versammlung von den Herren G. Braun und
Löffler geprüft und für ri chti g befunden, und es wurde dem Kassier Entlastung erteil t
3. Wa hlen: Die alten (Persönli chkeiten) werden wieder gewähl t.
4. Änderung der Sta tuten. Es soll eine außerordentli che General versa mmlung einberufen
und besonderer Bes chluß gefa ßt werden.
5. Vers chiedenes : Es werden die Vorberei tungen zu Handwerkskammerwa hlen getroffen. –
Herr Späth bes chwert sich, da ß na ch der Weihna chts feier so lang keine Versa mmlung

vera nstal tet wurde, und bi ttet, es künfti g besser ma chen zu wollen.- Ferner wi rd allseitig
anerkannt, da ß si ch Herr Spä th große Verdiens te um den Verein bei der Weihna chtsfeier
erworben ha t.. Braun meint, da ß die Weihna chtsfeier dem Verein kein Nutzen wa r.
Vors tand Stocker sagt, da ß bei allen Verans taltungen gelernt werden müsse, und man
werde si ch bes treben, die Fehler zu vermeiden.- Herr Dörzba ch bes chwert si ch, da ß die
Anzeige zur General versammlung ni cht früher ers chien. Herr Stein erklä rt, wie die Sa che
ka m. Ferner bringt Herr Dörzba ch noch Wüns che vor i n Bezug auf die Weihna chtsfeier.
Ferner wüns cht er, da ß man auch Redner berufen soll te für den Verein. – Vors tand
Stocker sa gt, da ß die Versammlungen immer sehr s pärli ch besucht wa ren. Daher wagte
ma n es ni cht, einen Redner kommen zu lassen. Herr Guggol z s timmt Herrn Dörzba ch bei
und macht dem Vors tand den Vorwurf, er tue zu wenig für den Verei n. Herr Stocker
verteidigt

sich:

Es

sei

(der)

Verhältnisse

wegen

ni cht

mögli ch

gewesen,

Mona ts versammlungen abzuhal ten. Er bedauert, wieder gewähl t worden zu sein. Herr
Schön sagt, da ß die Versammlungen ni cht s chuld sind, da ß es i m Verein nicht vorwärts
geht, sondern die Mi tglieder, die die Preise drücken. Herr Guggol z sagt, da ß wi r na ch
Bes chluß der General versammlung anfangen woll ten, Einheitspreise zu bes timmen; aber
es wä re ni cht mögli ch gewesen. Da rum s olle man das alles ruhen lassen. – Der
Schriftführer mahnt zur Eini gkei t. Vors tand Stocker dankt allseitig für die rege Beteiligung
an der Besprechung und s chließt um 11 Uhr 5 Minuten die 5. General versammlung.
Urkundli ch durch Unters chri ft: Otto Zi mmermann, Gusta v Dürrwang, F. Linder, Schriftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 19. April 1913
1. Monats versammlung in der Brauerei Häffner

Der Beri cht der Ra ppenauer Zeitung vom 21. April dient als Protokoll und ist vom Schriftführer F.
Linder ins Protokollbuch eingeklebt und unters chrieben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 24. April 1913
2. Vors tandssitzung im Gewerbeschulsaal wegen Ausfüllung eines Fra gebogens . (Die) Mi tglieder
des Ausschusses (sind) ni cht vollzählig da . F. Linder, Schriftführer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 23. Mai 1913
2. Monats versammlung in der Brauerei Häffner. Der hiesige Gewerbeverein bes chließt in seiner
heute in der Brauerei Häffner abgehal tenen Mona ts versammlung, den geplanten Ausflug na ch
Stuttgart a m nächsten Sonntag, den 1. Juni , zur Aus führung zu bri ngen.

F. Linder, Schri ftführer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 2. Juni 1913
Der Aus flug nach Stuttga rt fand s ta tt; 15 Mi tglieder beteiligten si ch und wa ren sehr befriedigt.
F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 21. Juni 1913
3. Monats versammlung bei Mi tglied Schmi dt, Ka ffee
Anwesend 11 Mi tglieder.
Vors tand Stocker lädt ein zur Landes versammlung Badis cher Gewerbe- und Handwerkervereine,
die vom 28. bis 30. Juni in Mosba ch abgehal ten werden soll. Als Abgeordneter da zu wi rd der
Vorsi tzende gewähl t.
F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 14. Juli 1913
3. Auss chusssitzung im Gewerbes chulsaal
Anwesend 6 Vors tandsmi tglieder
Es wi rd ein Fra gebogen vom Landes verband ausgefüll t. Ein Wuns ch von unserer Sei te lautet:
In der Ärztli chen Bescheinigung (Krankenkasse) fehlt in Fra ge 6 (§15) der Fall , dass ein Meis ter
vielleicht die Hand gebrochen ha t. Arbei ten kann er ni cht; beaufsi chti gen kann er s chließlich; aber
– wenn er niemanden hat zum Beaufsichtigen? - wie soll da nn der Arzt die Frage beantworten.
Ferner wi rd eine Zus chri ft, Wahlen zur Handwerkskammer betreffend, verlesen.
Ferner wi rd beschlossen, die nä chs te Mi tgliederversammlung a m 19. Juli abzuhal ten; Gauta g
betreffend, Wahlen betreffend und Anträ ge betreffend.
Die Versammlung soll wegen der Wahlen i m Gewerbes chulsaal abgehalten werden.
Hei nri ch Stocker, Heinri ch Vei th, Heinri ch Stier, Hermann Stein, Leopold Guggol z, F. Linder

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 19. Juli 1913
4. Mi tgliederversammlung i m Gewerbes chulsaal
Anwesend 14 Mi tglieder
Tagesordnung:
1. Gauta g
2. Anträ ge
3. Wa hlen
4. Vers chiedenes
1. Zu dem am 31. Augus t in Sul zfeld s ta ttfindenden Gautag werden folgende Herren als
Abgeordnete bezeichnet: Vors tand Heinri ch Stocker und Blechnermeis ter Gus ta v Braun.
2. Anträ ge: Es werden keine gestell t
3. Wa hlen zur Handwerkska mmer: Als Mi tglieder werden gewähl t von 13 Wahlberechtigten
I Als Mi tglieder werden gewähl t
Friedri ch Oeldorf, Malermeis ter, Heidelberg (13 Sti mmen)
Wilhel m Busam, Steinmetzmeister, Mannheim (13 Stimmen)
Christian Schul z, Malermeister, Weinheim (13 Stimmen)
Joseph Arnold, Bürs tenma chermeis ter, Eberba ch ( 13 Stimmen)
Adolf Seeber, Schmiedemeis ter, Buchen, (13 Stimmen)
Ka rl Hügel , Spenglermeister, Tauberbischofsheim (13 Stimmen)
II Als Ersatzmänner werden gewähl t
Joseph Laier, Schuhmachermeister, Leimen (10 Sti mmen)
Nikolaus Seib, Schmiedemiester, Wiesloch (8 Sti mmen)
Ada m Ba ch, Spenglermeister, Heddeshei m (12 Sti mmen)
Ludwi g Gelb, Glasermeis ter, Hockenhei m, (12 Sti mmen)
Joha nn Öhm, Maurermeis ter, Boxberg (12 Stimmen)
Hei nri ch Stocker, Malermeis ter, Rappenau (10 Stimmen)
Die übri gen Stimmen (zerspli ttert)
4. Vers chiedenes
Als Vereinsdiener ist der Sohn des Wagnermeis ters Spä th in Aussicht genommen.
Eine Anfrage wegen der Abhaltung dieser Versammlung im Gewerbeschulsaal wi rd dahin
beantwortet, dass diese nur ausnahmsweise wegen den Wahlen hierher verlegt worden sei.
Hei nri ch Stocker, Hermann Stein, Johannes Schön, F. Linder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 6. September 1913
5. Monats versammlung bei Hä ffner
Anwesend 9 Mi tglieder
Beri chters tattung über den Gautag in Sulzfeld
F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 8. November 1913
6. Monats versammlung bei Hä ffner
Anwesend 21 Mi tglieder
Als Protokoll dient der beri cht der Rappenauer Zeitung vom 10. November 1913

F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 27. November 1913
7. Monats versammlung im Ca fé Schmidt
Als Protokoll dient der Arti kel der Rappenauer Zei tung vom 3. Dezember

F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 15. Dezember 1913
4. Vors tandsi tzung i m Al ten Schulhaus
Besprechung wegen der Weihna chts feier. Bes timmung der Einkaufskommission.
F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 17. Dezember 1913
8. Monats versammlung in der Brauerei Häffner
Zur Besprechung kommt noch mal die Abhal tung der Weihna chts feier, welche nä chs ten Sonntag
in der Bra uerei Häffner s ta ttfinden soll. Es sollen die Mi tglieder und Freunde des Handwerks
eingeladen werden. Die Einzei chnungsliste für freiwillige Gaben zur Verlosung ha t rei chhal tige
Sti ftungen ergeben.
F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 22. Dezember 1913
Das ges tern in der Brauerei Häffner gefeierte Weihna chtsfes t des Verei ns ha tte einen schönen
Erfolg. Die Rappenauer Zeitung s chreibt heute da rüber:

Die Einnahmen aus der Verlosung betrugen:
164,10 Ma rk
-60,25 Ma rk Aus gaben
So dass Reineinnahmen bleiben 103,85 Ma rk
Protokoll ohne Unters chri ft
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zusammens tellung der Tä tigkeit des Vereins im Jahr 1913
1.) 4 Vors tandsi tzungen
2.) Eine General versa mmlung
3.) 8 Monats versammlungen
4.) Ein Ausflug na ch Stuttga rt
5.) Eine Weihnachtsfeier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 27. Februa r 1914
1. Monats versammlung im Ca fé Schmidt
Protokoll folgt dem beri cht der Rappenauer Zei tung vom 2. Mä rz

F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 16. Mä rz 1914
1. Vors tandsi tzung
Besprechung der Vors tandsmi tglieder wegen Abhaltung der General versammlung. Am 21. Mä rz
soll sie abgehal ten werden in der Bra uerei Häffner.
T.O.
1. Beri cht des Vors tands
2. Berei cht des Rechners
3. Wa hlen (Schriftführer und zwei Beisitzer)

4. Sta tuten (neue)
5. Vers chiedenes
Es soll persönli ch eingeladen werden durch Zi rkular (= ein von Hand zu Hand rumgerei chtes
Runds chreiben).
F. Linder, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschen Rappenau, 21. Mä rz 1914
6. General versammlung (na ch Widergründung 1909) in der Brauerei Häffner, abends 8 Uhr
Tagesordnung
1. Beri cht des Vors tands
2. Berei cht des Rechners
3. Wa hlen (Schriftführer und zwei Beisitzer)
4. Sta tuten (neue)
5. Vers chiedenes
Anwesend 15 Mi tglieder
1. Vors tand Stocker begrüßt die Ers chienen und ers ta ttet den Jahresberi cht, dem Zufolge der
Verein gegenwä rtig 35 Mi tglieder zähl t.
2. Rechner Stier gibt den Rechens cha ftsberi cht, dem Zufolge:
Einnahmen: 383,32 Ma rk
Aus gaben:
253,85 Ma rk
Res t:
129,47 Ma rk
Die Rechnung wurde durch die Mi tglieder Hä ffner und Rothenhöfer geprüft und für
ri chti g befunden.
3. Wa hlen:
Als Schri ftführer wird Herr Ha uptlehrer G. Röckel mit 14 von 15 Sti mmen gewähl t.
Als Beisitzer werden gewählt, da die bisherigen Beisitzer Guggol z und Schön erklären, die
Wa hlen ni cht mehr annehmen zu wollen:
Gus ta v Dürrwang, Schlossermeister mit 14 Sti mmen
Gus ta v Braun, Blechnermeister mi t 10 Stimmen
4. Sta tuten
Die Normalsatzungen werden einsti mmi g angenommen.
5. Vers chiedenes
Der Vors tand ma cht Mi tteilung über einen Vortra g, der vom Landesgewerbea mt dem Verein
unentgeltli ch bewilligt wurde. Herr Gewerbelehrer Ma ck von Heidelberg wi rd sprechen über
„Was kann zur Besserung der Wi rts cha ftlichen Lage des Handwerks ges chehen; was muss der
Ha ndwerker selbst tun, und was muss er vermeiden, wenn er vorwä rts kommen will.“ Lokal
Germania . Zei t 26. April , 2 Uhr na chmi ttags
Es entspinnt sich eine Meinungsäußerung über die Bewilligung von Skonto von seiten des
Gewerbevereins sollte veranlasst werden, dass die Rechnungen ¼ jährlich aus ges tellt werden
soll ten. Herr Ma y erläutert den Rechtss tandpunkt, dass jede Rechnung 3 Mona te na ch
Auss tellung verfallen ist. Herr Ma y s chlägt vor, kleine Zettel drucken zu lassen, auf den steht:
„Bei Barzahlung so und soviel Ra batt, und zwa r laut Beschluss des Gewerbevereins.“ Herr
Schön sagt: die Sache wä re gut, wenn wi r nur einig in den Preisen wä ren. Herr Stocker meint,
die Hauptsache sei zuers t dies , die Rechnungen jedes ¼ Jahr hina uszugeben. Herr Betz sagt,
dass die Schmiedeinnung eine Preisaufs tellung hera usgegeben habe. Das sei für alle
Ha ndwerker zu empfehlen. Von anderer Sei te wi rd widersprochen. Herr Guggolz ma cht den
Vors chla g, dass vom Gewerbeverein da rauf gedrückt werden soll, dass die Rechnungen alle ¼

Jahre ausgegeben werden müssen. Schri ftführer Linder s chlägt vor, auf die vom Verein
zudruckenden Zettel zu setzen: „Auf Beschluss des Gewerbevereins werden Rechnungen in
der Regel alle ¼ Jahr ausges tellt.“ Dies soll geschehen um Irrtümer zu vermeiden. Der Antra g
wi rd mi t 10 gegen 5 Stimmen angenommen.
Bi tte des (Gesangvereins) „Frohsinn“ um einen Ehrenpreis zu seinem Jubiläum. Vors tand
Stocker fra gt, ob ein Bei trag gegeben werden soll . Es wird der Vors chlag gema cht, einen
Bei tra g abzulehnen. Dem wi rd Widersprochen, der Verein sollte ni cht nachstehen und
kleinli ch sein. Die Abs timmung ergibt 12 ja Sti mmen / 4 nein Stimmen. Der Antra g ist
angenommen. Herr Ma y ha t sich na ch solchen Ehrenpreisen „erkundigt“ und schlägt vor,
keinen Pokal zu kaufen sondern das Gewerbe zu versinnbildlichen. Es wi rd ein Betrag von 15
bis 20 Ma rk bewilligt.
Vors tand ma cht auf die Wanderausstellung in Sinsheim aufmerksam und empfiehl t den
Besuch.
Ferner werden Schilder gegen den Ha usiererhandel empfohlen. Es wi rd bes chl ossen, sol che
Schilder kommen zu lassen und ohne Nutzen (kostenlos) abzugeben.
Schließlich wi rd der Schriftführer Linder zum Ehrenmitglied ernannt, wofür er dem Vereine
herzli ch dankt.
Endli ch wi rd die Brauerei Hä ffner als Vereinslokal bes timmt.
Es wi rd eine Anfra ge beantwortet.
Mi t Worten des Dankes s chließt Herr Vors tand Stocker um ¾ 12 Uhr die General versammlung.
u.d.U.
Ma y
… Stein,
F. Linder, Schri ftführer
Es fol gt Beri cht der Rappenauer Zei tung vom 23. Mä rz 1914:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 24. April 1914
2. Mi tgliederversammlung in der Germania
T.O.:
Vortra g des Herrn Gewerbelehrers Ma ck über „Was kann zur Besserung der wi rts cha ftlichen
Lage des Handwerks ges chehen und was muss der Handwerker selbst tun und was muss er
vermeiden, wenn er vorwä rts kommen will “
Die Rappenauer Zeitung bra chte da rüber fol genden Beri cht (Loses Bla tt scannen)
Der Schri ftführer G. Röckel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 13. Juni 1914
3. Monats versammlung im Vereinslokal Häffner um ½ 9 Uhr abends
Der Vors tand eröffnet die nur von 8 Mi tgliedern besuchte Versammlung.
Der ers te Punkt betra f die Rechnungsausstellung, worüber längere Zeit verhandel t wurde.
Endli ch eini gte man sich auf folgenden Bes chluss : „La ut Bes chluss des Gewerbevereins sollen
die Rechnungen wohl möglich ¼ jährlich aus gestell t werden.“ Herr Stein liefert 1000
gummierte Stücke mi t diesen Wortlaut auf Rechnung des Gewerbevereins, so dass jedes
Mi tglied diesem Streifen auf seine Rechnungen kleben kann.
Der zweite Punkt zur Tagesordnung betra f die Anschaffung des vom Gewerbeverei n zu
s tiftenden Preises für den Gesangverein Frohsinn. Bes chluss : Herr Schinne soll einen noch
auszuwählenden Pokal liefern, ohne dass aber (Fi rma) Schick in Sinsheim dabei beteiligt ist.
Höchs tbetra g mi t Gra vierung 20 Ma rk.
Der dri tte Punkt: Vers chiedene Losangebote (Vergabeges chä fte) wurden zurückgewiesen.
Vierter Punkt, eine Beteiligung an der Landes versammlung in Kons tanz wurde ni cht
bes chlossen.
Dadurch Schluss der Versammlung durch den Vors tand.
G. Röckel, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 16. Augus t 1914
4. Monats versammlung im Vereinslokal Häffner; na chmitta gs 2 Uhr
Die von 9 Mi tgliedern besuchte Versammlung wurde vom Vors tand eröffnet, und (es wurde)
so dann in die Bera tung über den einzigen Punkt der Tagesordnung eingetreten. Der Selbe
betra f: Die Gewährung einer Unters tützung an die Angehörigen sol cher Mi tglieder, wel che
zum Mili tä rdiens t eingezogen sind.
Bes chluss: Von 12 zum Mili tä rdiens t einberufenen Mi tglieder sollen alle eine Unters tützung
erhal ten, und zwa r neun je 5 Ma rk und drei , weil mehr Bedürftig, 10 Ma rk. Bei längerer
Kriegsdauer soll noch mal über eine wei tere Unters tützung bera ten werden.
G. Röckel, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 28. November 1914
5. Mi tgliederversammlung i m Café Schmidt, 8 Uhr abends
Die Versammlung is t von 8, bzw. 9 Mi tgliedern besucht. Beschlossen wurde:
1. Jedem Mi tglied wel ches beim Militä r eingezogen is t, soll ein Weihnachtspaket, enthal tend
20 Zi ga rren, zugesandt werden.

2. Es sollen 20 Ma rk an den Landes verband abgeliefert werden, und zwa r sollen 15 Ma rk für
Erholungsheime und 5 Ma rk für Unters tützung der durch den Krieg notleidenden
Ha ndwerker im Elsass verwendet werden.
Über eine wei tere Unters tützung an die Angehörigen der zum Militä r einberufenen Mi tglieder
soll spä ter bera ten werden.
G. Röckel, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 15. Oktober 1915
Mi tgliederversammlung im Café Schmidt, abends 8 Uhr
Die Versammlung, welche von 5 Mi tgliedern besucht is t beschließt:
1. Jedem zum Heeresdiens t einberufenen Mi tglied ein Pa ket mi t 20 Ziga rren zugehen zu
lassen.
2. Den Angehörigen der im Feld s tehenden Mi tgliedern soll eine Unters tützung von je 5 Ma rk
angeboten worden. Die Unterstützungen, auf wel che Verzi chtet wi rd, sollen da zu benützt
werden, um die Unters tützung besonders bedürfti ger Angehöri ger zu erhöhen. In Betra cht
kommen hierfür: Becker, Guggolz, Löffler, Messinger, Schön, Dörzba ch.
3. Es zi rkuliert eine Bes tell-Lis te auf die „bedeutends ten deuts chen Heerführer“. Reinertra g
dient zur unentgeltli chen Aufnahme von Kriegs teilnehmern im Erholungsheim.
G. Röckel, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 6. Mai 1916
1. Mi tgliederversammlung in der Brauerei Hä ffner, abends 8 Uhr
Die Versammlung, die nur von Vors tand, Schri ftführer und einem Mi tglied besucht wurde,
obwohl die Mi tglieder dringend zum Ers cheinen aufgefordert wa ren, bes chloss :
1. Der Bei trag für das zwei te Halbjahr 1916 an den Landes verband für die zum Heeresdienst
einberufenen Mi tglieder soll noch einmal von der Vereinskasse gedeckt werden.
Bes ti mmend für diesen Beschluss wa r die Ansicht, dass der größere Teil der Mi tglieder,
wenn ma n in dieser Zei t dem Bei trag von ihnen erheben wollte, den Aus tri tt aus dem
Verein erklä ren würde. Um aber das Bestehen des Vereins über die Kriegszei t zu si chern,
ka m man zu obi gen Bes chluss .
2. Da durch diese außerordentlichen Ausgaben unser Vereins vermögen ers chöpft ist, wi rd
bes chlossen, mi t einer Eingabe bei m Verbandspräsidium vors tellig zu werden mit der
Bi tte, man möge uns mi t Ra t und Ta t zur Hand gehen, wie wi r bei längeren Andauern des
Krieges den Fortbesta nd des Vereins noch wei ter sichern könnten.
G. Röckel, Schri ftführer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 25. November 1916
2. Mi tgliederversammlung i m Café Schmidt, abends 8 Uhr
Die von 8 Mi tgliedern besuchte Versammlung ha tte da rüber zu bera ten, ob noch wei ter von
der Vereinskasse der Bei trag an den Landes verband für die zum Militä rdienst einberufenen
Mi tglieder bezahl t werden soll, da das Vereins vermögung bis auf ungefähr 70 Ma rk
aufgebraucht ist. Es wurde bes chlossen:
1. Der Bei trag soll für das nä chs te Halbjahr wei ter bezahlt werden. Gleichzei tig wendet si ch
der Verein mi t einer Eingabe an den Landes verband und ersucht, teilweise den Bei trag
erlassen zu wollen, wenn es mögli ch ist.

2. Es sollen, wie s chon 2 mal ges chehen, unseren i m Heeresdiens t s tehenden Mi tgliedern a uf
Weihna chten Pa kete mi t Tabak, Ziga rren und Zi ga retten gesandt werden. Hierzu wurden
von den Anwesenden 33,80 Ma rk gespendet.
3. Es soll auf Wuns ch der Mi tglieder der Landes verband ersucht werden, einen Redner zu
senden, der über die Steuerfra ge sprechen wi rd.
Der Schri ftführer, G. Röckel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 14. Janua r 1917
Mona ts versammlung i m Gasthaus „Zur Germania “, 3 Uhr nachmi ttags
Tagesordnung:
Vortra g des Handelslehrers Ha rtmann aus Ka rls ruhe über „Wa renumsa tzs teuer und deren
Behandlung in der Buchführung“.
Beri cht:
Der zei tgemä ße Vortra gsstoff hatte eine s tattli che Anzahl Interessierter (ungefähr 80)
zusammengeführt, so da ß der Vors tand, Malermeis ter Stocker, eine den ganzen Saal füllende
Zuhörers chaft begrüßen konnte, worauf er Herrn Handelslehrer Ha rtmann das Wort übertrug.
Dieser vers tand es in meisterhafter Weise, den fünfviertels tündigen Vortra g, durch Einfügung
passender Beispiele aus dem pra ktischen Leben fesselnd, kurzweilig und lei cht vers tändlich zu
gestal ten und i n klarer Weise die Behandlung der neuen Steuer in der Buchführung an der Hand
von mustergül ti gen Buchführungs vordrucken zu erläutern.
Das als Kriegskind geborene, von der Volks vertretung vorges chlagene Gesetz wird voraussi chtli ch
auch spä terhin beibehalten werden und wei teren Ausbau erfahren. Wie die meisten neuen
Gesetze hat auch dieses Hä rten, Lücken und Drehungsbegri ffe, wodurch glei ch na ch Inkrafttreten
des Gesetzes die Regierung sich zur Erläuterungen veranla ßt sah.
An der si ch an den Vortra g ans chließenden Ausspra che beteiligten si ch vers chiedene Herren, auf
die ges tell ten Fra gen gab der Redner bereitwilligst Auskunft.
Da ß die Zuhörer durch das Gehörte durchaus befriedigt wa ren, bewies die große
Bei fallskundgebung. Den Dank der Anwesenden für das Da rgebotene s ta ttete der Vorsitzende
dem Redner ab und s chloß hierauf die schön verlaufene Versammlung.
Der Schri ftführer G. Röckel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 1. Februa r 1919
General versammlung in der Brauerei Hä ffner abends 8 Uhr
Der Vors tand Heinri ch Stocker begrüßt die aus 25 Mi tgliedern bestehende General versammlung,
besonders der vom Felde Hei mgekehrten gedenkt er mi t wa rmen Worten. Zu Ehren des
vers torbenen Schri ftführers , des Hauptlehrers Röckel, und des vers torbenen Mi tglieds , Herrn
Gus ta v Messinger, erheben si ch die Mi tglieder von ihren Sitzen. Mi t einem Appell an die
Mi tglieder, eini g zusammenzuhalten bei dieser erns ten Zei t, denn nur dann könne für das
notleidende Handwerk etwas Ersprießli ches erzielt werden, s chließt er und geht zur
na chfol genden Ta gessordnung über.
Tagesordnung: 1. Rechens cha ftsberi cht
2. Wahlen
3. Vers chiedenes

Zu Punkt 1: Ausgetreten sind 3 Mi tglieder, 2 durch Tod und 1 durch Abmeldung. Neu eingetreten
sind 2 Mi tglieder, nä mlich Gottlieb Schrezenmaier und Heinri ch Bra un. Somi t beträgt der
Mi tgliederstand 33 Mi tglieder.
Der Kassenberi cht wurde vom ers ten Vors tand beri chtet. Ei nnahmen 729, 66 Ma rk, Ausgaben
713,o7 Ma rk. Mi t dem kleinen Kassenvorra t von 16.59 Ma rk is t der Verein ins neue Ges chäfts jahr
eingetreten.
Zu Punkt 2: Es wurden neu-, bzw. wiedergewählt als 1. Vors tand Heinri ch Stocker, 2. Vors tand
Leopold Guggol z, Kassier Heinri ch Stier, Schri ftführer Hermann Schmidt, als Beisitzer Gusta v
Dürrwang, Gus ta v Dörzba ch, Chris tian Spä th, Heinri ch Ha rtmann, wel che alle die Wahl
annahmen.
Na chdem die Rechnungen von Ka rl Vei th und Heinri ch Stier geprüft und als ri chtig gefunden
worden wa ren, wurde zu Punkt 3 übergegangen.
Zu Punkt 3: Es wurde bes chlossen, den Jahresbei trag von 3,60 Ma rk auf 4,00 Ma rk zu erhöhen.
Na chdem noch vers chiedene Anträ ge eingebra cht wa ren, die ihre Erledigung fanden, s chloß der
1. Vors tand, Herr Heinri ch Stocker, mi t einem nochmaligen Appell an die Handwerker, treu
zusammenzus tehen, und alles Persönliche und den Konkurrenzneid zurückzus tellen und nur das
Wohl des Handwerkes im Auge zu haben, die Versammlung. Vors tand: Heinri ch Stocker
Schriftführer: Hermann Schmidt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Unterländer Bote“ vom 8. Februa r

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 24. Mä rz 1919
Mona ts versammlung in der Brauerei Häffner abends 8 Uhr. Anwesend wa ren 18 Mi tglieder. Da
die Ri chtpreise von den Gegens tänden aus (der) Heeres verwaltung eingetroffen (sind), wurde
nunmehr an Hand derselben eine neue Bestellung gema cht, die am 26. Mä rz 1919, Mi tta g 12 Uhr,
eingerei cht sein muß.
Aufgenommen wurde als neues Mi tglied Heinri ch Auer, Maurer, hier.
Die Bera tungen dauerten bis 12 Uhr (na chts). Na chdem noch eini ge allgemeine Anträge erledi gt
wa ren, s chloß der Vors tand, Herr Heinri ch Stocker, die Mona ts versammlung.
Der Vors tand: Heinri ch Stocker
Der Schri ftführer: Schmidt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 13. Janua r 1920
Mona ts versammlung in der Brauerei Häffner abends 8 Uhr
Anwesend wa ren 14 Mi tglieder. Um ¼ 9 Uhr eröffnete der Vors tand Heinri ch Stocker die Si tzung
und ging zur nachfolgenden Tagesordnung über:
1. Wa hl der Handwerks kammermi tglieder
2. Umsa tzs teuer
3. Verteilung von Schuhnes tel
4. Vers chiedenes
Zu Punkt 1 bis 3: Die vorges chlagenen Herren wurden einsti mmi g gewählt. Na chdem die
Umsa tzs teuer erklä rt (worden wa r), wurden die Schuhnes tel verteilt, die wi r aus den Bes tänden
der Heeres verwaltung ankauften.
Bei Punkt 4, Verschiedenes , wurden na chfol gende Punkte berührt: Meis terprüfung,
Elektri zi täts vers orgung von Rappenau, Gemeindehol z für die eins chlägli chen Gewerbe sowie die
Wohnungsfra ge.
Als neue Mi tglieder wurden aufgenommen: Chris toph Freudenberger; Willi Lemperle; Johann
Rudi ; Gottlieb Vei th, Wa gner; Heinri ch Veith, Wagner; Wilhel m Vei th, Küfer.
Um ½ 11 Uhr (na chts) schloß dann der Vorsta nd die Si tzung mi t dem Vermerk, da ß die nä chs te
Si tzung (gemeint ist die übernächste!) die all jährliche General versammlung sei.
Der Vors tand: Heinri ch Stocker
Der Schriftführer: Schmidt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 11. Mä rz 1920
Mona ts versammlung i m Ca fe Schmidt abends 8 Uhr
Anwesend wa ren 16 Mi tglieder. Hauptpunkt wa r(en) Bestellungen von Wa ren aus der
Wi rts chaftss telle für den Handwerkskammerbezi rk Ma nnheim. Es wurde bes chlossen, da ß 1 bis 2
Mi tglieder nach Ma nnhei m gehen und die Wa ren besichti gen, die bes tellt wurden.
Der Vors tand: Heinri ch Stocker
Der Schri ftführer: Schmidt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 12. Mai 1920

General versammlung in der Brauerei Hä ffner abends 8 Uhr
Anwesend sind 17 Mi tglieder. Der Vors tand H. Stocker ersta ttet den Jahresberi cht. Der Kassier H.
Stier ers ta ttet den Kassenberi cht. Einnahmen: 202, 44 Ma rk
Ausgaben: 112,46 Ma rk
Kassenbes tand: 89,98 Ma rk
Die Rechnungen werden von den Mi tgliedern Ma rtin Löffler und Christian Späth geprüft und für
ri chti g befunden.
Die beiden Beisitzer Heinz Ha rtmann und Christian Spä th scheiden als Beisitzer freiwillig a us und
werden …per Akklama tion wieder gewähl t.
Es wurde der Antrag auf Bei tragserhöhung eingebra cht, und (der Bei trag) wurde eins timmi g auf 6
Ma rk jährli ch erhöht. Es wurde bes chlossen, dem Vereinsdiener pro Gang und Einladung 2,50
Ma rk zu gewähren. Auch wurde das Jahresabonnement für Anzeigen im „Unterländer Boten“ mit
15 Ma rk jährli ch genehmigt.
Der Vors tand: Heinri ch Stocker
Der Schriftführer: Unters chri ft fehl t
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General versammlung 1921 i n der Brauerei Hä ffner, den 4. Februa r 1921, abends ½ 9 Uhr
Anwesend sind 22 Mi tglieder. Der Vors tand ers ta ttet den Jahresberi cht. Der Kassier Heinri ch Stier
ers ta ttet den Kassenberi cht.
Einnahmen: 421,43 Ma rk
Aus gaben: 301,75 Ma rk
Bes tand:
169,68 Ma rk
Die Rechnungen wurden geprüft und für ri chti g gefunden. Bei Punkt Wahlen wurde der
Gesamtvors tand per Akklama tion wiedergewähl t. Für die beiden auss cheidenden Beisitzer
Gus ta v Dörzba ch und Gusta v Dürrwang wurden Gottlieb Schrezenmaier und Gus ta v Dürrwang
mi t Stimmzetteln gewähl t.
Zur Spra che kam der Rappena u zugesprochene Gautag, wobei das Salinenhotel als Ta gungs -Lokal
bes timmt wurde. Wei ter wurde bes timmt, die a n die Gaukasse abzuführende 1 Ma rk aus der
Vereinskasse zu bes trei ten.
Über Punkt Buchführung soll angefra gt werden, was für ein Sys tem in Betra cht kä me.
Als neue Mi tglieder wurde aufgenommen Herr Hauptlehrer Reber, weiter wurde Herr Ri cha rd
Freudenberger für seinen Va ter Philipp Freudenberg als Mi tglied übers chrieben, dergleichen Ka rl
Fries für Robert Fuhrmann. – Wei ter wurde bes chlossen, mona tlich eine Versammlung
abzuhal ten.
Rappenau, den 4. Februa r 1921
Der Vors tand: Heinri ch Stocker
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 23. April 1921
Mona ts versammlung in der Weinwi rts chaft „Zur Linde“ abends ½ 9 Uhr
Anwesend sind 16 Mi tglieder. Es wurde für das Verbands-Notopfer während der Versammlung
(eine Sammlung durchgeführt), welche den Betra g von 105 Ma rk erga b. Es wurde bes chlossen,
bei sämtlichen Mi tgliedern eine Lis te zur Sammlung für Verbands-Notopfer zi rkulieren zu lassen.
Weiter wurde beschlossen, 40 Stück Kalender zu bes tellen. Das Mi tglied Hä ffner schneidet die
Fra ge wegen Zählermiete an. Der Vors tand verspra ch, diese Angelegenhei t im Gemeindera t zur
Spra che zu bringen. Gusta v Braun (bra chte) einen Antrag ein bezügli ch der Zei teinteilung. Es
wurde bes chlossen, mi t dem Mi tglied Herrn Gewerbelehrer Reber hierüber Rückspra che zu
nehmen. Die Versammlung wurde um …Uhr

geschlossen (Zei tangabe fehlt).
Der Vors tand: Heinri ch Stocker

Unters chri ft des Schri ftführers fehl t

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 21. Februa r 1922
Außerordentliche Mi tgliederversa mmlung in der Brauerei Hä ffner abends ½ 9 Uhr
Anwesend sind 21 Mi tglieder.
Tagesordnung: 1. Bürgermeis terwahl
2. Sonsti ges
Der Vors tand Heinri ch Stocker eröffnet die Versammlung um ¾ 9 Uhr und bi ttet, da ß die
Ausspra che ruhig und sa chli ch geführt wi rd. Spä th bemängel t, da ß bei Eröffnung der Si tzung der
Ra ts chreiber ni cht erwähnt wurde, der seine Zusage als Ka ndida t gegeben ha t und dann wieder
zurückgetreten ist. Der Vors tand verbessert dies und erklä rt den (Meinungswandel) des
Ra ts chreibers. Na ch sehr erregter Deba tte – auch mi t der Presse - wurde auf Punkt 2 der
Tagesordnung übergegangen.
Herr Vors tand Stocker gibt die Anregung zur Gründung einer Reisekasse, um zur Münchner
Gewerbeschau zu gehen, was ni cht berücksi chtigt wurde. Schuhma cher Muri wi rd als Mi tglied
aufgenommen. Schluß 11 Uhr (na chts).
Der Vors tand: Heinri ch Stocker
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General versammlung 1922 i n der Brauerei Häffner a m 1. Juni 1922 abends 9 Uhr
Beginn der Versammlung ½10 Uhr. Anwesend sind 19 Mi tglieder. Der Vors tand eröffnete die
Si tzung und begrüßte die Mi tglieder, worauf er zur Ta gesordnung überging.
Tagesordnung: 1. Jahresberi cht
2. Kassenberi cht
3. Wahlen
4. Verbands tag Mannheim
5. Niederbühlspende
6. Gewerbes chau München
7. Versi cherungswesen
8. Regelung des Jahresbei tra gs
9. Vers chiedenes
Aus dem Jahresberi cht entnehmen wi r, da ß die Täti gkei t des Vereins sehr leidlich wa r,
insbesondere sind die s tatutengemä ßen Mona ts versammlungen größtenteils ni cht zur
Aus führung gelangt, was unter den Mi tgliedern eine lebha fte Kri tik auslöste. Der Vorsi tzende
ents chuldigte dies durch Abwesenhei t und Ges chäftsüberhäufung.
Aus dem Kassenberi cht, wel cher ein günsti ger ist, entnehmen wi r: an Kassenbestand 119,68
Ma rk, an Einnahmen 395,68 Ma rk, an Ausgaben 307,60 Ma rk, so da ß ein Kassenres t von 88,08
Ma rk verbleibt. (Schreibfehler 28,08 Ma rk korri giert.) Für das Verbands -Notopfer wurden
wä hrend des verflossenen Ges chä ftsjahres 335,- Ma rk gezei chnet und abgeführt. Die Rechnungen
wurden von den Herren Gus ta v Rothenhöfer und Ka rl Vei th geprüft und in Ordnung befunden, so
da ß dem Kassier Entlastung erteil t werden konnte.
Die da rauf vorgenommenen Wahlen ha tten folgendes Ergebnis :
Ers ter Vorsitzender Leopold Guggolz, Glasermeister

Zwei ter Vorsi tzender Gottlieb Schrezenmaier, Ma urermeis ter
Schriftführer Heinz (= Heinri ch) Braun, Ins tallateurmeis ter
Kassier Heinri ch Stier, Schuhma chermeister
Als Beisitzer wurden gewähl t: Ma rtin Löffler, Sattlermeister, und Ri cha rd Freudenberger,
Ba utechniker. Sämtli che Gewähl ten nehmen die Wahl an.
Der neu gewähl te ers te Vorsi tzende ri chtete einen wa rmen Appell a n die Mi tglieder und wies auf
die Notwendigkei t eines fes ten Zusammenhal tens in der heutigen ernsten Zei t hin und dankte für
das Vertra uen der Mi tglieder. Auch der Schriftführer schloß sich i m Wesentli chen den
Aus führungen des Vorsi tzenden an und ri chtete an den früheren ers ten Vorsi tzenden, Herrn
Gemeindera t Stocker, die Bitte, die Interessen des Vereins und der Mi tglieder auch fernerhin auf
dem Ra thause krä ftig zu vertreten, trotzdem er nun ni cht mehr Vorsitzender ist. Herr Stocker
vers pra ch, dies zu tun.
Die Punkte 4, 5 und 6 der Tagesordnung wurden der Vors tands chaft zur Erledi gung überwiesen.
Der Kassier spra ch über Neuerungen i m Versi cherungs wesen des Landes verbands . Der
Jahresbei ra t wurde a uf 20 Ma rk festgesetzt.
Unter „Vers chiedenes “ kamen allgemeine Fra gen zur Beantwortung. Herr Späth geda chte in
dankenden Worten des früheren Vorsi tzenden. Bezügli ch des Bei trages der Gemeinde zur
Ha ndwerkska mmer wurden allerlei Meinungen (aus -)getaus cht, schließlich eini gte man sich
dahin, der Gemeindeverwaltung nahezulegen, da ß die Handwerker das gleiche Recht fordern wie
die Landwi rte und (sie) eine glei chberechti gte Behandlung (er)hoffen und wüns chen.
Um ½ 1 Uhr (na chts) schloß der Vorsi tzende die lebhaft verlaufene General versammlung.
Der Vors tand Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 9. Juni 1922
Vors tandsi tzung beim Schriftführer (Braun), 9. Juni 1922, abends 9 Uhr
Anwesend sind erster Vorsi tzender Leopold Guggolz, zwei ter Vorsitzender Gottlieb
Schrezenmaier, Schri ftführer Heinri ch Braun, Kassier Heinri ch Stier, Beisi tzer Ma rtin Löffler und
Ri cha rd Freudenberger.
Es wurden folgende Angelegenhei ten erledigt: Delegierten-Bes ti mmung für den Verba nds tag (in)
Mannheim, Delegierten-Bes timmung für (die) Gewerbes chau (in) München, DelegiertenBes ti mmung für (die) Niederbühlspende und Einholung einer Auskunft über die Befugnis zur
Ausbildung von Lehrlingen im Schuhma chergewerbe bei der Handwerks kammer Ma nnhei m.
Eben daselbs t wurde eine Zeitung reklamiert für Schreinermeister Rudy. Besprochen wurde der
Stundenplan der Gewerbes chule. (Die) Bes chl ußfassung soll in der nä chs ten Mi tgliederVersammlung erfol gen. Ferner soll in aller Bälde eine Mi tglieder-Versamml ung abgehal ten
werden, um für ei n in den Vors tand gewähltes Mi tglied einen neuen Beisitzer zu wählen.
Über Regie-Arbei ten der Saline wurden allerlei wi chti ge Anregungen gegeben, welche i n der
nä chs ten Versammlung auf die Ta gesordnung kommen. Es herrs chte unter sämtlichen
Vors tands mitgliedern volle Einigkei t, und besonders wurde beschlossen, das da rnieder liegende
Vereinsleben neu zu beleben. Schluß der Si tzung um 11 Uhr (na chts ).
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: (Heinri ch) Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 21. Juni 1922
Mi tgliederversammlung am 21. Juni 1922 abends ½10 Uhr in der Weinwirts chaft „Zur Linde“

Tagesordnung: Baua rbei ten-Vergebung für die Klein-Wohnungen der hiesigen Gemeinde.
Eingeladen wurden alle an diesen Baua rbei ten interessierten Bauhandwerker. Der Einladung
haben 11 Mi tglieder Fol ge geleistet.
Bald entspann si ch eine lebhafte Deba tte, namentli ch in Bezug auf bindende Preise. Es ist unter
den heutigen Verhältnissen ni cht mögli ch, bzw. manchem tüchti gen Meister gänzlich unmögli ch,
feste Preise zu ma chen. Und man sah sich in dieser Sa che genöti gt, einen Mi ttelweg
einzus chlagen. Volle Einigkei t herrs chte unter den Anwesenden, wel che den Vors tand und
Schriftführer beauftragten, von der Gemei ndeverwaltung eine genaue Erklä rung zu verlangen.
Folgende Fra gen wurden an die Gemeindeverwal tung geri chtet:
Is t die Gemeindeverwaltung ernst(ha ft) ents chlossen zu bauen?
Falls dies na ch der Vergebung ni cht der Fall sein soll te: Ist die Gemeindeverwal tung berei t, den
Ha ndwerkern, wel che schon zwei mal durch Ausa rbei ten der Kos tenvors chläge Unkos ten ha tten,
dieselben zu ersetzen?
Is t die Gemeindeverwaltung bereit, den Handwerkern bei der Auftra gserteilung zwecks
Bes chaffung von Ma terial eine angemessene Anzahlung zu leisten?
In diesen Fra gen herrs chte volle Übereins timmung, und die Versammlung, wel che sehr anregend
verlaufen ist, konnte um 12 Uhr (nachts) durch den Vorsi tzenden geschlossen werden.
Heute wurde Maurermeister Jakob Roser in den Verein aufgenommen.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: (Heinri ch) Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 13. Juli 1922
Vors tandssi tzung beim Schri ftführer (Heinri ch Braun)
Beginn der Si tzung um ½ 9Uhr (abends). Anwesend sind ers ter Vorsitzender Leopold Guggolz,
zwei ter Vorsi tzender Gottlieb Schrezenmaier, Schri ftführer Heinri ch Braun, Kassier Heinri ch Stier,
Beisi tzer Gus ta v Dürrwang, Ri cha rd Freudenberger und Ma rtin Löffler.
Es werden fol gende Angelegenhei ten erledigt:
1. Schreiben der Handwerkska mmer Ma nnheim wegen Ni chtanmeldung von Lehrlingen
2. Antwort der Handwerkska mmer auf unser Schreiben vom 9. Juni 1922
3. Ha ndwerkerkalender
4. Mi tgliederversammlung
Punkte 1 und 2 wurden zwecks näherer Aufklärung zur Mi tgliederversammlung überwiesen.
Ebenso die Verteilung der Kalender. Ferner wurde die Mi tgliederversa mmlung auf Sams tag, den
15. Juli , abends ½ 9 Uhr (abends) in die Brauerei Hä ffner anberaumt. Schluß der Si tzung um10
Uhr.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer) : Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 15. Juli 1922
Mi tgliederversammlung am 15. Juli 1992 abends ½ 9 Uhr in der Brauerei Hä ffner
Tagesordnung: 1. Wahl eines Beisitzers
2. Ausgabe der Handwerkerkalender für 1923
3. Lehrlingswesen
4. Vers chiedenes

Anwesend sind der Vors tand, Schriftführer und Kassier sowie 11 Mi tglieder. Der Vors tand
begrüßte die Mi tglieder und ging zur Tagesordnung über. Die a nwesenden Mi tglieder erhiel ten
die Kalender kostenlos aus gehändi gt. Die fehlenden Mi tglieder erhal ten bei den nä chs ten
Versammlungen denselben. Über die Lehrlings frage wurde eingehend gesprochen und die
Anfrage der Handwerks kammer dem Schriftführer zur Beantwortung übergeben. Als Beisitzer
wurde Herr Robert Rothenhöfer, Schreinermeis ter, gewählt. Unter „Vers chiedenes “ (hat) wei ter
keine nennens werte Diskussion sta ttgefunden. Um 11 Uhr abends konnte der Vors tand die
Versammlung s chließen.
Der Vors tand: Leopold Gugol z
(Der Schriftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 13. September 1922
Vors tandssi tzung bei m Schri ftführer (Heinri ch Braun) abends ½ 8 Uhr
Anwesend sind erster Vors tand L.Guggolz, zwei ter Vors tand G. Schrezenmaier, Schri ftführer H.
Bra un, Kassier H. Stier, Beisitzer R. Freudenberger und R. Rothenhöfer.
Tagesordnung: Mi tgliederversammlung betreffs des Gauta ges
Verteilung der res tli chen Kalender
Die Mi tgliederversammlung wurde auf Sa msta g, den 16. September, fes tgelegt. Zur
Bes chlußfassung (wurden) keine wei teren Anträ ge vorgelegt. Schluß um ¾ 9 Uhr (abends ).
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 16. September 1922
Abends 20:30 Uhr
Mona ts versammlung in der Weinwi rts chaft zur Linde
Tagesordnung:
1. Ga utag in Mi chelfeld am 24.09.1922
2. Verteilung der restli chen Kalender
Anwesend ist der Gesamtvors tand eins chließli ch 10 Mi tglieder
Als Antra g zum Gautag wurde die Fra ge wegen Baukos tenzus chuss für Werkstä ttenneubauten
aufgeworfen. Über diesen Punkt entwickel te si ch eine lebhafte Diskussion, in deren Verlauf die
Missstimmung über die einsei tige Behandlung der Gewerbetreibenden gegenüber den
Landwi rten von Sei ten der Behörde zum Ausdruck ka m. Der Vors tand verspra ch, diesen Antra g
bei m Gautag vorzubri ngen.
Die Anwesenden Mi tglieder, wel che ihre Kalender noch ni cht ha tten, konnten die Selben in
Empfang nehmen. Die Übrigen muss te der Vors tand leider wieder mi t na ch Ha use nehmen, da mit
bei der nä chs ten Versammlung den säumigen Mi tgliedern die Selben noch einmal präsentiert
werden können.
Schluss der Si tzung ¾ 11 Uhr.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 14. Oktober 1922
Mona ts versammlung Abend ½ 9 Uhr i m Ca fe Schmidt
T.O.
1. Beri cht des Vors tandes über den Gauta g
2. Lehrlingsfra gen
3. Verteilung er res tli chen Kalender

Der Vors tand ers ta tte eingehend Beri cht über den Gautag sowie über die Beantwortung des von
der letzten Monats versa mmlung gestell ten Antra ges wegen Baukostenzuschuss für
Werks tä ttenneubauten.
Über Lehrlingsfra gen wurden verschiedene Meinungen betreffs der Gewerbes chule und
Ha ndwerkska mmer ausgetaus cht. Wei ter konnten wieder drei Kalender ausgegeben werden, so
dass der Vors tand abermals gezwungen wa r, mi t den res tlichen na ch Hause zu pilgern.
Die Versammlung wa r leider nur von 8 Mi tgliedern besucht und in fol ge dessen nicht Bes chluss
fä hig.
Beginn um ½ 10 – Schluss um ¾ 11 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 2. November 1922
Abends 8 Uhr Vors tandsi tzung beim Schriftführer
T.O.
1. Bes chluss fassung über Lokal verhäl tnisse
2. Stellungnahme zu den Gemeindewahlen
3. Fes tsetzung der nä chs ten Monats versa mmlungen
Anwesend sind der Gesamtvors tand und zwei Beisitzer. Zu Punkt 1 wurde beschlossen, bei der
nä chs ten Beschlussfähigen Mona ts versammlung das Vereinslokal für alle Versammlungen des
Vereins vorzus chla gen.
Zu Punkt 2 wurde ei nsti mmi g beschlossen, dass der Verein als sol cher si ch ni cht in Wahlsa chen
mis cht. Den Mi tgliedern sei es selbst anhei m ges tellt, da rauf zu a chten, dass sie eine ri chtige
Vertretung in der Gemeindeverwaltung erhalten. Wegen der bevors tehenden Gemei ndewahlen
wurde angeregt, betreffs Fes tsetzung der nächsten Mona ts versammlungen, dass die selbe ers t
na ch den Wahlen s tattfinden soll dami t, falls ein Mi tglied als Kandidat auftreten soll te die
Neutrali tät des Vereins bewahrt sollte. Nöti genfalls (ist) die ers te Versammlung nach den
Feierta gen vorzunehmen, denn die meisten Mi tglieder zei gen überhaupt sehr wenig Interesse (an
der Vereinsa rbei t). Als Beweis dienen die Anwesenheitsangaben im Protokollbuch.
Schluss der Si tzung um 9 Uhr.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 27. Janua r 1923
Mona ts versammlung Abend ½ 8 Uhr
Im Vereinslokal (Häffner)
T.O.
1. Abhal tung eines Buchführungskurses
2. Erhöhung der Mi tgliederbei träge
Anwesend sind 9 Mi tglieder, immer die Selben.
Auch wa r leider die Versammlung nicht beschlussfähig. Es is t tief bedauerli ch, dass so wenig
Interesse einer wi chti gen Sa che entgegengebra cht wi rd. Is t es doch gera de heute sehr dringend
wi chtig, dass die Handwerker aller Berufe gegenseitig Fühlung nehmen und ni cht etwa glauben,
dass allein die Fa chinnung noch Wert ha t! Viele Mi tglieder glauben, dass der Gewerbeverein
keinen Wert ha t. Denen a ber möchten wi r zurufen: Derjenige welcher ein wertloses Interesse
entgegenbringt, ha t als Mitglied selbst keinen Wert; denn er ha t nur den Verein gekannt, wann er
ihn bra uchte und deshalb noch nie den Wert des Vereins voll zu würdigen gewusst ha t. Ma n
begnügte sich mi t kurzen Meinungsaustaus ch und ging zum gemütlichen teil über, bei wel chem

vers chiedene schöne Lieder abgesungen wurden und als gra tis Zugabe vom Metzgermeister
Wilhel m Rothenhöfer ein Solo i n wohl gelungener Weise zum Besten gegeben wurde. Des
Vors tandes , der noch mi t seinen ni cht abgehol ten Gra tiskalender na ch Hause pil gerte, sei auch
noch gedacht.
Schluss ¾ 12 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 15. Februa r 1923
Abend 8 Uhr
Vors tandsi tzung beim Schriftführer
T.O.
Fes tsetzung der General versamml ung und deren Tagesordnung
Anwesend sind 1. Vorstand Leopol d Guggolz, Schriftführer Heinri ch Braun, Kassier Heinri ch Stier
und die Beisitzer Ri cha rd Freudenberger, Gusta v Dürrwang, Robert Rothenhöfer
Es wi rd folgende Ta gesordnung beschlossen:
1. Beri cht des Vors tandes über die Vereins tä tigkeit
2. Geschäftsberi cht des Schriftführers
3. Kassenberi cht des Kassiers
4. Wa hlen
5. Wüns che und Anträ ge
6. Vers chiedenes
Neugewähl t (sollen) 1. Vorstand, 2. Vors tand, Schri ftführer, Kassier, zwei Beisi tzer für die
Sta tutengemä ß ausscheidenden Herren
Schluss ¾ 9 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 17. Februa r 1923
General versammlung 1923 i n der Brauerei Hä ffner
T.O. siehe oben
Anwesend sind 15 Mi tglieder. Der Vors tand eröffnete um 9 ¼ Uhr die Versammlung und begrüßte
die Ers chienenen Mi tglieder, wel che dann die Beri chters tattung des Vors tandes und
Schriftführers aufmerksam verfolgten. Leider is t das alte Klagelied über den schlechten Besuch
wieder zu hören. Der Kassier ers ta tte den Rechnungsberi cht wel cher einen Übers chuss von 68
Pfenni gen zu Gunsten der Vereinskasse zu verzeichnen ha tte. Die Rechnung wurde durch die
Herren Gusta v Dörzba ch und Johannes Schön geprüft und in Ordnung befunden, so dass dem
Kassier für seine Kassenführung Entlas tung erteilt werden konnte.
Die Wa hlen vielen fast eins timmig wieder zu Guns ten des seitheri gen Gesamtvors tandes aus . Der
Vereinsbei trag wurde auf 300 Ma rk pro Halbjahr und Mi tglied fes tgesetzt.
Vers chiedene Wüns che und Anträ ge wurden entgegengenommen, um (ihnen) na ch Mögli chkei t
Rechnung zu tragen.
Um ½ 12 Uhr schloss der Vors tand die sehr anregend verlaufende General versammlung.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 8. Mä rz 1923
Vors tandsi tzung beim Schriftführer
Beginn um 8 Uhr
Anwesend sind 1. Vorstand Leopol d Guggolz, 2. Vors tand Gottlieb Schrezenmaier, Schri ftführer
Hei nri ch Braun, Kassier Heinri ch Stier, Beisitzer Ri cha rd Freudenberger, Robert Rothenhöfer und
Ma rtin Löffler
T.O.
1. Mi tgliederbewegung
2. Kündigung des Vergüns tigungs vertrages mi t dem Stuttga rter Versicherungs vereins
1. Ihren Austri tt haben erklä rt Guts verwal ter Schweizer, Heinri ch Veith (Senior) Wagnermeister,
Christian Freudenberger Zimmermeister, Christian Späth Wa gnermeister. Den Anträgen wurde
die Genehmi gung erteilt.
2. Die Kündigung des Stuttga rter Versi cherungs vereins wurde gemä ß dem Schreiben
s tattgegeben.
Schluss um 9 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 16. April 1923
Vors tandsi tzung beim Schriftführer
Beginn um ½ 9 Uhr
5 Vors tandsmi tglieder anwesend – die Übrigen sind ents chuldigt.
Tagesordnung: Handwerkska mmerbei träge
Na ch eingehender Beratung wurde bes chlossen, die Mi tglieder über die Bei träge zu hören. Die
Mi tgliederversammlung wurde auf 29. April 1923 fes tgesetzt.
Schluss um 10 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 29. April 1923
Mi tgliederversammlung in der Brauerei Hä ffner
Beginn um ½ 9 Uhr
T.O.
1. Anlei tung über die Ausfüllung der Einkommen- und Vermögenss teuererklärungen
2. Handwerkskammerbei tra g
Der Vors tand und Schriftführer wohnte in Sinshei m einem Vortra g des Finanza mtes bei betreffs
Aus füllung der oben genannten Steuererklä rungen. Aufgrund dessen gab der Schriftführer den
za hl rei ch erschienenen Mi tgliedern praktis che Anlei tungen und Winke für die Aus füllungen der
Erklä rungen. Die Ausspra che wa r eine ruhige und sachli che.
Der Vors tand wurde beauftra gt, beim Bürgermeis teramt, respekti ve Gemeindera t, den Antra g zu
s tellen, dass die Beiträ ge für die Handwerkska mmer von (der) Gemeindekasse getragen werden.

Zum Schluss erklä rten sich der Vors tand und Schri ftführer berei t, auf Wuns ch den Mi tgliedern
na ch Angabe ihre Steuererklä rungen aus zufüllen.
Schluss um ½ 12 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 25. Juli 1923
Vors tandsi tzung beim Schriftführer
Beginn um 9 Uhr
Anwesend sind 1. und 2. Vors tand, Schriftführer und Kassier sowie die Beisitzer Gus ta v Dürrwang,
Robert Rothenhöfer und Ma rti n Löffler
T.O.
Bes chlussfassung über die Abhaltung einer Mi tgliederversammlung betreffs Verbandsbei tra g
Die Versammlung wurde auf (den) 28. Juli 1923 besti mmt.
Schluss um ¾ 10 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 28. Juli 1923
Mi tgliederversammlung Abend 9 Uhr in der Brauerei Häffner
T.O.
Verbandsbeitra g
Die Versammlung wa r nur von 7 Mi tgliedern besucht, weshalb die Tagesordnung nicht erledigt
werden konnte. Leider s tehen wi r i m Zei chen der Teuerung und Geldentwertung, weshalb der
Aus fall leicht zu begreifen is t.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 10. November 1923
Mi tgliederversammlung Abend 8 Uhr in der Brauerei Häffner
T.O.
Stellung von Anträ gen bei der Handwerkskammer zwecks Erlangung vom wertbes tändi gen
Notgeld für Lohnzahlungen der Mi tglieder.
Der Vors tand eröffnete um ¾ 9 Uhr die Versammlung und erläuterte die Antrags formula re.
Wieder wa r die Versa mmlung sehr schwa ch besucht, so dass kein posi ti ves Ergebnis erzielt
werden konnte. Die Geldentwertung lastet auf den Gewerbetreibenden sehr s chwer, so dass man
den s chwa chen Besuch erklä ren konnte.
Schluss um 10 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 5. Mä rz 1924
Vors tandsi tzung Abend 8 Uhr in der Linde

T.O.
Bei trä ge
Anwesend sind 1. Vorstand, Schri ftführer, Kassier und zwei Beisitzer
Der Bei trag wi rd auf 60 Pfennig Aufzahlung für 1923 fes tgesetzt. Sonns t pro Mona t 20 Pfennig.
Schluss um 9 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 13. Mä rz 1924
Vors tandsi tzung Abend 8 Uhr in der Linde
Anwesend sind 1. Vorstand, Schri ftführer, Kassier und zwei Beisitzer
T.O.
Abhaltung einer Bezi rks versamml ung, hier.
Von dem Landes verband wi rd uns diese Versammlung angeboten, verknüpft mi t einem Vortra g.
Als Tag wurde der 27. April festgelegt, und erwa rten wi r noch Bestä ti gung vom Landes verband.
Als das geei gnete Lokal wurde das Gasthaus zur „Krone“ bes timmt.
Schluss um 10 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 15. Mä rz 1924
Vors tandsi tzung Abend 8 Uhr beim Schri ftführer
Anwesend ist der Gesamtvors tand
T.O.
1. Bezi rks versammlung
2. Monats versammlung
Zu 1. – als Tag für die Bezi rks versa mmlung wurde der 11. mai 1924 fes tgelegt.
Zu 2. – Wegen des heute eingetroffenen Schreibens der Handwerkska mmer betreffs Zei tung „Das
Ba dische Handwerk“ wi rd eine Mi tgliederversammlung auf den 17. Mä rz 1924 anbera umt.
Schluss um ½ 10 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 17. Mä rz 1924
Abend 8 Uhr
Mona ts versammlung i m Vereinslokal
T.O.
1. Ei nzei chnung in die Lis te betreffs der Zeitung „Das Badis che Handwerk“
2. Anmeldung zum Besuch der Ausstellung für Gewerbe und Handel am 6. April 1924 i n Ka rls ruhe
3. Runds chrei ben der Handwerkskammer betreffs Sonnta gs rückfahrka rten
4. Vers chiedenes

Anwesend sind der Gesamtvors tand und 7 Mi tglieder. Die Ta gesordnung wurde eingehend
besprochen und dem Vors tand die Erledi gung der eingegangenen Rundschreiben übertra gen.
Leider fehlen wieder sehr viele Mi tglieder.
Schluss der Versammlung 11 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 30. April 1924
Vors tandsi tzung Abend 8 Uhr in der Linde
Anwesend der Gesamtvors tand
T.O.
1. Handwerkskammerbei tra g
2. Reklama tion bei der Pos t betreffs der Zeitung
3. Vortra g
4. Ausstellung
Betreffs Punkt 1: Fühlungnahme mi t dem Bürgermeis teramt
Betreffs Punkt 2: Lis te wi rd bei der Post eingerei cht
Betreffs punkt 3: Inserat wi rd bes chlossen. Eingabe an den Ga u des Gewerbevereins
Betreffs Punkt 4: Rückspra che mi t den Mi tgliedern
Schluss ½ 11 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 7. Mai 1924
Vors tandsi tzung beim Schriftführer Abend 8 Uhr
Anwesend sind der 1. Vors tand, Schriftführer, Kassier und zwei Beisi tzer
T.O. Einladung an die Vereine zum Vortra g, bzw. zur Bezi rks versa mmlung
Der Schri ftführer wurde beauftra g, die Vereine einzuladen und si ch telefonisch mi t dem
Ga uvorsi tzenden hierüber si ch zu vers tändigen.
Schluss um 9 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 11. Mai 1924
Bezi rks versammlung nachmi ttags 3 Uhr in der Krone
Ers chienen sind der Rektor Sommer aus Ka rlsruhe, der Generalsekretä r Ma rti n aus Heidelberg
und für den Gau Herr G. Ba rth a us Sinshei m. Vertreten sind fol gende (Gewerbe)verei ne:
1. Ki rchardt
2. Steinsfurth
3. Obergimpern
4. Weiler
5. Si nsheim
Ferner Handwerker von Babs tadt und Tres chklingen sowie 24 Mi tglieder unseres Vereins .
Ins gesamt wa ren 42 Personen anwesend. Leider ka m die endgül tige Zusage betreffs des
Vortra ges sehr spä t, so dass eines Teils der s chlechte Besuch auf dieses Konto zu buchen is t, so

dann wa ren an vers chiedenen Orten Innungs versamml ungen, was auch viel (zum s chwachen
Besuch) beigetragen ha t. Die beiden Redner entwi ckelten (…) ihr Programm und ernteten rei chen
Bei fall. Aus führli chen Beri cht über die Bezi rks versamml ung entnehmen wi r aus dem
Zeitungsausschni tt.
Schluss um ½ 6 Uhr.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 4. Juni 1924
Vors tandsi tzung Abend 9 Uhr beim Schri ftführer
Anwesend sind der Gesamtvors tand sowie der Gemeinderechner G. Dörzbach.
T.O.
1. Fes tsetzung der Handwerkskammerbei träge
2. Abhal tung der General versammlung
Die Besprechung von Punkt 1 nahm längere Zei t in Anspruch. Unter Punkt 2 wurde die
General versammlung auf Sa msta g, 14. Juni 1924 beschlossen sowie die Tagesordnung festgelegt.
Schluss um ½ 12 Uhr
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 14. Juni 1924
General versammlung in der Brauerei Hä ffner
Beginn 9 Uhr Abends
Anwesend sind die Vors tandschaft sowie 19 Mi tglieder
T.O.
1. Beri cht des Vors tandes
2. Beri cht des Schri ftführers
3. Kassenberi cht
4. Wi derwahl von zwei Beisitzern
5. Fes tsetzung der Bei träge
6. Vers chiedenes , u.a . Landes versammlung
Um 9.15 Uhr eröffnete der Vorsi tzende die Versammlung und begrüßte die Ers chienen. Hierauf
verlasen Vorsi tzender und Schri ftführer ihre Jahresberi chte, woraus auf eine ziemlich rege
Vereins täti gkei t zu schließen wa r. Leider muss te heute wieder die trauri ge Fes ts tellung gema cht
werden, dass das Interesse der Mi tglieder an dem Verein sehr viel zu wüns chen übrig lässt. Es
folgte nun der Kassenberi cht, der von den Mi tgliedern H. Stei n und H. Stocker geprüft und in
Ordnung befunden wurde. Dem Rechner wurde hierauf Entlastung erteilt. Als Beisi tzer wurden
die bisherigen durch Zuruf eins timmig wiedergewähl t, nämli ch die Mi tglieder Ri cha rd
Freudenberger und Ma rtin Löffler. Zu 5. wurde bes chlossen, den Beitra g auf 0,50 Ma rk
viertel jährli ch fes tzusetzen. Zu 6. bespra ch man den Besuch der Landes versammlung in Bruchsal.
Hieran s chloss si ch dann noch eine lebha fte Deba tte über die akuten Fragen des
Versicherungswesens an. Na ch dem noch ei nige Wüns che und Anträge ges tell t wa ren, s chloss der
Vorsi tzende die Versa mmlung.
Schluss 12:15 (Na chts)
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 25. Juni 1924
Vors tandsi tzung beim Schriftführer
Anwesend die Gesamtvors tands cha ft

Tagesordnung: Besuch der Gewerbeausstellung in Hands chuhsheim (bei Heidelberg)
Es wurde beschlossen, die Auss tellung zu besuchen und die Mi tglieder durch Runds chreiben
persönlich einzuladen.
Schluss : 9:15 h (Abends)
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Besuch der Gewerbeauss tellung in Ha nds chuhsheim am 29. Juni 1924
Auf die Einladung des (Gewerbe)vereins ha tte si ch eine schöne Anzahl Mi tglieder eingefunden
zum Besuch der Auss tellung in Ha nds chuhshei m. Die Aussteller hatten i hr bestes geboten, und
ma n konnte einen bedeutenden Vors chri tt im Badischen Handwerk fes tstellen. Hochbefriedigt
kehrten alle Teilnehmer nach hause zurück.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
(Der Schri ftführer): Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 1. Oktober 1924
Vors tandsi tzung in der „Linde“. (Ohne Angabe einer Uhrzeit.)
Tagesordnung: Teilnahme an der Feier des 60jähri gen Jubiläums des Gewerbevereins Necka rsulm
und na chmitta gs Besichtigung der Gewerbeschau des Gewerbevereins Böckingen am Sonnta g, 5.
Oktober 1924.
Es wurde beschlossen, beiden Vereinen, die diese Fes te geben, einen Besuch abzus ta tten. Die
Mi tglieder werden durch Rundschreiben eingeladen.
Schluß 10 Uhr (abends?)
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 5. Oktober 1924
Besuch der beiden Gewerbevereine Necka rsulm und Böckingen.
Wi r fuhren um 7.34 Uhr na ch Necka rsul m und s tatteten dem Verein zu seinem Jubelfeste einen
kurzen Besuch ab. Die Stadt wa r fes tlich ges chmückt, und wi r ha tten Gelegenheit, einen
interessanten Vortra g von Vertretern des württembergischen Handwerks anzuhören.
Gegen Mi tta g fuhren wi r na ch Heilbronn-Böckingen. Die Schau wa r sehr interessant, und wi r
konnten manche s chöne Arbei t der württembergis chen Handwerker sehen.
Hei mfa hrt: 7.00 Uhr (abends) ab Heilbronn. Teilnehmer 14.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Bra un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 25. November 1924
Aktennoti z im Protokollbuch Sei te 111: Die Fi rma Gebr. Bots ch erklä rt ohne jeden Grund ihren
Aus tri tt (aus dem Gewerbeverein). Unters chrift: Herr Emil Bots ch
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ga utag 1924

Am 14. Dezember 1924 fand in Eppingen im Saale „Zur Eisenbahn“ der Gautag des Elsenz-Gaues
s tatt. Na ch Fes ts tellung (der Anwesenhei t gemä ß) Präsenzliste wurde zum Jahres- und
Kassenberi cht übergegangen, wel che na ch Prüfung für ri chtig befunden wurden.
Ans chließend fol gte ein s chöner Vortrag von Herrn Ma rtin, Heidel berg. Als weiterer Punkt wurde
die Gewerbe-Auss tellung in Eppingen bes chlossen und den Handwerkern zum Besuche sowie zum
Auss tellen empfohlen.
Als nä chster Tagungsort wurde Sinsheim fes tgelegt.
Unser Verei n wa r durch den Vors tand, (den) Schri ftführer (und den) Kassier vertreten.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 14. Mä rz 1925
Auf Anregung des Herrn Gewerbelehrers Reber fand eine Lehrlings-Auss tellung, bzw. ei ne
Ausstellung von Lehrlingsarbeiten s ta tt. Sä mtliche Lehrlinge, wel che die hiesige gewerbli che
Fortbildungss chule besuchten, stell ten ihre Arbei ten aus , und war das Resul ta t nur (als) gut zu
bezei chnen. Die Gemeinden der beteiligten Schüler haben uns finanziell gut unters tützt, und
konnten wi r jedem Lehrling praktis che Werkzeuge, Bücher, Ma ßs tab usw. als Belohnung nebs t
Urkunde übergeben.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 7. Juni 1925
Heute besuchte eine Anzahl Mi tglieder die Gewerbe-Ausstellung in Eppingen. Auch hier konnte
ma n sehen, da ß unser ehrba res Handwerk Großes zu leisten verma g.
Na ch schön verlebten Stunden kehrten die Besucher voll befriedigt na ch Hause (zurück).
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 4. November 1925
Heute Abend fand in der „Linde“ eine Vors tandssitzung sta tt, wobei bes chlossen wurde, die
General versammlung a m 11. November 1925 abzuhal ten. Anwesend wa ren der Vors tand, (der)
Kassier, (der) Schri ftführer und zwei Beisitzer.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 11. November 1925
Die auf heute angesetzte Generalversammlung kann wegen der geringen Besucher(zahl) nicht
stattfinden. Besuch des Gauta ges wurde bes chlossen.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 24, November 1925
Der Gautag in Waibs tadt wurde von drei Vertretern unseres Vereins besucht.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Bra un

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 8. Mai 1926
Wegen der großen Interesselosigkei t der Mi tglieder versuchte man heute, eine Versammlung
einzuberufen, wel che jedoch ergebnislos verlief.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 3. Dezember 1927
Heute fand der Gautag in Sinshei m s ta tt, wel cher durch mehrere Vertreter unseres Vereins
besucht wurde. Nä chs ter Ga utag (is t) in Steins furth.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Bra un
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 8. Juli 1928
Heute besuchte der Gewerbeverein Schwetzingen unseren Badeort. In s chöner Zahl traf der
Verein ein und wurde im Gasthaus „Zur Krone“ einqua rtiert. Eine Besichtigung der Saline wurde
unter Führung des Vorsta nds vorgenommen. Die Teilnehmer kehrten voll befriedigt na ch Hause
(zurück).
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 10. November 1928 (Ohne Zeitangabe. Vermutlich abends .)
Heute fand i m Ca fe Schmidt eine sehr gut besuchte Mi tgliederversammlung s ta tt, wobei eine
Werbung (?) für den Verein verknüpft wurde. In s chöner Geselligkei t bei neuem Wen und
Zwiebelkuchen wurden die Meinungen ausgetaus cht und neue Anregungen gegeben. Es wurde
von vers chiedenen Mi tgliedern die Abhaltung eines Gratis-Hasenessens bes chlossen und die
Beträ ge hierfür gesti ftet.
Um 1 Uhr (nachts) wurde die ha rmonis ch verlaufene Versa mmlung ges chlossen. Als neue
Mi tglieder sind dem Verein beigetreten: Gus ta v Roser, Schreiner; Heinri ch Schrezenmaier,
Maurermeis ter; Ka rl Brenner, Kaufmann; Wilhelm Späth und Heinri ch Freudenberger.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 24. November 1928
Heute fand i m Vereinslokal „Brauerei Hä ffner“ eine sehr gut besuchte Mi tglieder-Versa mmlung
s tatt. Ans chließend fand das Hasenessen seine Abwi cklung, wel che programmmä ßi g verlief.
Unsere Vereinswi rtin ha tte die Hasen vortreffli ch zuberei tet, wel che den anwesenden
Mi tgliedern und deren Frauen sehr gut mundeten. Ei nige Musikstücke durch die Jazz-Ka pelle

trugen zur gemütli chen Sti mmung sehr viel bei . Mögen alle Anregungen dazu bei tragen, da ß
neues Leben i m Verein erbl üht zum Wohle des Gewerbes und unseres Hei matortes .
Voll befriedigt wanderten die Mi tglieder die Höhen des Schwä rzberges hinab, ihren heima tli chen
Pena ten (*) zu mit dem Bewußtsein, im Gewerbeverein einen schönen Abend verlebt zu haben.
(*) Pena ten = altrömis che Hausgötter; hier im übertra genen Sinn für Hei m, Wohnung, häusli cher
Herd verwendet.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Bra un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 25. November 1928
Heute fand in Stei nsfurth der Gautag s ta tt, wel cher durch 7 Teilnehmer unseres Vereins besucht
wa r. Der nä chs te Gautag findet 1929 in Rappenau sta tt.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Bra un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 13. April 1929
Heute Abend fand im Vereinslokal die ordentli che Generalversammlung s ta tt. Der Besuch wa r
befriedend, hä tte jedoch besser sein dürfen. Der Vorsitzende gab einen ausführlichen Beri cht
über das verflossene Vereinsjahr und wüns chte, da ß die Mi tglieder sich noch mehr an den
Bes trebungen des Vereins beteiligen mögen. Die Protokolle des Schri ftführers wurden verlesen
und mi t Befriedigung entgegengenommen.
Bei den hiera uf vorgenommenen Wahlen wurde der bisheri ge Gesamtvors tand wiedergewähl t.
Für die a usges chiedenen Vors tandsmi tglieder wurde Condi tormeis ter Hermann Schmidt als
zwei ter Vors tand und Kaufmann Ka rl Brenner neu hinzugewähl t.
Über den dieses Jahr hier s tattfindenden Gautag wurde eingehend gesprochen und beschlossen,
den Gästen eine Besichti gung der Saline zu ermögli chen sowie alle Sehenswürdigkeiten
Ra ppenaus zu zeigen.
Um ¾ 12 Uhr (na chts ) s chloß der Vorsi tzende die ha rmonisch verlaufene Versammlung.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Bra un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 10. Juni 1929
Eine Vors tandssitzung fand heute Abend in der „Linde“ s ta tt. Beginn 9 Uhr. Anwesend wa ren
ers ter und zwei ter Vors tand, der Schri ftführer, (der) Kassier sowie der Beisitzer, Herr Kaufmann
Brenner.
Als wi chtiger Punkt s tand der Sieben-Uhr-La dens chluß auf der Ta gesordnung. Es wurde
bes chlossen, die Verei nsmi tglieder und sons tige Interessenten zu einer Versammlung auf
Sa ms tag, den 15. Juni 1929, in das Gasthaus „Zum Deuts chen Kaiser“ einzuladen.
Schluß ½ 11 Uhr.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 15. Juni 1929
Heute fand um 9 Uhr a bends die bes chlossene Mi tgliederversammlung s ta tt. Anwesend wa ren
ers ter und zweiter Vors tand, (der) Schriftführer und (der) Beisitzer Kaufmann Ka rl Brenner,
weitere 10 Mi tglieder sowie 5 Ni chtmitglieder.
Es wurde beschlossen, eine Bes chwerde wegen des Sieben-Uhr-Ladenschlusses beim
Bürgermeis teramt einzurei chen. Eine lebha fte Aussprache fand s ta tt und wurden die Beschlüsse
der Vors tandschaft gutgehei ßen.
Unter Punkt „Vers chiedenes “ wurde der Stundenplan der Gewerbes chule zur Spra che gebra cht
und um Vorla ge desselben gebeten. Die nöti gen Schri tte werden von dem Vors tand
unternommen.
Schluß 12 Uhr (na chts).
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 17. Juni 1929
Vor Einrei chung der Bes chwerde wegen des Sieben-Uhr-Ladens chlusses ha t der Vors tand mi t
Herrn Bürgermeis ter Hofmann, hier, Rückspra che genommen. Auch der Schriftführer ha tte i n
dieser Sa che mit Herrn Obersekretä r Werner vom Bezi rksamt Sinsheim persönlich eine
Ausspra che.
Die Angaben des Herrn Bürgermeisters sowie des Herrn Werner deckten si ch vollkommen, denn
der Sieben-Uhr-Ladens chluß is t durch Reichsgesetz fes tgelegt. Eine Bes chwerde is t deshalb ni cht
nur aussichtslos sondern auch unangebra cht und könnte die s chä rfere Verfolgung (durch die)
Poli zei nach si ch ziehen.
Der Vors tand zog seine Schlüsse (aus diesen Mi tteilungen). Demzufol ge wurde die Bes chwerde
auf einen günsti geren Zeitpunkt zurückges tellt.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 3. Augus t 1929
Heute fand in dem Verei nslokal „Brauerei Häffner“ eine Mi tgliederversammlung s ta tt. Beginn 9
Uhr (abends ). Anwesend wa ren (der) ers te Vors tand - der zweite Vors tand wa r entschuldigt - , der
Schriftführer, der Kassier sowie 8 Mi tglieder. (Auf der Ta gesordnung stand) die Beteiligung am
dies jährigen Kurfest. Es wurde beschlossen, da ß der Verein einen Wagen s tellt, auf dem die
einzelnen Handwerksgruppen Aufs tellung finden sollen. Wegen der s chwa chen Besucher(za hl)
wurde eine nochmalige Zusammenkunft a m Monta g, 5. Augus t 1929, im Ca fe Schmidt
bes chlossen. Schluß: ½ 11Uhr (abends).
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 5. Augus t 1929
Heute fand i m Ca fe Schmidt eine nochmalige Besprechung zwecks Beteiligung a m Kurfest s ta tt. Es
wurde die Teilnahme bes chlossen, wie bereits in der (vorgestri gen) Versa mmlung erwähnt
wurde, sowie eine nochmalige Aufforderung (zur Teilnahme) durch Inserat in dem „Unterländer
Boten“.

Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 11. Augus t 1929
Unter froher Stimmung fand heute das Kurfest s tatt. Die Vereine wettei ferten um die s chöns te
Gruppe. Diesmal war es der Gewerbeverein Rappenau, wel cher den besten Wagen i m Fes tzuge
gestell t ha t. Wa ren doch die meisten Berufs zweige ori ginell vertreten! So wa r es ganz besonders
das Schmiedehandwerk. Als Vertreter desselben wa r Schmiedemeister Friedri ch Hofmann an
einem s chweren Ambos beim Schmieden ei nes Hufeisens zu begrüßen. Wuchti g wa ren seine
Ha mmers chläge und gaben so dem Handwerk den entsprechenden Na chdruck. Allen
Mi ta rbei tern sei an dieser Stelle nochmals herzli ch Dank gesagt.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 14. September 1929
Heute fand i m Gasthaus „Zur Linde“ eine Mi tgliederversammlung s ta tt. Anwesend wa ren (der)
ers te und zwei te Vors tand sowie der Schri ftführer und 10 Mi tglieder.
Tagesordnung: Gautag 1929
Die nöti gen Vorbereitungen für den am 22. September 1929 hier i m Gasthof „Zur Saline“
s tattfindenden Gautag wurden besprochen und zur Erledigung der Vors tandschaft übergeben.
Glei chzei tig wurden auch Anträge formuliert, wovon jedoch nur der Antrag (von) Wilhelm Vei th
an den Gautag wei tergeleitet werden konnte.
Beginn um ½ 9 Uhr (abends); Schluß 11 Uhr (abends).
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Bra un
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ra ppenau, 22. September 1929
Heute fand hier der Gautag 1929 s tatt. Die Gemeindebehörde, der Kur- und Verkehrs verein sowie
der Musikverein ha tten uns in geei gneter Weise unters tützt. Um 11 Uhr fand die GauAuss chußsi tzung in der „Brauerei Hä ffner“ sta tt. Die Ges chä fte der Gaulei tung wurden
gutgehei ßen und den Gaubeamten (*) Entlastung erteilt. Hieran s chloß si ch das Mi tta gessen (an),
wozu der Musikverein vom Musikpa villon uns das Unterhaltungskonzert spiel te.
Um 2 Uhr wurden die übri gen Gäs te a m Bahnhof empfangen und zum Salinenhotel geleitet.
Erfreuli cherweise ha tte sich diesmal auch der Präsident des Landes verbands (der badis chen
Gewerbevereine), Herr Stadtra t Otto Burka rdt aus Heidelberg, eingefunden und über das Thema
„Gegenwa rtsfra gen des Handwerks“ einen fesselnden Vortrag gehal ten. Ebenso (hatte si ch
eingefunden) Herr Regierungs rat Bee vom Landesgewerbeamt Ka rls ruhe. Das Bezi rksamt
Si nsheim wa r durch Herrn Landra t Stra ck vertreten.
Bürgermeis ter Hofma nn grüßte die Teilnehmer im Namen der Gemeinde Rappenau. Unser ers ter
Vorsi tzender begrüßte die Teilnehmer im Na men des Vereins , Herr Gauvorsitzender Lehmann
na mens des Gaues. Der ges chäftli che Teil sowie die Wahl wa r(en) sehr bald erledi gt, und
Si nsheim wurde der Gauta g 1930 zuerkannt.
Der von uns eingerei chte Antra g des Wilhelm Vei th wurde durch den Antra gs teller begründet und
dem Gau zur Weiterlei tung an die Handwerks kammer empfohlen.
Herr Di rektor Falk gab über die hiesige Saline eine kurze Erläuterung. Und bald wurde die schön
verlaufene Gauversammlung ges chlossen, woran sich ans chließend eine Besichti gung der Saline

s chloß, was jeden Besucher voll befriedigte, und jeder erhiel t als Andenken eine s chöne
Sal zmühle von der Salinendi rektion ges chenkt.
Mi t dem letzten Zug tra ten die Gäs te den Hei mweg an, und dürfte (der Tag) denselben in langer,
angenehmer Erinnerung bleiben.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
(*) Gaubeamte sind die ehrenamtli ch tä tigen Funktionä re des Gauverbands .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra ppenau, 12. Oktober 1929
Heute fand i m „Deuts chen Kaiser“ eine Mi tgliederversammlung sta tt. Zur Bera tung s tand der
Stundenplan (der hiesigen Gewerbes chule).
Leider waren nur wenige Mi tglieder anwesend. Der Stundenplan wurde von den Anwesenden
gebilligt und zur Einsicht beim Vorstand auf Verlangen (demselben) ausgehändigt.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 8. Mä rz 1930
Heute fand die General versammlung i m Vereinslokal (der) Brauerei Ja kob Hä ffner sta tt.
Anwesend wa ren 15 Mi tglieder. Die Versammlung ist ha rmonis ch verlaufen, und entnehmen wi r
(den Verlauf) dem Beri cht aus dem „Unterländer Boten“ vom 10.Mä rz 1930.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, nach dem 20. Mä rz 1930 protokolliert
Am 20. Mä rz 1930 fa nd im Bürgerauss chußsaal die Veranlagung der hiesigen Gewerbetreibenden
zum Interessentenbeitrag des Kur- und Verkehrsvereins s ta tt. Als Vertreter des Gewerbeverei ns
wa r der Schri ftführer Heinri ch Bra un bes timmt.
Der Vertreter hatte keinen leichten Stand; denn er beantra gte durchweg für alle Mi tglieder die
Häl fte de Abgabe des vori gen Jahres . Es entwickel te si ch eine lebhafte Debatte zwis chen Heinri ch
Bra un und (Salinen-)Di rektor Falk, Herrn Kreuzer und Dr. Münz sowie Herrn Schmid.
Als Resulta t konnte der Vertreter (des Gewerbevereins) bis auf weni ge Ausnahmen seine Anträ ge
zu Guns ten der Mi tglieder des Vereins verbuchen.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 7. Juni 1930
Heute fand in der Weinwi rts cha ft „Zur Li nde“ eine Mi tgliederversammlung sta tt, wobei (auf der)
Tagesordnung die Vertretung des Gewerbes bei der Vorsta nds chaft und (dem) Aufsi chts ra t der
hiesigen Volksba nk e. G. (…..*) s tand. Der Vorsi tzende wurde beauftra gt. mi t der Landwi rts chaft
in dieser Beziehung zu verhandeln und entsprechend zu verfügen.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Bra un
(…..*) Die Klammer enthält unvers tändli che Abkürzungen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 13. Dezember 1930
Heute fand i m Gasthaus „Zum Hi rsch“ beim Mi tglied Hei nri ch Rothenhöfer eine Versammlung
betreffs Gautag sta tt, wel che nur s chwa ch besucht wa r.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 14. Dezember 1930
Heute fand der Gautag in Sinsheim sta tt. Hierzu ha tte unser Verein 5 Vertreter entsendet. Der
Ga utag verlief programmgemä ß, und (es) kehrten unsere Vertreter abends befriedi gt wieder
zurück. Der nä chs te Ga utag findet in Eppingen s ta tt.
Der Vors tand: Leopold Guggolz
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 11. Februa r 1931
Heute fand in der Brauerei Häffner die dies jährige General versammlung s ta tt. Anwesend wa ren
16 Mi tglieder. Die Versammlung is t anregend und ha rmonisch verlaufen. Den Beri cht (da rüber)
entnehmen wi r dem „Unterländer Boten“.
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schri ftführer: Heinri ch Bra un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 9. Mä rz 1931
Heute fand i m Ca fe Wa genba ch eine Vors tandsi tzung sta tt. Infolge Erkrankung des ers ten
Vorsi tzenden lei tete dieselbe der zwei te Vorsitzende Jakob Hä ffner. Zu der Si tzung wa ren auch
Ni cht-Vors tands-Mi tglieder ers chienen. Es wurde über die Werbewoche bera ten und das Insera t
(i m Protokollbuch auf Seite 127 eingeklebt) aufgegeben. Ferner wurde über die Auss tellung der
Lehrlingsa rbei ten bera ten. Die Bes chlüsse wurden eingehend besprochen und für die
Mi tgliederversammlung auf Sa ms tag, den 14. Mä rz 1931, zur Genehmi gung ausgea rbei tet.
Anfang: ½ 9 Uhr (abends ) ; Schluß um ½ 12 Uhr na chts)
Mi tglied Ma rtin Löffle erklä rt ohne Grund seinen Aus tri tt.
Der zweite Vors tand: Jakob Hä ffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 14. Mä rz 1931
Eingeklebt sind ein Artikel vom Schri ftführer anlä ßli ch der Reichshandwerkswoche (vom 15. –
22. Mä rz 1931) sowie unser Werbe-Insera t.
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beri cht, Aufkleber zur Rei chshandwerkswoche und ein Werbe-Inserat des Gewerbevereins .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 14. Mä rz 1931
Heute fand i m Gasthaus „Zur Krone“ die beschlossene Mi tgliederversammlung sta tt. Anwesend
wa ren ers ter und zwei ter Vors tand sowie 12 Mi tglieder, der Schri ftführer und der Kassier. Die
Besi tzer von Schaufens tern erhielten große Werbeplakate, die übri gens ebenfalls solche in
kleinerem Forma t. Auch Werbema rken wurden verteil t. Wi r hoffen auf eine Besserung der
gegenwä rtigen überaus schlechten Arbei tslage. Für die Lehrlingsa rbei ten wurden die
eingeladenen Meister zur Beguta chtung bes timmt. Betreffs Interessentenbeitra g wi rd eine
nochmalige Versammlung i m „Deuts chen Kaiser“ auf 25. Mä rz 1931 besti mmt. Gus ta v Braun tri tt
als Mi tglied wieder bei .
Anfang: 9 Uhr (abends); Schluß um ½ 1Uhr (na chts ).
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 20. Mä rz 1931
Heute fand i m Saale der Gewerbli chen Fortbildungsschule, hier, die Ausstellung, bzw. die
Beguta chtung der Lehrlingsarbeiten s ta tt. Durchweg konnten alle anwesenden Meis ter die
Arbei ten mi t der Note „gut“ bewerten. Es is t ein erfreuli ches Zei chen dafür, da ß unsere
hera nwa chsenden Lehrlinge bes trebt sind, si ch als tüchti ge und brauchba re Handwerker
hera nzubilden. Anfang: 8 Uhr (abends ); Schluß um ½ 11 Uhr (na chts ).
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
Ba d Rappenau, 25. Mä rz 1931
Heute fand i m Gasthaus „Zum Deuts chen Kaiser“ eine Mi tgliederversammlung sta tt: Anwesend
wa ren ers ter und zwei ter Vors tand, Schriftführer und Kassier sowie 16 Mi tglieder. Als einzi ger
Punkt wa r der Interessentenbeitrag zum Kur- und Verkehrsverein a uf der Tages -Ordnung. Eine
lebha fte Aussprache entwi ckelte sich, und man wa r sich darüber einig, da ß dieses Jahr, wo ein
sol ch s chlechter Geschäftsgang zu erwa rten is t, der vorjähri ge Bei trag ni cht bezahl t werden kann.
Man einigte si ch, da ß durch den Schriftführer Erklä rungen aus gegeben werden sollen, auf denen
si ch die Mi tglieder erklä ren sollen, wel chen Beitra g sie zu zahlen in der Lage sind. Vers chiedene
Bes chwerden wegen der vorjährigen Eins chä tzung wurden zur Kenntnis gebra cht. Die
Vors tands cha ft ist beauftragt, die Erklä rungen zu prüfen und bei der Festsetzung (des aktuellen
Interessenbei tra gs) entsprechend zu wi rken. Als Vertreter wurden bes timmt: Ers ter und zweiter
Vors tand sowie K. Brenner und Ph. Muth.
Anfang: ½ 8 Uhr (abends ); Schluß; 12 Uhr (na chts).
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 11. April 1931, Vors tandssitzung
Heute Abend fand eine Vorsta ndssitzung zwecks Prüfung der eingegangenen Erklä rungen zum
Interessentenbeitrag des Kur- und Verkehrsvereins s ta tt. Die Erklä rungen wurden zur Kenntnis
genommen und eingehend durchbera ten.
Anfang um ½ 9 Uhr (abends), Schluß um 11 Uhr (na chts).

Der Vors tand: I. V. Ja kob Hä ffner
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 16. April 1931
Heute fand in der Brauerei Häffner ein Vortrag des Herrn Di rektors Ziegler vom Kraftwerk
Al twürttemberg s ta tt. Als Thema wa r die die „Elektri zi tä tswi rts chaft i m Allgemeinen und im
Bes onderen in Württemberg“ zugrunde gelegt. Ein schöner Besuch wa r zu verzei chnen, hätte
jedoch noch besser sein dürfen. In fas t einstündi gem Vortra g entwi ckelte Herr Di rektor Ziegler ein
sehr interessantes Thema. An den Vortrag s chloß si ch eine lebhafte Diskussion an, in der die
hohen Strompreise kri tisiert wurden. Mi t Worten des Dankes an den Vortra genden sowie an die
Versammlung s chloß der Vorsitzende die heutige Versamml ung.
Beginn um ½ 9 Uhr (abends); Schluß um 12 Uhr (na chts ).
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 21. April 1931
Heute Abend 8 Uhr fand i m Ra thaussaal die Fortsetzung (des Gesprä chs) über den
Interessentenbeitrag (des Kur- und Verkehrsvereins) s ta tt. Unser Verein wa r vertreten durch den
ers ten Vors tand Leopold Guggol z, den zwei ten Vors tand Jakob Häffner, den Schri ftführer Heinri ch
Bra un, den Beisitzer Ka rl Brenner sowie die Mi tglieder Hermann Alt, Metzgermeis ter, und Philipp
Muth, Bä ckermeis ter. Bürgermeister Hofmann begrüßte die Ers chienenen und eröffnete die
Si tzung. Der allgemeinen, s chlechten Geschäftslage entsprechend würden die Bei trä ge reduziert.
Unsere Anträge wurden alle genehmi gt. Die Bei tra gssenkung errei chte bei einer Anzahl
Mi tglieder (eine Ermä ßi gung) bis zu 50%. Unsere Vorsitzenden tra ten für die Interessen unserer
Mi tglieder sa chli ch, aber bes timmt ein. Ganz besonders forderte der ers te Vorsitzende, da ß auch
die Landwi rtschaft im Verhäl tnis zum Gewerbe besser (*) veranlagte werden muß, was drum auch
geschah. Der Verlauf der Sitzung wa r ein guter, und die Vertreter des Gewerbevereins konnten
berei ts um 10 Uhr den Heimweg antreten mi t dem Bewußtsein, den Mi tgliedern gute Diens te
erwiesen zu haben.
Der Vors tand; I. V. Jakob Häffner
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
(*) gemeint ist s tä rker
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 23. April 1931
Vors tandssi tzung i m Vereinslokal: Heute fand im Vereinslokal eine Vors tandssitzung sta tt,
anwesend wa ren ers ter und zwei ter Vorstand, Schri ftführer, Beisitzer Brenner sowie Mi tglied
Philipp Muth. Als einziger Punkt s tand nochmals der Interessentenbeitrag zur Bera tung.
Es wurde fes tges tellt, da ß eine ganze Anzahl landwi rts cha ftlicher Betriebe ni cht veranlagt ist. Ein
Antra g in dieser Beziehung an den Gemeindera t wurde angeregt, jedoch vorläufig zurückges tell t,
um Anfeindungen unserer Vorsta nds chaft zu vermeiden. (Ei n) Bes chl uß wurde dahingehend
gefa ßt, da ß bei der nä chsten Festsetzung dieser Fra ge nä her getreten und sie (nochmals)
vertreten wi rd. (Die) Lis te wi rd zu den Akten genommen.
Beginn: ½ 9 Uhr (abends ); Schluß: ½ 11 Uhr (na chts ).
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 16. Mai 1931

Vors tandssi tzung in der „Linde“: Heute fand in der Weinwi rts chaft „Zur Linde“ eine
Vors tandssi tzung s ta tt. Anwesend wa ren: Ers ter und zweiter Vors tand, Schri ftführer und Beisitzer
Brenner. Tagesordnung: 1. Entsendung eines Vertreters zur Gau-Ausschußsitzung in Si nsheim am
17. Mai 1931 i m Hotel „Zur Pos t“. (Dort soll era rbei tet werden eine) Stellungnahme der
Ga uvereine zur Sanierung der Erholungsheime des Landes verbandes . Herr Brenner wurde als
Vertreter bes timmt und mi t den nöti gen Weisungen versehen.
2. Der Stundenplan der gewerbli chen Fortbildungsschule wurde zur Kenntnis genommen und
gutgehei ßen.
Beginn um ½ 9 Uhr (abends); Schluß um 10 Uhr.
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 24. Oktober 1931
Mi tgliederversammlung im „Deuts chen Kaiser“. Heute fand eine Mi tgliederversammlung im
„Deutschen Kaiser“ s ta tt, wozu 16 Mi tglieder ers chienen wa ren. (Auf der) Tagesordnung (stand)
der Besuch der Gauversammlung in Mühlba ch bei Eppingen zur Bes chlußfassung. Als Vertreter
unseres Vereins wurden bes timmt ers ter und zwei ter Vors tand, Kassier und Mi tglied
Schrezenmaier. Die Abgeordneten erhiel ten (den) entsprechenden Auftrag, die Interessen des
Vereins zu vertreten.
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 1. November 1931
Heute fand der Gautag in Mühl bach bei Eppingen s ta tt. Eine lebha fte Deba tte entspann si ch um
die Kurhäuser des Verbandes sowie um den Vorsi tzenden Burkha rdt. Als Redner tra ten Herr
Ma rtin und Herr Gottmann aus Heidelberg auf. Die nä chs te Gauversa mmlung findet in Eppingen
s tatt. Unsere Vertreter kehrten wohlbehal ten und befriedigt na ch Hause (zurück).
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 16. Dezember 1931
Mi tgliederversammlung in der „Krone“: Heute fand in der „Krone“ eine Mi tgliederversammlung
s tatt. Anwesend wa ren 11 Mi tglieder. Zur Besprechung standen Fra gen des Lehrlings wesens und
Angelegenhei ten des Verbands an.
Beginn: ½ 9 Uhr (abends ); Schluß: ½ 12 Uhr.
Der Vors tand: I. V. Jakob Häffner
Der Schri ftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 23. April 1932
Nachruf: Na ch langem, s chwerem Leiden is t unser lieber 1. Vorsi tzender Leopold Guggolz,
Glasermeister, unerwa rtet ras ch in die Ewi gkei t abberufen worden. Der Ents chlafene wa r seit
(dem) 1. Juni 1922 als ers ter Vors tand in unserem Verein tä tig. Unter seiner Lei tung wurde viel
ersprießli che Arbei t zum Wohle der Handwerker geleistet. Hiervon legt dies Protokollbuch
Zeugnis ab. Die Handwerkskammer sowie der Landes gewerbeverband drückten ihr Beileid durch
Schreiben an den Verein aus . Unser 2. Vorsi tzender, Brauerei-Besitzer Ja kob Hä ffner, legte im

Na men des Vereins einen Kra nz am Grabe nieder. Der Elsenzgau ließ einen Kranz durch den
Vorsi tzenden K. Lehmann niederlegen. Dieser verba nd dami t einen Na chruf. – Ehre seinem
Andenken!
Der zweite Vors tand: Jakob Hä ffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 4. Mai 1932
Mi tgliederversammlung im „Hi rs ch“: Heute fand i m „Hi rsch“ eine Mi tgliederversammlung sta tt.
Anwesend wa ren 12 Mi tglieder. Auf der Ta gesordnung s tand die Ersatzwahl eines Vertreters zur
Vors tands cha ft der hiesigen Volksbank ans telle unseres vers torbenen Vors tandes. In Vors chlag
ka m - wie berei ts s chon vorgesehen wa r – unser Mi tglied Malermeister Emil Stocker.
(Außerdem) wurden vers chiedene andere Fra gen besprochen und erledigt. Die
General versammlung wurde a uf Sa msta g, den 21. Mai 1932, i m Vereinslokal fes tgelegt.
Beginn: 9 Uhr (abends ); Schluß: 11 Uhr.
Der 2. Vors tand: Jakob Hä ffner
Der Schriftführer: Hei nri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 10. Mai 1932
Heute fand i m Ra thaus die Festsetzung des Interessentenbeitrages (des Kur- und
Verkehrsvereins) s ta tt. Unser Verein wa r vertreten durch den zwei ten Vorsi tzenden, den
Schriftführer und (das) Mi tglied Philipp Muth. Die s chlechte Wi rts cha ftslage bedingte eine
weitere Ermä ßigung gegenüber dem Vorjahr um 50%. Ursprüngli ch wollte man ganz gegen jede
Abgabe sti mmen. Um jedoch eine Eins chätzung durch den Gemeindera t zu verhindern, ents chloß

ma n si ch s chweren Herzens zu dieser kleinen Abgabe. Eine Neuregelung auf anderer Grundlage
haben wi r uns vorbehal ten.
Der 2. Vors tand: Jakob Hä ffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 21. Mai 1931
General versammlung im Vereinslokal
Heute fand i m Vereinslokal die Generalversammlung s ta tt. Der 2. Vorsitzende, Herr
Bra uereibesitzer (Ja kob) Hä ffner, eröffnete die Versamml ung um ½ 9 Uhr (abends). Er geda chte in
ehrenden Worten des uns durch den Tod entrissenen 1. Vorsi tzenden Leopold Guggol z. Als
Zeichen des ehrenden Gedenkens erhob si ch die Versammlung von den Sitzen.
Alsdann wurde in die Ta gesordnung eingetreten. Der 2. Vorsi tzende ers ta ttete den Jahresberi cht,
welchen die Anwesenden mi t Genugtuung entgegennahmen. Sodann ers tattete der Schri ftführer
(Heinri ch Braun) den Jahresberi cht über die Tä tigkeit des Vereins, wel cher ebenfalls mi t
Befriedi gung entgegengenommen wurde.
Der Kassier (Heinri ch Stier) ers ta ttete nunmehr den Kassenbericht, wel cher zuguns ten der
(Vereins)-Kasse mi t einem Übers chuß abschloß. Die Rechnung wurde durch (die Herren) H. Stein
und G. Roser geprüft und i n Ordnung befunden, so da ß dem Kassier Entlas tung erteilt wurde.
Als 1. Vorstand wurde soda nn Herr Jakob Häffner einsti mmi g gewählt. Die Stelle des 2.
Vorsi tzenden wurde unbesetzt (belassen) und der Schri ftführer i m Beda rfsfalle als Vertreter
bes timmt. Als Beisitzer wurde Herr Bä ckermeis ter K. Müller a n Stelle des vers torbenen Beisi tzers
Brenner gewähl t, dessen bei Beginn der Versa mmlung ebenfalls geda cht (worden wa r).
Unter Punkt „Vers chiedenes “ wurde beantra gt, dahingehend zu wi rken, da ß die
Interessentenabgabe 10 RM ni cht übers teigen da rf. Die anregende und ha rmonisch verlaufene
Versammlung wurde durch den Vorsitzenden um ½ 12 Uhr ges chl ossen. Nä chs te Versammlung
(is t) na ch Beda rf im Ca fe Ma yer.
Der Vors tand: Ja kob Hä ffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 13. Mä rz 1933
Am 13. Mä rz 1933 wurde Philipp Fri tz II, Schuhma chermeister hier, als Mi tglied aufgenommen.
Der Vors tand: Ja kob Hä ffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 18. Mä rz 1933
Heute fand i m „Deuts chen Kaiser“ bei Mi tglied Lemperle eine sehr gut besuchte
Mi tgliederversammlung sta tt. Zu dieser…..wa ren auch zwei Vertreter der NSDAP eingeladen und
ers chienen. Es wurde von unserem Vorsi tzenden die Anordnung zum Schutz des Handwerks
bekannt gegeben, die die Anwesenden mi t Befriedi gung vernommen haben. (Zu einer) regen
Ausspra che führte die Besprechung wi chtiger örtli cher Fragen. An die anwesenden Gemeinderä te
Hei nri ch Stocker und Ka rl Vei th wurden vers chiedene Fra gen betreffs Gemeindea rbeiten
geri chtet, wel che dieselben a uch beantworteten.
Unter Punkt „Vers chiedenes “ (wurde) die Teilnahme unseres Verei ns (an) der
Landes verbands versa mmlung am 28. Mai dieses Jahres in Schwetzingen bes chlossen. An diesem
Tag findet auch die 100-Jahr-Feier der Stadt Schwetzingen sta tt, die verbunden (is t) mi t (einer)
Gewerbe-Auss tellung. Die Benutzung eines Auto-Omnibusses wurde vorges chlagen und alles

weitere in dieser Sa che der Vors tands cha ft zur (Erledi gung) übertra gen. Als si ch niemand mehr
zu Wort meldete, s chloß der Vorsi tzende die sehr anregend und ha rmonisch verlaufene
Versammlung.
Der Vors tand: Ja kob Hä ffner
Der Schriftführer: Heinri ch Braun
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beri cht des „Unterländer Boten“ vom 8. Mai 1933:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, Anfang Mai 1933 (Zusammenfassung)
Ein Artikel des „Unterländer Boten“ vom 8. Mai 1933 beri chtet von der jährli chen
Generalversammlung des Gewerbevereins in der Brauereigas tstä tte Hä ffner. Der Rückblick auf
das Jahr 1932 verlief satzungs gemä ß. Ans chließend wurde auf Anordnung der
Ha ndwerkska mmer Mannheim mi t der Gleichschaltung des Vereins begonnen: Der bisherige
Gesamtvors tand tra t freiwillig zurück. Dana ch s tell te die Versammlung fes t, dass der bisherige
Gesamtvors tand „auf na tionaler Grundlage“ ges tanden habe, einer Wiederwahl also ni chts i m
Wege s tehe. Jedoch mussten a uf Vorgabe der Handwerkskammer „neue Männer“ hinzugewähl t
werden. Der neue Gesamtvors tand setzte si ch wie folgt zusammen:
1. Vorsi tzender Bra uereibesitzer Jakob Häffner
2. Vorsi tzender Maurermeister Heinri ch Auer (neu)
Schriftführer
Elektromeister Hei nri ch Braun (neu)
Kassier
Schuhma chermeis ter Heinri ch Stier
1. Beisi tzer
Blechnermeister Erwin Zimmermann (neu)
2. Beisi tzer
Elektromeis ter Wilhelm Vei th (neu)
(Ende der sinngemä ßen Zusammenfassung des Zei tungsberi chts vom 8. Mai 1933)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Vereinswesen 1933 bis 1945
Vom 18. Mä rz 1933 an fehlen protokolla rische Aufzei chnungen über den Gewerbeverein Bad
Ra ppenau. Eine allgemeine Dars tellung des Vereins wesens in Deuts chland während des Dri tten
Rei ches soll diese Lücke schließen:
Die Übernahme der Regierungsgewalt durch Reichskanzler Adolf Hi tler am 30. Janua r 1933 leitete
einen Prozess der völligen Umges taltung des öffentlichen Lebens in Deuts chland im Sinne des
Na ti onalsozialismus ein. Dieser erfass te auch das Leben aller Vereine und Verbände. Ihr Aufbau
und ihre Arbei t wurden seit dem Frühsommer 1933 na ch drei Grundsä tzen organisiert:
1. Alle Vereine und Verbände wurden rei chseinhei tlich erfass t, gegliedert und der
Staa tsaufsi cht unters tellt.
2. Sei t dem Sommer 1933 wurden sie s ys tema tisch „glei chgeschaltet“, d. h., in ihrer
Arbei tsweise und Zielsetzung im na tionalsozialistis chen Si nne glei chgeri chtet.
3. Glei chfalls sei t dem Frühsommer 1933 wurde für die Lei tung der Vereine und Verbände
das Führerprinzip angewandt, d. h., der Verei nsführer (vormals Vorsi tzender) wurde zwa r
gewähl t, musste aber durch die übergeordnete Stelle bes tä tigt werden. Er bes timmte ab
dem Sommer 1933 außerdem seine Mi ta rbeiter (vormals die übrigen Vors tandsmi tglieder)
selbst. „Vera ntwortung na ch oben! Führung na ch unten!“ So wurde das Führerprinzip
umrissen.
Auf den Gewerbeverein als „liberalistisch-demokra tische Handwerksorganisation“ (Wilhelm
Georg Schmidt) bezogen, bedeutete dies sein formales Ende.
Das Rei chsgesetz von 1933 zur „Neuorganisa tion des deuts chen Ha ndwerks “ sah dessen
rei chseinhei tli che Gliederung in berufsbezogene Pflicht-Innungen und Kreis-

Handwerkerschaften vor. Sie alle bildeten den „Reichsstand des Deutschen Handwerks“ Es
bes tand Pfli chtmi tgliedschaft. Da rüber hinaus ha tte jedermann die Mögli chkeit, in der NSDAP und
ihren zahl rei chen Sub-Organisationen Mi tglied zu werden. Lehrlingen und Jung-Gesellen bis zum
18. Lebensjahr bot si ch die Hi tler-Jugend (HJ) an, die Erwa chsenen die NSDAP, die SA, die SS
(einige Jahre zusätzliche Pfli chtorganisa tion der La ndesinnungsmeis ter) sowie die Deuts che
Arbei ts front (DAF) und die Na tionalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV). Bemerkenswert is t, dass
die Handwerkskammern, na türli ch besetzt mi t linientreuen Persönli chkeiten, beibehal ten
wurden. Die Werts chä tzung des deuts chen Handwerks und seiner aus dem späten 19.
Jahrhundert s tammenden Handwerks kammern durch den Nationalsozialismus spielte da bei eine
bedeutende Rolle: „Die Kei mzelle einer wahren Volkswi rts chaft wa r und ist und wi rd i mmer das
Ha ndwerk sein. Über das Handwerk geht der Weg zur na tionalsozialistis chen Vol kswi rts chaft.“
(Wilhelm Georg Schmidt, Rei chshandwerksführer bis zu seinem Tod 1938)
Dieses zentralistis che Organisationss ys tem bes tand bis zum 8. Mai 1945, dem Ende des Zwei ten
Weltkriegs . Von diesem Tag an ha tte „Deuts chland keine unabhängige Exis tenz mehr“ (Otto
Reuter): Der Alliierte Kontroll rat verbot alle Vereine, Verbände und Organisationen und
untersagte jede Vereinstätigkeit. Ers t im Verlauf eines mehrjähri gen Selbs tfindungsprozesses
ka m es durch Wieder- oder Neugründung der 1945 pa uschal verbotenen Zusammens chlüsse
aller Art zu einem neuen Vereinsleben. Der Ini tia ti ve des zwei ten Bad Rappenauer
Na chkriegsbürgermeisters Fri tz Ha gner ist es zu danken, dass im Jahr 1949 der Plan für eine
Wiederbelebung des hiesigen Gewerbevereins konkrete Ges tal t annahm und zu Beginn des Jahres
1950 verwi rklicht wurde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es fol gt die Fortsetzung der Texte a us dem Protokollbuch des Gewerbevereins Rappenau:
Ba d Rappenau, 13. Janua r 1950
Na ch 17-jähri ger Ruhepause des Gewerbevereins rief Herr Bürgermeis ter Fri tz Hagner zu einer
Versammlung sämtlicher Gewerbetreibender i m Bürgerausschußsaal des Ra thauses zusammen.
Herr Bürgermeister Hagner begrüßte die sehr gut besuchte Versammlung und bespra ch den Sinn
und Zweck des wieder ins Leben zu bringenden Gewerbevereins. Na chdem im Jahr 1949 durch
die amerikanis che Besatzung die Gewerbefreihei t eingeführt wurde, is t es besonders in unserem
Ba deort notwendig, gute Arbei t zu liefern und die Gewerbetreibenden sowie den Handel
zusammenzuhal ten. Die Arbei tslosenzahl ist immer noch im Steigen und ha t die Zahl von zwei
Millionen überschri tten. Dadurch ergibt si ch, da ß der Schwa rzhandel und die Schwa rza rbei t
s teigen.
Die Ausführungen des Herrn Bürgermeis ter wa ren sehr gut, und es gab da rauf eine sehr rege
Ausspra che. Herr Ma urermeister Heinri ch Auer meldete sich zu Wort und bekundete die
Notwendi gkei t des Vereins , in wel chem Handwerk und Handel geschlossen zusammenhal ten
müssen. Herr Auer gab noch einen kurzen Rückbli ck, was der Verein in den früheren Jahren für
ersprießli che Arbei t geleis tet hat.
Na ch längerem Für und Wi der, bei wel chem besonders über die Gewerbefreihei t diskutiert
wurde, entschlossen sich 32 Gewerbetreibende, den Gewerbeverein wieder ins Leben zu rufen.
Es wa ren dies :
01. Maurermeis ter Heinri ch Auer
02. Elektromeis ter Wilhelm Veith
03. Elektromeis ter Fri tz Braun
04. Drogis tin Arnol dine Burka rt

17. Glaser Wal ter Guggol z
18. Schneidermeister Fri tz Schmidt
19. Schreinermeister Fri tz Ki rrs tetter
20. Schneidermeister Robert Zimmerma nn

05. Sa ttlermeister Ma rtin Löffler
06. Schlossermeister Adolf Dürrwang
07. Maurermeis ter Fri tz Pflaum
08. Schuhma cher Julius Avrelio
09. Friseurmeis ter Willi Dotterer
10. Fuhrunternehmer Gerha rd Gall
11. Malermeis ter Ri cha rd Funk
12. Uhrma chermeister Hugo Rei
13. Kondi tormeister Fri tz Ma yer
14. Blechnermeister Erwin Zimmermann
15. Zi mmermeis ter Ri cha rd Freudenberger
16. Pla ttenleger Rudi Münzing

21. Schreinermeister Gus ta v Roser
22. Hotelier Walter Maisel
23. Kaufmann Franz Schiwa
24. Kaufmann Wilhelm Hofmann
25. Pla ttenleger Fri tz Vol z
26. Bä ckermeis ter Philipp Muth
27. Da mens chneideri n Hilde Fuchs
28. Blechnermeister Ka rl Braun
29. Schuhma chermeister Augus t Ki rrs tetter
30. Schlossermeister Emil Ki rrs tetter
31. Friseurmeis ter Helmut Ba ch
32. Geträ nkehändler Ludwig Badenba ch

Es wurde beschlossen, in kurzer Zei t wieder eine Versammlung einzuberufen, i n wel cher die
Vors tands cha ft gewählt werden soll . Herr Bürgermeis ter Hagner ha t si ch berei terklärt, solange
als Versamml ungslei ter zu fungieren.
(Nieders chrift ist ohne Unters chri ft)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 2. Februa r 1950
Gründungsversammlung im Rathaus um 20.00 Uhr
Herr Bürgermeister Hagner eröffnete als Versammlungsleiter die gut besuchte Versammlung .
Na ch kurzer Ausspra che wurde zur Wahl gegangen. Gewähl t wurden
1. Vors tand
Auer, Heinri ch (Ma urermeis ter)
2. Vors tand
Burka rt, Arnoldine (Drogis tin)
Schriftführer
Braun, Fri tz (Elektromeister)
Kassier
Schmidt, Fri tz (Schneidermeister)
1. Beisi tzer
Pflaum, Fri tz (Maurermeis ter)
2. Beisi tzer
Ki rrs tetter, Emil (Schlossermeister)
Der Vors tand dankte für das Vertrauen, das ihm entgegengebra cht wurde, ebenso dankte er
Herrn Bürgermeis ter Hagner für seine Arbei t, dami t der Verein wieder ins Leben kam. Herr Auer
rief alle Mi tglieder auf, recht ruhig mi tzuarbei ten, und versicherte, alles zu tun, was in seiner Kra ft
s teht, um dem Verein zu dienen. Na ch kurzer Ausspra che wurde die Versammlung gegen 22.00
Uhr geschlossen.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
Der Schri ftführer: Fri tz Braun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 28. Februa r 1950
1. Mitgliederversammlung im Kurhotel
Herr Heinri ch Auer begrüßte die Mi tglieder und gab glei chzei tig die Ta gesordnung bekannt, die
am 27. Februa r bei der Vors tandssitzung bes chlossen (worden) wa r:
1. Genehmigung der Sa tzung
2. Fes tlegung des Jahresbei tra gs
3. Vereinslokal
4. Wüns che und Anträ ge

(Unter dem) 1. Punkt wurde die Satzung vorgelesen und von den Mi tgliedern anerkannt. (Unter
dem) 2. Punkt (Ja hresbeitra g) wurde dieser a uf 4 DM festgesetzt (*). Ein Vereinslokal (unter
Punkt 3) wurde allgemein abgelehnt, da wi r Wi rte im Verein haben und deshalb laufend die
Versammlungen bei einem anderen (Wi rt) sta ttfinden. (Unter dem) letzten Punkt ging es sehr
rege zu, und es wurden 5 Anträge eingebra cht, die von der Vors tands chaft bearbeitet und
weitergelei tet werden.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
Der nachstehende Beri cht a us der RNZ (Rhein-Necka r-Zei tung) vom 2. Mä rz 1950 ergänzt die o. a .
Aus führungen des Schri ftführers .

(*) Es is t ihm allem zu entnehmen, da ß es sich beim fes tgesetzten Bei trag um einen
viertel jährli chen handelt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 18. April 1950
2. Mitgliederversammlung im Cafe Mayer
Der Vors tand eröffnete die sehr gut besuchte Versammlung um ½ 9 Uhr (abends ). Zu Diskussion
s tanden (die) Vergebung der elektris chen Arbeit i m Schulha us-Neubau und (die) Anzüge
(Uniformen) der Kurkapelle, die von einer Fi rma in Bretten gema cht wurden. Gemeindera t Muth
ga b einen Beri cht, na ch welchen Ri chtlinien die elektris che Arbei t vergebene und auch weshalb
die Anzüge in Bretten und ni cht vom einheimis chen Handwerk herges tellt wurden. Alle beiden
Arbei ten sind des Preises wegen na ch auswä rts vergeben worden. Um 10.00 Uhr kam noch Herr
Bürgermeis ter Ha gner, der vom Vors tand deshalb eingeladen wa r. Auch er vertra t den
Sta ndpunkt: Die ganzen Handwerker sind hier zu teuer. Die ganzen Handwerker protestierten
sehr s ta rk dagegen, und s ka m zu einer sehr regen Ausspra che. (Der) Herr Bürgermeis ter schlug
vor, da ß der Gewerbeverein Ri chtlinien ausa rbei ten soll, wie die nä chs ten Arbei ten zu vergeben
sind, und er (wolle) diese dem Gemeindera t vorlegen. Um 11 Uhr mußte (der) Herr
Bürgermeis ter noch zu einer Sitzung des Kur- und Verkehrs vereins, die er für eine Stunde
unterbrochen ha tte. Herr Auer dankte dem Herrn Bürgermeister für die Ausspra che, die durch
seinen kurzen Besuch bei der Versamml ung s ta ttfinden konnte.
Es wurde beschlossen, da ß Herr Studienra t Herrmann als Vertreter des Gewerbevereins bei der
Vergabe von öffentli chen Arbei ten (im Gemeindera t) als Beisitzer teilnehmen soll . Dieser
Vors chla g wi rd bis zur nächsten Si tzung des Gemeindera ts vorgelegt, dami t solche Differenzen
ausges chal tet sind. Das Ende der Si tzung wa r 1.30 Uhr (na chts). Anwesend wa ren 32 Mi tglieder.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 7. Juli 1950
3. Mitgliederversammlung in der Brauerei Häffner
Der Vors tand eröffnete um 21 Uhr die Versammlung, die von 18 Mi tgliedern besucht war. Auf der
Tagesordnung s tand die Vergabe der Schreinera rbeit für den Schulhaus -Neubau in Bad Rappenau.
Die Schreiner-Betriebe wa ren sich sowei t eini g, und die Arbei t blieb deshalb bei den hiesigen
Betrieben, die (nunmehr) gemeinsam die Arbeit ausführen.
Bei der Verlesung des Protokolls der letzten Si tzung vom 18. April 1950 mußte eine Beri chtigung
über die Vergabe der Schneidera rbei t (für die Uniformen der Stadtkapelle) na chgetragen werden:
Na ch genauer Überprüfung dieser Arbei t s tell te si ch heraus , da ß ni cht des Preises wegen die
Anzüge (Uni formen) in Bretten hergestell t wurden, sondern die örtli chen Schneiderbetriebe den
Liefertermin ni cht einhalten konnten, da der hiesige Betrieb, der den Auftra g erhalten hatte, die
anderen ni cht rechtzei tig vers tändi gt hatte.
Na ch großer und lebhafter Ausspra che s chloß um 23.45 Uhr der Vorsi tzende die
Mi tgliederversammlung.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 6. Dezember 1950
4. Mitgliederversammlung im Kurhotel

Na ch einer größeren Sommerpause wurde wieder eine Mi tgliederversammlung einberufen. Um
20.30 Uhr eröffnete der Vors tand die Versammlung, die von 18 Mi tgliedern besucht wa r. Die
Tagesordnung wa r groß und bes tand nur aus Punkten, die für jeden Arbei tgeber aufs chlußrei ch
wa ren:
1. Al ters versorgung
5. Las tenausglei ch
2. Gewerbefreihei t
6. Sozial versi cherung
3. Lehrlingshaltung
7. Gemeindera tswahl
4. Gewerkschaften
8. Wünsche und Anträ ge
Über alle Punkte wurden Richtlinien verlesen, die von der Ha ndwerkska mmer heraus gegeben
wurden. (Die Besprechung des 3. Punktes, Lehrlingshaltung, nahm allein eine Stunde in Anspruch.
Der Vors tand gab Erfahrung(en) von seinem Betrieb bekannt. Und die meis ten Anwesenden
s tanden auf dem Standpunkt, da ß ein Lehrling so teuer is t wie ein Hilfsa rbei ter. Man hörte auch
den Ausspruch: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“. Aber die Gewerks chaften geben dem
Arbei tgeber so viele Vorrechte - besonders den Lehrlingen – da ß sie für den Lehrherrn kaum zu
ertra gen sind.
Bei Punkt 8 wurde eine Anfra ge eingebra cht: Wa rum wurde das Geld zur Erri chtung des
Terrassen-Ca fes (bei m Solefreibad) ni cht für Zwecke der Überholung des Solebades oder des
Kurhotels verwendet?
Der Punkt 7 wurde der Zei tknapphei t wegen bis zur nä chsten Si tzung, die Anfang Janua r 1951
s tattfinden soll, vers choben.
Um 24 Uhr s chloß der Vorsi tzende die Versa mmlung.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba d Rappenau, 4. Janua r 1951
5. Mitgliederversammlung im Cafe Mayer
Um 20.15 Uhr eröffnete der Vors tand die von 24 Mi tgliedern besuchte Versammlung. Auf der
Tagesordnung s tand nochmals die Lehrlingshal tung. Zunä chs t wurden die Ta ri fe bekanntgegeben,
die jeder Lehrling zu bea nspruchen hat. Der 2. zweite Punkt wa r die Informa tion über (das)
Krankengeld, wonach der Lehrherr die Erziehungsbeihilfe bei Krankhei t 6 Wochen und bei
(einem) Betriebsunfall (soga r) 10 Wochen lang zu bezahlen ha t. Jeder Lehrling ha t bis zum 18.
Lebensjahr 24 Tage Urlaub zu erhalten. Als 3. Punkt s tand die Bekämpfung der Schwa rza rbeit (auf
der Tagesordnung). Hierzu wurden Ri chtlinien vom württembergis ch-badis chen Handwerkerta g
vorgelesen, wie die Bekämpfung gemeinsam mi t mehreren Stellen vorgenommen werden soll. Als
nä chs ter Punkt s tand die Einziehung des Bei tra gs (auf der Ta gesordnung), der für das vergangene
Jahr (1950) noch ni cht eingezogen is t. Das Mi tglied Ludwi g Badenba ch will da (bei ) dem Kassier
hel fen. Der 5. Punkt - es ging über die bevorstehende Gemeindera ts wahl – legte manches Für
und Wider offen. Man einigte si ch aber bald, keine eigene Liste aufzus tellen, sondern sich mi t
einer anderen Fraktion zusammenzus chließen. Es wurden sechs Mi tglieder vorges chlagen, und
bei einer geheimen Wahl wurden 3 Mi tglieder ermi ttel t, die für die Handwerker zur
Gemeindera ts wahl vorgeschlagen werden. Es sind dies :
1. Herr Schenkel (11 Sti mmen)
2. Emil Ki rrs tetter (1o Stimmen)
3. Erwin Zimmermann (9 Sti mmen)
Der Vors tand wurde dann beauftragt, bei (der) Freien Wählervereinigung da rauf hinzuwi rken, da ß
diese drei Ka ndida ten in (deren) Lis te aufgenommen werden sollen. Das Mi tglied Fri tz Ki rrs tetter

ga b einen kurzen Beri cht über die Täti gkei t als Gemeindera t. Zum Schlusse sagte er: „Jedem
Menschen recht zu tun, ist eine Kunst, die niema nd kann.“
Um 24 Uhr s chloß der Vors tand Die Sitzung.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 21. Februa r 1951
Generalversammlung in der Brauerei Häffner
Um 20.30 Uhr eröffnete der Vors tand Heinri ch Auer die General versa mmlung. Anwesend wa ren
23 Mi tglieder. Na ch Verlesung des Jahresberi chtes und Bekanntgabe des Kassenberi chtes wurde
die Entlastung erteil t. Ans chließend wurde zur Wahl ges chritten, und na chstehend aufgeführte
Ha ndwerksmeis ter (wurden) in die Vors tands cha ft gewählt
1. Vors tand Heinri ch Auer
2. Vors tand Erwin Zimmermann
Schri ftführer Fri tz Braun
1. Beisi tzer Fri tz Pflaum
2. Beisi tzer Emil Ki rrs tetter
Als Vereinsdiener wurde Ludwi g Badenbach gewählt. Er erhäl t für seine Arbei t im kommenden
Jahr (nur das laufende Jahr kann gemeint sein) 20 DM. Für das vergangene Jahr wurden ihm 10
DM aus geza hlt.
Ans chließend wa r noch eine lebha fte Aussprache über den Heimattag in Bad Rappenau,
verbunden mi t einer Ausstellung der Gewerbetreibenden, der im Sommer 1951 s ta ttfinden soll .
Bei der geheimen Absti mmung ergaben si ch 16 Nein-Sti mmen, 4 Ja-Stimmen, 2 Sti mmen wa ren
ungülti g. Somi t wa r die Ausstellung a bgelehnt.
Der nächste Punkt betra f das Terrassencafe im Soleschwi mmbad, wo der Pä chter den Antrag zum
Auss chank von Alkohol ges tellt ha t. (Die Aussprache über) diesen Punkt benötigte auch eini ge
Zeit, und man kam überein, da ß an die Gemeinde ein Schreiben geri chtet werden muß, wona ch
nur alkohol freie Getränke i m Soles chwimmbad abgegeben werden sollen.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 23. April 1951
1. Mitgliederversammlung im Kurhotel
Der Vors tand eröffnete um 20.45 Uhr die Si tzung. Anwesend wa ren 16 Mi tglieder. Unter dem 1.
Punkt der Tagesordnung wa r beantragt, die Verwendung der Orts rufanlage zum Gebrauch als
Werbemittel für auswä rtige Geschäfte abzulehnen. Durch die Gewerbefreihei t ist dies jedoch
ni cht möglich.
Unter dem 2. Punkt wurde die Beteiligung an der Handwerkermesse in München abgelehnt, da
si ch kein Mi tglied meldete. (Gemeint ist hier sicherlich der Besuch der Handwerkermesse.)
Unter dem 3. Punkt wurde über die neu zu erstellende Pendlersiedlung in Bad Rappen au
gesprochen. Man kam zu dem Ergebnis, da ß eine Kommission na ch Ka rls ruhe fa hren und mi t der
Landsiedlungs -Gesellscha ft eine Ausspra che (da rüber) führen soll(e), wona ch alle Arbei ten für
dieses Bauvorhaben, sofern sie hier ausgeführt werden können, im Ort bleiben sollen. Um 22.30
Uhr s chloß der Vors tand die Sitzung.
Der Vors tand: Heinri ch Auer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 22. September 1951
Vorstandssitzung im Cafe Mayer
Wegen des Todes des Mi tgliedes Jakob Häffner wurde diese Si tzung einberufen. Anwesend wa r
die ganze Vors tands cha ft. Es wurde bes chlossen, da ß der Verein ges chlossen an der Beerdigung
teilnimmt.
Als nä chster Punkt wurde der Einzug des Jahresbei tra ges in der kommenden Woche bes chlossen.
Es wurden Vors chläge für den geplanten Ausflug gema cht. Für Ende der kommenden Woche is t
eine Mi tgliederversammlung i m Ca fe Ma yer vorgeschlagen worden.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 23. September 1951
Beerdigung des Mitgliedes Jakob Häffner
Heute, Sonntagmi ttag um 14 Uhr, wa r die Beerdi gung von Jakob Häffner unter zahl rei cher
Beteiligung der Mi tglieder. Der Vors tand legte einen Kranz a m Grabe nieder und in kurzen
Worten der Arbei t des vers torbenen Mi tgliedes für den Zei traum, als er Vors tand des
Gewerbevereins wa r, bis der Verein im Jahre 1933 aufgelös t wurde. Im Jahr 1950, als der Verein
wieder gegründet wurde, wa r Herr Häffner wieder als Mitglied dabei und gab manche neue
Anregung, um den Verein zum Wohle des Handwerks zu heben. Nun weilt ein rühriges Mi tglied
ni cht mehr unter uns ; aber wi r werden Herrn Hä ffner ni cht vergessen.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todesanzeige der Familie Hä ffner zum Tod von Jakob Häffner aus der RNZ September 1950

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 10. Dezember 1950
Vorstandssitzung im Cafe Mayer
Es wurde beschlossen, einen Vertreter der Versi cherungsgesellscha ft „Handel , Handwerk und
Gewerbe“ zu einem Vortrag über die Anges tellten-, Invaliden- und Lebens versi cherung
einzuladen. Herr Dr. Ha rtmann von der Versicherungsgesellschaft ha t si ch da zu berei terklärt. Und
es wurde beschlossen, den Vortrag am 12. Dezember 1951 zu verans tal ten. Ebenfalls wurde für
Janua r 1952 ein Vortra g des Herrn Dr. Mengelberg von der Handwerkskammer Mannheim in
Aussicht genommen und bes chlossen. Herr Dr.Mengelberg soll über die Gewerbefreihei t und den
großen Befähigungsna chweis sowie über allgemeine Fra gen sprechen.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 12. Dezember 1951
Vortrag des Herrn Dr. Hartmann im Kurhotel
Der Vors tand hat um 20.15 Uhr die Si tzung eröffnet und den Redner sowie die 24 anwesenden
Mi tglieder begrüßt. Es wurde zuers t des vers torbenen Mi tglieds Jakob Häffner geda cht, wozu si ch
alle anwesenden Mi tglieder von den Sitzen erhoben. Anschließend gab der Vors tand einen kurzen
Rückblick über die Arbei t des Rappenauer Ha ndwerks i m letzten Vierteljahr. Sodann begann Herr
Dr. Ha rtmann über die Pfli chtversicherung des Handwerks zu sprechen. Bei der allgemeinen
Ausspra che bekam mancher Handwerker für seine Angelegenheiten lehrrei chen Aufschluß.
Die Si tzung wurde um 23.30 Uhr ges chlossen.
Der Vors tand: Heinri ch Auer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 16. Mä rz 1952
Handwerker-Kundgebung im Kurhotel
Auf Ei nladung des Gewerbevereins ha tten wi r als Redner Dr.Mengelberg von der
Ha ndwerkska mmer Mannheim hier (zu Gast). Ei ngeladen waren alle Handwerker der näheren
Umgebung sowie der Gewerbeverei n Bad Wi mpfen. Als Gäs te hatten wi r Handwerksmeister
Schmi tt von der Kreishandwerkers chaft Si nsheim sowie Bürgermeister Fri tz Ha gner. Anwesend
wa ren etwa 180 Pers onen. Der Vors tand eröffnete um 15 Uhr die Kundgebung und dankte für
den zahl rei chen Besuch. Dann erteil te er dem Redner Dr.Mengelberg das Wort. Der Redner
dankte dem Gewerbeverein Ba d Rappenau für seine Einladung und sagte, da ß er sehr gerne der
Einladung gefol gt is t, da es gera de für alle Handwerker, die ihre Betriebe in entlegenen und
großs tadtfernen Gegenden haben, wi chti g sei , da ß sie einen Einblick erhal ten in die zur Zeit
s chwebenden Verhandlungen zwis chen dem Großkapi tal (den Großunternehmern) auf der einen
und dem großen Block der Gewerks chaften (den Arbei tnehmern) auf der anderen Seite. In kurzen
Worten erklärte Dr. Mengelberg das Umstellungs verfahren von der Rei chsma rk auf die Deuts che
Ma rk (gemeint ist die Währungs reform 1948) beim Großkapi tal und bei den
Ha ndwerksbetrieben, wona ch das Großkapital seine Werte zu 84% und die Handwerksbetriebe
(die ihren nur) zu 25% in Deuts cher Ma rk anlegen konnten. Er betonte, da ß die Handwerker si ch
endlich zusammenfinden müßten, um ni cht zwis chen diesen beiden gewal tigen Blöcken
aufgerieben zu werden. Ers t dann könnten wi r (Handwerker) eine Ma cht zwis chen dem Kapi tal
und der Gewerkschaft sein.
Gerade der Handwerker muß, wenn er bes tehen will, wegen der Steuergesetzgebung eine genaue
Buchführung haben. Sons t kann er bei der Betriebsprüfung so veranlagt werden, da ß er dem Ruin

ni cht entgehen kann. Über die Ausbildung der Lehrlinge sagte er, da ß zwei Dri ttel der Lehrlinge
von den Handwerkern aus gebildet werden und ein Dri ttel von der Industrie, und der
Lehrs tellenmangel sei noch so groß, da ß die Regierung si ch gezwungen fühle,
Lehrlingswerks tätten zu erri chten.
Um 17 Uhr s chloß der Redner seine Aus führungen, die für jeden sehr a ufs chlußrei ch wa ren. Der
Vors tand sowie Kreishandwerksmeis ter Schmi tt dankten dem Redner für seine Ausführungen.
Bürgermeis ter Ha gner dankte dem Vors tand, da ß er für diesen Sonntagnachmi tta g einen sehr
guten Redner gewonnen ha tte, der jedem Handwerker einige gute Ra ts chläge mitgeben konnte.
Ans chließend fand eine Diskussion s tand, die bis 18 Uhr ging.
Der Vors tand (I. V.) Erwin Zimmermann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 12. Mä rz 1952
Generalversammlung in der Brauerei Häffner
Der Vors tand eröffnete um 20 Uhr die General versammlung, die von 28 Mi tgliedern besucht wa r.
Zuers t wurden die wi chti gsten Ta gesfra gen vorgelesen und gleich besprochen. Der Schri ftführer
verlas den Jahresberi cht und der Kassier den Kassenberi cht. Die ganze Vors tands cha ft wurde
eins timmig wiedergewä hlt. Für den durch Krankhei t ausscheidenden Beisitzer Fri tz Pflaum wurde
Eugen Wi bel neu gewä hlt. Die Vors tands cha ft setzt sich nun wie folgt zusammen:
1. Vors tand Heinri ch Auer
2. Vors tand Erwin Zimmermann
Schriftführer Fri tz Bra un
Kassier Walter Guggolz
1. Beisi tzer Emil Ki rrs tetter
2. Beisi tzer Eugen Wibel
Na ch (der Besprechung wei terer) Ta gesfra gen schloß der Vors tand die General versammlung um
23 Uhr.
Der Vors tand: (I. V.) Erwin Zi mmermann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 30. Mä rz 1952
Besuch einer Veranstaltung des Gewerbevereins Bad Wimpfen
Der Gewerbeverein (Bad Rappenau) wa r mi t 14 Mi tgliedern bei der Handwerkerkundgebung i m
Ma thildenbad i n Bad Wi mpfen anwesend. Der Gewerbeverei n Ba d Wimpfen hatte drei Redner
eingeladen. Der ers te spra ch über das Handwerk und die Wi chti gkei t seines Zusammens chl usses
zu einem Mi ttels tandsblock. Der zweite spra ch über die Steuerreform und die Wi chtigkei t einer
ordnungs mä ßigen Buchführung. Der dri tte spra ch über die Aufgaben der Ha ndwerkska mmer und
über die bevors tehende Aufhebung der Gewerbefreiheit.
Die Kundgebung (begann) um 10 Uhr. Das Ende (wa r) um 13 Uhr.
Der Vors tand: (I. V.) Erwi n Zimmermann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 21. April 1952
Erste Beratungsstunde der Handwerkskammer am Ort

Auf Antrag des Vors tands Heinri ch Auer bei der Handwerkska mmer Mannheim wurde heute
na chmi ttag von 15 bis 17 Uhr die erste Bera tungsstunde der Ha ndwerkskammer im hiesigen
Ra thaus abgehal ten.
Der Vors tand: (I. V.) Erwin Zi mmermann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 2. Mai 1951
Mitgliederversammlung im Cafe Mayer
Der Vors tand eröffnete um 21 Uhr die Versammlung, die von 22 Mi tgliedern besucht war. Auf der
Tagesordnung s tand
1. ein Antra g auf Kredi tgewährung für die Handwerker
2. Informa tionsdiens t
3. Aus flug
15 Handwerker meldeten si ch für einen Kredi t, den sie für den Ausbau ihres Geschäftes
benötigen könnten. Der Antra g wurde am 3. Mai 1952 an die Handwerkskammer wei tergeleitet.
Der Aus flug soll te am 20. Mai s tattfinden, wurde a ber wegen zu geringer Anmeldung von
Teilnehmern auf das Spä tjahr vers choben. Anschließend wa r eine rege Ausspra che über
allgemeine Tages fragen.
Ende der Versammlung: 23.30 Uhr
Der Vors tand: (I. V.) Erwin Zi mmermann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 8. September 1952
Mitgliederversammlung in der Brauerei Häffner
Wegen Kra nkheit des ers ten Vors tandes eröffnete der zweite Vors tand Erwin Zimmermann die
Versammlung. Die Hauptpunkte der Tagesordnung wa ren:
1. Fes tsetzung des Ausflugstermins
2. Informa tionsdiens t
3. Vers chiedenes
Anwesend wa ren 20 Mi tglieder. Für den Ausflug wurde der 5. Oktober gewähl t mit dem Ziel Bad
Mergentheim. Studienra t Herrmann gab den Termin für die Spä tjahres-Gesellenprüfung bekannt
und sagte, er würde si ch freuen, wenn einige Meis ter bei der Schulprüfung am 15. September
dabei sein könnten.
Um 23 Uhr s chloß der zwei te Vors tand die Si tzung.
Der Vors tand: (I. V.) Erwin Zi mmermann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 6. Dezember ^952
Mitgliederversammlung in der Brauerei Häffner
Um 20.45 Uhr eröffnete der Vors tand Heinri ch Auer die Versammlung. Anwesend wa ren 15
Mi tglieder. Die Tagesordnung sah folgende Punkte vor:
1. Weihna chtswerbung
2. Beri cht über die Obermeis ter - Tagung in Sinshei m
3. Vers chiedenes

Es wurde beschlossen, da ß ab sofort die Einwohner durch die Orts rufanlage zum
Weihnachtseinkauf bei den hier ansässigen Geschäften eingeladen werden (sollen). Diese
Bekanntgabe soll öffentlich mi t vers chiedenem Wortlauf erfol gen. Na ch dem Beri cht des
Vors tandes über die Obermeister - Tagung und dem Verlesen des Informa tionsdiens tes erfolgte
wieder ei ne rege Ausspra che. Die Versammlung wurde um 23.45 Uhr ges chlossen.
Der Vors tand: (I. V.) Erwin Zi mmermann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 11. Mä rz 1952
Mitgliederversammlung im Cafe Mayer
Um 20.30 Uhr eröffnete der Vors tand die Versammlung, die von 17 Mi tgliedern besucht wa r. Auf
der Tagesordnung s tand:
1. Informa tionsdiens t
2. Beri cht des Gewerbelehrers von Langsdorf über die Zusammena rbei t der Gewerbes chule
mi t den Lehrmeis tern
3. Vers chiedenes
In dem kurzen, aber lehrreichen Refera t wurde noch besonders auf die Eignungsprüfung vor der
Eins tellung eines Lehrlings hingewiesen. Der Vors tand dankte dem Herrn Gewerbelehrer von
Langsdorf für seine Ausführungen. Bei dem Punkt Vers chiedenes kam es zu einer lebha ften
Ausspra che.
Um 23.30 Uhr s chloß der Vors tand die Mi tgliederversammlung
Der Vors tand: (I. V.) Erwi n Zimmermann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 18. April 1953
Generalversammlung in der Brauerei Häffner
Der Vors tand Heinri ch Auer eröffnete um 20.45 Uhr die General versammlung, die von 21
Mi tgliedern besucht wa r. Es gab dann einen kurzen Beri cht über das verflossene Geschäfts jahr.
Ans chließend wurde die neue Handwerks-Ordnung vorgelesen. Der Schri ftführer verlas nun
seinen Jahresberi cht und der Kassier seinen Kassenberi cht. Na ch der Kassenprüfung wurde dem
Gesamtvors tand die Entlastung erteilt. Bei den Wahlen für die neue Vors tandschaft gab es eine
kleine Veränderung. Der zwei te Vorsitzende, Gemeindera t Erwin Zi mmermann, wurde wegen
Überlastung auf eigenen Wunsch von seinem Amt befreit, und dafür wurde Herr Eugen Wibel
gewähl t. Der Vors tand dankte Herrn Zimmermann für seine geleistete Arbei t i m Verei n. Dieser
erwiderte da rauf, da ß er si ch (wei terhin) jederzeit einsetzen wi rd, die Interessen des Handwerks
zu vertreten.
Die Vors tands cha ft setzt si ch wie folgt zusammen:
1. Vors tand Heinri ch Auer
2. Vors tand Eugen Wibel
Schriftführer Fri tz Bra un
Kassier Walter Guggolz
1. Beisi tzer Emil Ki rrs tetter
2. Besi tzer Adolf Giss
Vereinsdiener Ludwi g Badenba ch
Bei dem Punkt Vers chiedenes wurde beschlossen, da ß das örtli che Handwerk für den Festzug
Turn- und Liedertage am 7. Juni 1953 2 bis 3 Wagen s chmückt.

Die General versammlung wurde um 23.15 Uhr geschlossen.
Der Vors tand: (I. V.) Eugen Wibel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 11. Mä rz 1953
Mitgliederversammlung im Cafe Mayer
Die Mi tgliederversammlung wurde um 20.30 Uhr vom Vors tand Heinri ch Auer eröffnet.
Anwesend wa ren 17 Mi tglieder. Herr Studienra t von Langsdorf spra ch über das Verhältnis
zwis chen der Gewerbes chule und dem Handwerk. Der Redner spra ch besonders über die
Lehrlinge und betonte, da ß es unbedingt erforderlich wä re, vor jeder Eins tellung eine
Eignungsprüfung (durchzuführen).
Bei der allgemeinen Ausspra che wurden vers chiedene Punkte berührt, die für jeden Handwerker
von großem Interesse wa ren: Lehrlings verträ ge zur Krankenkasse wegen der Beitra gszahlung wa r
ein Schwerpunktthema. Dann wä re es nötig, da ß eine dri tte Lehrkraft für die Gewerbes chule
hierher kommen würde. Und s chließli ch ging es noch um die Abführung der Umsatzsteuer a n das
Fi nanza mt für Ma teriallieferung(en) der Landsiedlung und deren Rückvergütung von der
Landsiedlung. Die Mi tgliederversammlung wurde um 23.30 Uhr geschlossen.
Der Vors tand: (I. V.) Wibel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 27. Mai 1953
Mitgliederversammlung (ohne Angabe der Tagungsstätte)
Um 21 Uhr wurde die Mi tgliederversammlung vom Vors tand eröffnet, die von 21 Mi tgliedern
besucht wa r. Na ch der Verlesung des Informationsdienstes wurde zur Tagesordnung
übergegangen:
Als ers tes befasste man si ch mit der Beteiligung des Vereins a m Festzug anlässlich der Turn- und
Liederta ge. Wegen der kurzen (Vorberei tungs-)Zeit und den dabei ents tehenden Kos ten wurde
von der Aus ri chtung ei gener Wa gen Abstand genommen. Das nä chs te Thema wa r der
Jahresausflug, der auf Montag, den 3. September 1953, fes tgesetzt wurde. Zum Abs chluß der
Ausspra che ging es noch um sons tige Angelegenhei ten. Das Ende der Versammlung wa r um 24
Uhr.
Der Vors tand: (I. V.) Wibel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 27. Juli 1953
Mitgliederversammlung im „Deutschen Kaiser“
Der Vors tand eröffnete die Versamml ung um 21 Uhr und begrüßte den Ges chäftsführer, Herrn
Ts chöcke von der Kreishandwerkers cha ft Sinsheim. Na ch der Bekanntgabe der Tagesordnung
übergab der Vors tand zu TOP 1 Herrn Ts chöcke das Wort, der einen ausführli chen Beri cht über
die neue Gewerbe-Ordnung gab. TOP 2 wa r die Altersversorgung des Handwerks . Auch da zu
ma chte Herr Dr. Ts chöcke aufs chlußrei che Ausführungen. Da rauf erfol gte eine sehr rege
Ausspra che. TOP 3 wa r wieder der (Jahres-)Aus flug, der nun endgül ti g fes tgelegt wurde. TOP 4
bezog sich auf die Bundestagswahlen. Da rüber wurde eini ges gesprochen. Besonders wurde
da rauf hingewiesen, da ß man die Vertreter des Handwerks wählen solle. TOP 5 wa ren die
Wasserversorgung-Gebühren, die in der Gemeinde eingezogen werden. Die Vera nlagung da zu
würde von jedem Ges chäft vorgenommen. Da rauf wurde bes chlossen, da ß jeder selbs t Einspruch
einlegen muß, der glaubt, zu hoch veranlagt zu sein. Na ch (Erledi gung) der Tagesordnung ging
ma n auf vers chiedene Fra gen ei n.

Anwesend wa ren 21 Mi tglieder. Die Versammlung endete um 24 Uhr.
Der Vors tand: (I. V.) Wibel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 6. November 1953
Mitgliederversammlung in der Brauerei Häffner
Die Versammlung wurde um 20.45 Uhr eröffnet. Das Hauptthema wa r die Weihnachts-Werbung,
die dann eins timmig bes chlossen wurde. Die Art i hrer Durchführung is t zu ersehen i m nächs ten
Beri cht. Die Versammlung wa r von 15 Mi tgliedern besucht. Ende der Verans taltung wa r um 23.45
Uhr.
Der Vors tand: (I. V.) Wibel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 29. November 1953
Versammlung aller Gewerbetreibenden
Der Gewerbeverein und der Kur- und Verkehrs verein ha tten auf heute, Sonntag, den 29.
November 1953, alle Gewerbetreibenden in den Bürgerauss chußsaal eingeladen. Anwesend
wa ren 32 Personen. Der Vors tand begrüßte die Anwesenden und fa ßte in kurzen Worten
zusammen, wie die Weihnachtswerbung durchgeführt werden soll .
Ans chließend spra ch Bürgermeister Hagner. Er führte aus , da ß wi r in Bad Ra ppenau (durch
s teigende Einwohnerzahlen) aus (dem Kreis der) kleineren Gemeinden hinaus gewa chsen sind.
Und das verpfli chte jeden Gewerbetrei benden, sein Ges chä ft werbemä ßig den übri gen in der
Sta dt anzupassen. Ans chließend spra ch Fri tz Braun über die Weihnachtsbäumchen, wie sie
aufgebaut werden (sollen) und über ihre Anbringung. Na chdem die Schreinerges chäfte erklärt
ha tten, da ß sie die Vorri chtungen hierzu kostenlos anfertigen (würden) und die Fi rma Hornung
den Draht kos tenlos anbri ngen (würde), entstünden pro Baum nur geringe Kos ten für die
Gl ühlampen und deren Anbringung. Alle Anwesenden wa ren dann für i nsgesamt 120 Bäumchen.
Es wurde dann noch beschlossen, da ß zum ers ten Male ein Weihnachts-Preisausschreiben von
den Bad Rappenauer Ges chä ften durchgeführt wi rd. Der 2. Vors tand, Eugen Wibel , gab dann die
Ri chtlinien bekannt, und alle Anwesenden wa ren auch hiermi t einvers tanden.
Ende des Versammlungsprotokolls vom 29. November 1953. Es folgen nachträglich hinzugefügte
Aufzeichnungen über den Verlauf des 1. Bad Rappenauer Weihnachts-Preisausschreibens. Diese
sind zwischen dem 1. und 11. Januar 1954 geschrieben worden.
Nun wa r eine große Arbei t zu bewäl tigen, dami t alles programmgemä ß ferti g wi rd. Herr Eugen
Wi bel und Hans Vogt übernahmen die Durchführung des Preisausschreibens , und am 6.
Dezember sah man schon die vielen Chris tbäumchen in den Geschäften brennen. Es wa r
ein sehr schöner Anblick, wenn man abends durch die Stra ßen ging. Von der Kommission des
Preisausschreibens wurde dann für jedes Ladenges chä ft, das si ch am Preisausschreiben beteiligte,
ein Stofftier von der Clemens-Spieltierfabrik in Ki rcha rdt beschafft, und dieses wurde i m
Schaufens ter vers teckt. Nun wa r die Arbei t an den Kindern, sämtliche Tiere heraus zufinden und
aufzus chreiben. Dadurch wurde errei cht, da ß alle Schaufens ter angesehen wurden, und manche
Ma rk blieb deshalb in Bad Rappenau. Das Wi chti gste aber wa r, da ß jeder, der am
Preisausschreiben mi tma chen wollte, einen Vordruck benöti gte, den er erst na ch einem Einkauf
von Wa ren i m Wert von mindestens 5 DM erhielt. Jeder Ges chä ftsmann, der beim
Preisausschreiben mi tma chte, beteiligte si ch mit 20 DM zur Deckung der Unkos ten und zur
Bes chaffung der Gewinne. Diese wurden wiederum bei den beteiligten Ges chäften eingekauft

und dann in einem Schaufens ter ausges tellt. Nun wurde eine Werbezeitung in allen in der Nähe
liegenden Orten verteil t. Und bald merkte man, da ß sich auch Fremde am Preisausschreiben
beteiligten. Die Verlosung erfolgte am 30. Dezember 1953, und die ers ten 5 Preis träger wurden
glei ch durch die Orts rufanlage beka nntgegeben. Der 1. Preis war ein Ra diogerä t, der 2. ein
Fa hrrad, der 3. (ein) Servi ce, der 4. ein Satz Frottee-Handtücher und der 5. ei ne Uhr. Und so ha tte
ma n 120 Preise zur Verteilung. Die Verlosung wurde, da sehr viele ri chti ge Lösungen eingegangen
wa ren, i n der Öffentli chkei t durchgeführt. Am 31. Dezember 1953 wurden dann die res tlichen
Preise a n die Gewinner verteilt.
Der Vors tand: (I. V.) Wibel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 12. Janua r 1954
Mitgliederversammlung im „Pfälzer Hof“
Die Versammlung wurde um 20.20 Uhr eröffnet. Ei ngeladen waren dazu alle Beteiligten am
Weihnachts-Preisausschreiben und unsere Mi tglieder. Der Vors tand begrüßte die anwesenden
Personen und dankte für die geleistete Arbei t, dami t die Weihnachts-Werbung durchgeführt
werden konnte. Ans chließend gab Herr (Hans) Vogt einen Beri cht über die Gelder, die zur
Verfügung standen. Ans chließend wurde dieser Punkt zur Diskussion ges tell t. Da sich aber
niemand zu Wort meldete, wurde dieser Punkt bis zur nä chs ten Versammlung zurückges tellt.
Der nächste Punkt der Tagesordnung wa r die kommende Bürgermeisterwahl. Hier wurde ni cht
viel gesprochen; denn man wa r si ch einig, da ß man sich einsetzen muß für die Wiederwahl von
Herrn Fri tz Ha gner. Es wurde bes chl ossen, da ß man si ch an einem Flugblatt mi t anderen
Fra ktionen für die Wiederwahl von Bürgermeister Hagner beteiligt.
Na ch dem Punkt Vers chiedenes wurde die Versa mmlung um 23.30 Uhr ges chlossen.
Der Vors tand: (I. V.): Wibel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba d Rappenau, 28. Janua r 1954
Vorstandssitzung im „Deutschen Kaiser“
Die Vors tandssitzung wa r von 5 Mi tgliedern besucht. Es wurde beschlossen, da ß die
Generalversammlung am 3. Februa r 1954 im „Deuts chen Kaiser“ sta ttfindet. Es wurde die
Tagesordnung zur General versammlung fes tgelegt. Die Si tzung wa r um 22.45 Uhr beendet.
Der Vors tand: (I. V.) Wibel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gewerbeverein Bad Rappe nau März 1955

Tä tigkei tsberi cht für das Jahr 1954
Das Ges chä ftsjahr 1954 des Gewerbevereins Bad Rappenau begann am 3. Februa r 1954 mi t der
General versammlung i m Gasthaus zum deuts chen Kaiser, die von 28 Mi tgliedern besucht wa r.
Na ch der Eröffnung durch den Vors tand verlas Schriftführer Braun den Tä tigkei tsberi cht und
Kassenführer Guggol z den Kassenberi cht. Buchführung und Belege wurden durch H. Ba ch und H.
Vogt überprüft und in Ordnung befunden. Es erfolgte eins timmige Entlastung der
Gesamtvors tandschaft. Bei den Neuwahlen wurde gehei m abges timmt. Zum ers ten Vors tand

wurde Heinri ch Auer mi t 20 Sti mmen gewä hlt, zum zweiten Vorsta nd E. Wibel mi t 28 Stimmen,
zum Schri ftführer H.Vogt mi t 21 Stimmen und W. Guggolz eins timmig zum Kassier wiedergewähl t.
Als Beisitzer wurden ebenfalls eins timmig F. Bra un und A. Giss gewähl t. Als Unterkassier wurde
Emil Ki rrs tetter eingesetzt, der die Einziehung des Bei trages gegen eine Vergütung von 10 DM
jährli ch übernahm. In der Versammlung wurde bes chlossen, den Na men des Vereins umzuändern
in "Gewerbeverein Bad Rappena u, Verein für Handwerk, Handel und Gewerbe", um so allen
Gewerbetreibenden Rechnung zu tragen. Es wurde angeregt, im Laufe des Jahres Vortra gsabende
durchzuführen, für die das Progra mm durch die Vors tands chaft fes tgelegt werden soll te. Die
Durchführung einer Weihnachtswerbung 1954 wurde gutgeheissen, Vors chläge soll te die
Vors tands cha ft ausa rbei ten. Unter Punkt "Vers chiedenes " wurden Submissionsfra gen behandel t,
wobei von den da ran ni cht interessierten Gewerbe-treibenden vorges chla gen wurde, sol che
Fra gen in rei nen Handwerkerzusa mmenkünften zu erledigen. Bes chlossen wurde ausserdem, die
Mi tgIiederwerbung zu vers tä rken. Am Tage der General versammlung hatte der Verein 47
Mi tglieder.
Am 19. Februa r fand eine Vors tandssitzung zur Klärung einer evtl . Beteiligung des
Gewerbevereins bei der Grossausstellung "Der Krai chgau s tellt aus" s tatt. Vers chiedene
Vors chlä ge wurden gema cht und der Vors tand beauftra g, mi t der Gemeinde über ein
gemeinsames Vorgehen zu verhandeln. Wie bekannt, beteiligte si ch die Gemeinde mi t der Saline
an der Auss tellung, ohne zu den Vors chlägen des Gewerbevereins Stellung zu nehmen. Zumindes t
wurde die Vors tandss chaft hiervon ni cht unterri chtet.
Am 1.Juli fand eine wei tere Vors tandssi tzung zur Vorberei tung einer Mi tglieder-versa mmlung
s tatt. Diese fand am 6. Juli in der Brauerei Hä ffner s ta tt. 30 Mi tglieder beteiligten si ch da ran.
Zunä chs t gab der Vorsitzende einen Beri cht über die Ausspra che des Kreis ra tes zum
Gewerbeschulwesen i m Kreis Sinsheim, worauf bes chlossen wurde, dass sich der Gewerbeverein
ni cht als sol cher mi t Fes twagen a m Fes tzug anlässlich der Turn- und Liederta ge beteiligt, sondern
die Teilnahme seinen einzelnen Mi tgliedern überläss t. In Punkt 3 der Tagesordnung wurde von
der Vors tandsschaft der Vors chla g gema cht, als korpora ti ves Mi tglied in den Kur-und
Verkehrs verein einzutreten, um engeren Kontakt und Event. Einfluss auf die Planungen des KVV
zu erhal ten. Zu einem Ergebnis kam man weder bei der Behandlung dieses Punktes noch im
nä chs ten Punkt, der einen Antrag an die Gemeindeverwal tung bezügli ch der Submissionen betraf.
Vor allem seitens eines Gemeindera tsmi tgliedes wurde in beiden Fällen eingewendet, dass die
Vertretung des Gewerbes ohnedies si chergestell t sei . Zum Punkt "Ja hresausflug" wurde
bes chlossen, i m Laufe des Augus t an einem Werktag einen Aus flug zu den Opelwerken in
Rüsselsheim und in die Pfalz durchzuführen. Die nähere Planung wurde der Vors tandschaft
überlassen.
Zur Vorbereitung des Jahresaus fluges fanden zwei Vors tandssitzungen s ta tt, auf denen
bes chlossen wurde, eine Vorfahrt durchzuführen. Diese fand a m 10. Augus t s ta tt und ha tte das
Ergebnis , dass der Besuch der Opelwerke si chergestell t wurde und als Endziel Kallstadt a .d.W.
gewähl t wurde. Am 14. August wurden die Mi tglieder des Vereins durch ein Rundschreiben über
den gesamten Verlauf des Ausfluges aufgeklä rt, der für den 31. August angesetzt wurde.
Glei chzei tig wurden Rücka ntwortka rten bei gelegt. Es erfolgten ins gesamt 48 Anmeldungen. 13
Mi tglieder sagten mit der Rückantwortka rte ab, während sich 15 Mi tglieder ni cht die Mühe
ma chten, die frankierte und adressierte Antwortka rte zurückzusenden.

Am 31. Augus t s ta rtete bei sehr s chönem Wetter mi t einem Großomnibus und einem Kleinbus
der Fi rma Hofmann, Bonfeld, der Ausflug. Die Betriebsbesi chti gung bei Opel in Rüsselsheim
verlief ausserordentli ch interessant. Na ch dem Mi ttagessen in Rüsselsheim wurde über Mainz
zum Ba ckfis chfest nach Worms gefahren, wo in zweis tündi ger Ras t Gelegenhei t gegeben war, das
Volks fest zu besuchen. Mi t der Wahl des Res taurants in Kallstadt ha tte man einen schlechten
Griff getan, da hier die „Winzergenossenschaft“ mi t dem „Winzerverein“ verwechsel t wurde.
Na ch dem Umzug in das andere Lokal aber wurde doch noch ein gemütli cher Abend verbra cht, so
dass die Hei mfahrt recht lange hinausgezogen wurde.
Im Laufe des Oktobers wurde durch den Gewerbeverein bei Landra tsamt der Antrag gestell t, auch
für Bad Rappenau drei verkaufsfreie Sonnta ge zu genehmi gen. Die Genehmigung erfol gte spä ter
auch in dem gewüns chten Sinne.
Am 5. November tra t die Vors tands chaft zusammen, um die Weihnachtswerbung zu besprechen.
Da die Mehrzahl der Vors tandsmi tglieder die Mi ta rbei t an den Vorbereitungen ablehnte, wurde
die Einberufung einer Mi tgliederversammlung a uf den 10. November beschlossen.
Zu dieser Versammlung ha tten si ch 23 Mi tglieder in das Gas thaus zur Eisenbahn eingefunden.
Einziger Tagesordnungspunkt wa r die Besprechung einer Weihna chts-werbung. Na ch langer
Diskussion wurde R. Rumig beauftragt, ein vierseiti ges Werbeblatt heraus zugeben, das an alle
Ha ushaltungen verteilt werden soll te. Das Werbeblatt ers cheint vor dem ers ten verkaufsfreien
Sonnta g mi t einem Aufruf des Bürgermeisters und des 1. Vorsi tzenden.
Die Arbei t des Gewerbevereins ruhte dann bis zum 9.Mä rz. An diesem Tage wurde die
Vors tands cha ft zusammengerufen, um die Ta gesordnung für die General versa mmlung
festzulegen.
Abs chliessend is t festzus tellen, dass si ch die Mi tgliederzahl des Gewerbevereins im Jahre 1954
von 47 a uf 57 erhöht hat. Austri tte erfolgten a m 10. November durch Metzgermeis ter Werner
Al t.
Ha ns Vogt (Schri ftführer)
Eugen Wi bel (1. Vorsta nd)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gewerbeverein Bad Rappenau Mä rz 1956
Tä tigkei tsberi cht für das Jahr 1955
Das Ges chäfts jahr 1955 des Gewerbevereins Bad Rappenau, das 57. sei t seiner Gründung im
Jahre 1898, begann a m 16. Mä rz 1955 mi t der General versa mmlung in der Brauerei Häffner.
Anwesend wa ren 26 von 57 Mi tgliedern. Vors tand Auer eröffnete die Si tzung und gab einen
kurzgefassten Rückbli ck a uf die Tä tigkei t i m Geschäfts jahr 1954, dem die Beri chte des

Schriftführers und des Kassiers folgten. Beanstandungen gab es keine, die Entlastung wurde
eins timmig erteilt. Die Neuwahlen bra chten zunä chs t äussers t lebhafte Deba tten, bis mi t dem
Vors chla g von Gemeindera t Muth, E.Wibel zum 1.Vorsi tzenden zu wählen und H. Auer zum
Ehrenvorsi tzenden zu ernennen, eine Lösung gefunden wurde. Bei der a nschliessenden Wahl
wurde E. Wibel mi t 15 Stimmen gewähl t. Zum 2.Vorstand wurde E. Zimmermann gewähl t, zum
Schriftführer H. Vogt und zum Kassier W. Guggolz. Es wurde vorges chla gen, die Zahl der Beisitzer
auf drei zu erhöhen. Gewähl t wurden A. Giss, F.Braun und H. Bach. Das Amt des Bei tragskassiers
übernahm wiederum E. Ki rrs tetter. Durch eins timmigen Beschluss wurde H.Auer zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Im wei teren Verlauf der Si tzung wurde die Vors tands chaft beauftra gt, eine
neue Sa tzung auszua rbei ten. Erneut wurde angeregt, für pünktlichen Ladens chluss zu sorgen.
Gegen 24 Uhr s chloss Vors tand Wibel die General versammlung.
Die Vorberei tungen für die neue Sa tzung wurden umgehend aufgenommen. Am 3.Mai und a m 8.
Juni fand über dieses Thema je eine Vors tandssitzung s ta tt. Der Entwurf der Sa tzung wurde
bera ten und entsprechende Änderungen getroffen, sodass am 8.Juni die Verabs chiedung erfol gen
konnte. Gleichzei tig wurde beschlossen, für den 21.Juni eine Mi tgliederversammlung ins Gasthaus
zur Eisenbahn einzuberufen. Die Tagesordnung hierzu wurde fes tgelegt.
An der Mi tgliederversammlung am 21. Juni beteiligten si ch 26 Mi tglieder. Vors tand Wibel
überrei chte zu Beginn an Ehrenvors tand Auer die Ehrenurkunde. Sodann erfolgte die Lesung und
eins timmige Verabs chiedung der neuen Satzung. Im nä chs ten Punkt der Ta gesordnung wurde
bes chlossen, dass der Gewerbeverein ggf. a n Schwarza rbei ter s chri ftlich herantreten soll , um sie
aufzufordern, jegli che Schwa rza rbei t zu unterlassen, da sons t Anzeige erhoben werden soll . Der
Jahresausflug wurde für den 24.Juli festgelegt und eine Dampferfahrt auf dem Necka r vereinba rt.
In der anschliessenden Ausspra che wurde angeregt, auch in Bad Rappenau an Stelle der
Bes tra fung ortsfremder Verkehrs teilnehmer bei geringeren Delikten einen freundli chen
Wa rnzettel einzuführen.
Der Jahresaus flug fand wie verabredet a m Sonnta g, den 24.Juli sta tt. Die Beteiligung wa r leider
nur sehr gering, doch ha tten die Teilnehmer die Genugtuung, auf dem Necka r einen herrli chen
Tag erleben zu dürfen. Allgemein wurde dieser Aus flug als der bisher s chönste bezeichnet. Am 8.
Augus t ha t sich der Gewerbeverein in einem Brief an das Kra ftwerk Al twürttemberg gewandt und
da rauf hingewiesen, dass der dauernde Stromausfall als ausserordentli ch s törend empfunden
wi rd und die Arbeit in den Gewerbebetrieben wesentli ch behindert. Zur Verhinderung evtl .
Schadenersa tzklagen wurde da rum gebeten, die Stromverhältnisse entsprechend zu verbessern.
In dem Antworts chreiben der Kawa g vom 29. Augus t wurde entsprechende Abhil fe zugesi chert.
Es kann auch fes tgestell t werden, dass sei ther kaum mehr Mängel in der Stromversorgung
aufgetreten sind.
Am 7. September fand eine Vors tandssi tzung s ta tt, die der Vorberei tung einer
Mi tgliederversammlung diente. Diese wurde für den 13. September in die Rappens tube
einberufen. Hierzu wa ren 25 Mi tglieder ers chienen, dazu als Gäs te Bürgermeister Hagner und
Geschäftsführer Eberts vom KVV. Nach langwieri ger Deba tte wurde beschlossen, wiederum eine
Weihna chtswerbung i n der Form vorzunehmen, dass da mit ein Preisausschreiben verbunden
wi rd. Auf Anregung des Bürgermeisters erklä rte sich der Gewerbeverein berei t, die Betreuung der
Werbeta fel a m Bahnhof zu übernehmen und sie im Frühjahr mi t einem neuen Ans tri ch zu
versehen. Die Mi ttel da zu sollen durch eine Umlage aufgebra cht werden. Bezügli ch wei terer
Werbemassnahmen wurde dem Bürgermeis ter nahegelegt, künfti g den Gewerbeverei n zu

orientieren, um ähnli che Missgriffe wie bei der Normaluhr zu unterbinden. Ausserdem wurde in
dieser Mi tgliederversammlung vereinba rt, innerhalb des Vereins l ockere Arbeits gemeins cha ften
zu s chaffen, in der Form, dass ggf. ledi glich die Bauhandwerker oder die Gewerbetrei benden zu
Versammlungen einberufen werden. Eine Versa mmlung der Ba uhandwerker fand am 19.
September im Gas thaus zur Eisenbahn s ta tt. Hier wurde beschlossen, durch einen Ausschuss
Verbindung mit den örtlichen Architekten aufzunehmen, um dort die Wüns che des
Ba uhandwerks vorzutra gen. Am 31.Oktober fand i m Gas thaus zum deuts chen Kaiser eine
Versammlung der Ladenbesitzer s ta tt. Die Beteiligung wa r nur gering. Die Durchführung der
Weihna chtswerbung wurde umgehend in Angriff genommen und nahm die Arbeit während der
ga nzen fol genden Wochen ein. Die Beteiligung a m Weihnachtspreisausschreiben wa r erfreuli ch,
sodass ein Gesamtbetra g von 2265 DM zusammenka m. Es wurde eine Werbeschrift gedruckt und
per Pos twurfsendung vers chi ckt. Dank des Entgegenkommens von Herrn Glück konnten in einem
Ladenlokal in der Babs tadter Strasse die Preise ausges tell t werden. Es wurden insgesamt 250
Preise aus gegeben, die wiederum durchweg bei den beteiligten Fi rmen gekauft wurden.
Entsprechend der Anlage des Preisausschreibens und der vers tä rkten Werbung ents tanden
Unkos ten in Höhe von rund 2100 DM, s odass auf dem Werbekonto noch ein Res tbetra g verfügba r
blieb. Im Zusammenhang mi t der Weihnachtswerbung 1955 ist vor allem auch unserem Mi tglied
R. Rumig für seine Mi ta rbei t zu danken.
Die Wochen na ch Weihna chten und Neujahr und bis na ch Fas ching verliefen für den Verein ruhig.
Es fand Ende Februa r eine wei tere Vors tandssitzung sta tt, auf der der Termin für die
General versammlung und die Tagesordnung hierfür festgelegt wurden.
In der Zwis chenzei t wurde auch die Umlage für die Werbetafel a m Bahnhof erhoben. An drei
örtli che Malerbetriebe erging die Aufforderung, bis zur General versa mmlung Angebote für den
Ans tri ch der Tafel vorzulegen.
Im Zusammenhang mi t dem Geschäfts jahr 1955 is t fes tzuhal ten, dass die Mi tgliederzahl von 57
seit der letzten General versammlung auf 66 anges tiegen ist. Aus geschieden sind F. Schiewe und
F. Zimmermann na ch der Aufga be ihrer Ges chäfte.

Schriftführer: Hans Vogt
1. Vorsi tzender: Wibel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juni 1957
Tä tigkei tsberi cht für das Jahr 1956
Das Ges chä ftsjahr 1956/57 des Gewerbevereins Bad Rappenau begann am 21. Mä rz 1956 mi t der
General versammlung i m Gasthof zum deuts chen Kaiser. Vors tand Wibel, der
die Versammlung eröffnete, konnte hierbei 28 Mi tglieder begrüssen. Schri ftführer und Kassier
ers ta tteten ihre Jahresberi chte und na ch dem Beri cht der Kassenprüfer wurde der Vors tandschaft
eins timmige Entlastung erteilt. Zu einer lebhaften Diskussion kam es wegen der von der
Vors tands cha ft vorges chlagenen Erhöhung des Jahresbeitra ges . Na ch mancherlei Erwä gungen

s timmte die Versammlung der Erhöhung a uf 6 DM zu. Bei der ans chliessenden Vergebung der
Malera rbei ten erhielt das Gebot von M. Brötel den Zus chlag. Unter Punkt „Vers chiedenes “ wurde
die Fra ge des Schadenersa tzes für die Normaluhr eingehend besprochen. Ein Erfolg wa r hier ni cht
zu errei chen, da die betr. Fi rma ni cht mehr bes teht. Die Gemeinde zeigte si ch auch wei terhin an
einer Aufstellung der Uhr ni cht interessiert und teilte auf eine Anfrage des Gewerbevereins mi t,
dass die Uhr bei der Gemeinde verwa hrt wi rd. Bei der wei teren Ausspra che wurden Vorträge
über die Al ters vers orgung im Handwerk und die Fra ge der Anges tell ten- und Lebens versicherung
gewüns cht. Hinsi chtlich des Jahresausflugs ergab die Abs timmung eine Mehrhei t für Sonntag. Es
wurde bes chlossen, eine Fahrt auf dem Necka r im Juli oder Augus t durchzuführen. Durch
Runds chreiben wurden die Mi tglieder am 16. Juli in Kenntnis gesetzt, dass der Ausflug a m 26.
Augus t s ta ttfi nden soll . Obwohl an alle 66 Mi tglieder glei chzei tig frankierte Rückantwortka rten
versandt wurden, gingen nur knapp 20 Ka rten wieder ein. Es meldeten si ch ins gesamt 57
Personen, womi t wiederum wie in den Vorjahren keine Gewähr dafür geboten wa r, dass das
eingeplante Fahrgeld für die Bezahlung der Auslagen aus rei chen würde. Mi t dem Ausfl ug spielte
uns das Wetter jedoch ein recht übles Schnippchen. Die ganze Woche vor dem Ausflug regnete es
und als auch a m Sams tagmorgen noch Regenwetter herrs chte, wurde die Absetzung bes chlossen.
Prompt tra t Wetterbesserung ein, aber es wa r berei ts zu s pät. So muss ten wir uns zur
Vers chiebung entschliessen. Jedoch am 30. September, der als nä chs ter Termin in Aussicht
genommen wa r, regnete es wieder, und s o bes chlossen wi r, den Aus flug endgül tig fallen zu
lassen. Eine Fülle von Arbeit wa r überflüssig gewesen.
Am 30. November wa r es dank des Entgegenkommens der Handwerkska mmer Mannheim
möglich, die Mi tglieder von einem a m 4. Dezember s ta ttfindenden Vortra g über die
Al ters versorgung i m Handwerk zu unterri chten. Obwohl dieses Problem zu diesem Zei tpunkt
besonders aktuell wa r, liess der Besuch erhebli ch zu wüns chen übri g. In einer Vors tandssitzung
wurde dann bes chlossen, Kreishandwerksmeister Welk zu einem Vortrag über a ktuelle Probleme
des Mi ttels tandes einzuladen. Herr Welk s pra ch a m 18. Mä rz i m Gasthof zur Krone, jedoch a uch
diesmal wa ren nur 21 Mi tglieder vertreten. Sie erlebten einen wi rklich ausgezei chneten Vortrag,
der sehr bei fällig aufgenommen wurde und wi rkli ch einen Gewinn bedeutete. Sämtli che
Ladenbesitzer waren für den 1. April ins Gasthaus zur Germania eingeladen worden. AIs
Besprechungspunkt s tand das La dens chlussgesetz a uf der Tagesordnung. Insgesamt wa ren 19
Mi tglieder anwesend - an diesem Abend wurden zwei neue Mi tglieder aufgenommen - und a uch
die Gemeindeverwal tung, die Kurverwaltung, der Kur- und Verkehrs verein und die La ndespolizei
wa ren vertreten, die zu diesem Fragenkomplex Aufklä rung geben konnten. Die Hal tung der
Ladenbesitzer wa r recht unters chiedli ch, jedoch wurde die augenbli ckli che Sa msta gs regelung im
allgemeinen gutgeheissen. Es kristallisierte sich heraus , dass die spä tere Öffnung a m Montag als
weit bedeutungs voller a ngesehen wi rd, da hier Hä rten ents tehen. Aus diesem Grunde wurde als
Quintessenz des Abends fes tgehal ten, dass versucht werden soll, eine Kurortregelung in dem
Si nne zu errei chen, dass in der Zukunft der Sams tagsladens chluss um 16 Uhr beibehal ten wi rd,
monta gs die Ges chä fte jedoch zur gewohnten Stunde öffnen dürfen. Die ganzen Dinge im
Zusammenhang mi t den Ladens chlussgesetz sind jedoch noch im Fluss und es muss si ch zeigen,
inwiewei t im Rahmen der gesetzli chen Bes timmungen die Wünsche des Einzelhandels in Bad
Ra ppenau erfüll t werden können.
Im Laufe des Jahres tra t mehrmals der Verband Badischer Gewerbevereine an uns hera n und
forderte zum Beitri tt auf. Dies wurde jedoch abgelehnt, da ein Verbandsbeitra g je Mi tglied von
2,50 DM und der Pflichtbezug der Zei tung gefordert wi rd. Der Verband s chi ckt trotzdem
regelmässig seine Rundschreiben a n uns. Diese Frage gibt, wie auch der Verlauf des letzten

Geschäfts jahres , Vera nlassung, sich einmal grundsätzli ch Gedanken über den Sinn und Zweck des
Gewerbevereins zu ma chen. Bei den Verans taltungen des letzten Jahres zei gte si ch wiederum,
dass das Interesse der Mi tglieder a usserordentli ch gering ist. Ein Besuch von 20 der i nsgesamt 66
Mi tglieder ist in kei ner Weise befriedigend und kann kein Ansporn sein, irgendwie in größerem
Ra hmen und regel mässig a kti v zu werden. Dies vor allem a uch da rum, weil der Vors tandschaft
ka um zugemutet werden kann, die Vora rbeiten zu dera rti gen Veranstal tungen zu betreiben, um
dann am Ende noch vor den aus wä rtigen Rednern blamiert dazus tehen. Das wa r bei dem Vortrag
von Herrn Lehmann ebenso der Fall wie bei dem Abend mit Kreishandwerksmeister Welk. Ein
Gewerbeverein ist mit einem anderen Verein ni cht zu verglei chen, denn sowohl ein Sportverein
als auch ein Gesangverein kann mi t einer mehr oder weniger grossen Zahl von Akti ven
auskommen und bes chränkt sich da rauf, die Passi ven, die meis t den grösseren Teil aus ma chen,
als zahlende Mi tglieder zu führen. Auch im Gewerbeverein Bad Rappenau is t eine Unterteilung in
Akti ve und Passi ve fes ts tellbar, jedoch ein sol cher Zus tand kann der Vereinsa rbei t nur schaden.
Die Vorwürfe, die man da oder dort hört, dass der Verei n zu wenig tut, fallen letzten Endes auf
die Mi tglieder selbst zurück. Die Belange des Gewerbes sind so bedeutungs voll , dass wi rkli ch
jeder Gewerbetreibende auch a kti ven Anteil an der Tä tigkeit des Vereins nehmen soll te. Dabei
wi rd es s tets so sein, dass Mi tgliederversammlungen nur in grösseren Abs tänden einberufen
werden. Im Übri gen muss es Sa che der Vors tands cha ft sein, so wie bisher zur gegebenen Zei t ein
auftauchendes Problem a nzupa cken. Dass hier keine Wunder gewi rkt werden können, is t kla r,
aber noch immer wurde bisher das Notwendi ge und Mögliche getan. Der Verein hat das Glück,
drei seiner Mi tglieder im Gemeindera t zu haben, so dass auch gegenüber der Gemeinde die
Vertretung des Gewerbes gesi chert is t. In diesem Zusammenhang kann aber a uch erwähnt
werden, dass im ganzen vergangenen Jahr ni cht ein einzi ges Mal ein Mi tglied mi t i rgendwel chen
Anregungen oder Vors chlägen an die Vors tands cha ft herangetreten is t. Wenn jedoch die
Mi tglieder in sol cher Weise resignieren und der Arbei t ihres Verei ns in gewissem Sinne
interesselos gegenübers tehen, s o da rf es auch ni cht verwundern, dass si ch in der Vors tandschaft
eine Müdi gkei t zei gt, denn sie ha t neben der Arbei t bestenfalls noch Ärger. In diesem
Zusammenhang kann auch ni cht gel tend gemacht werden, dass die meisten Mi tglieder des
Gewerbevereins daneben ihren ei genen Berufs verbänden angehören, sei es den Innungen oder
dem Einzelhandels verband. Dies kann den Verein höchstens vera nlassen, einem
Zusammens chluss auf größerer Ebene fernzubleiben, da hier Aufgaben der berei ts bes tehenden
Berufs verbände vorliegen. Unsere Aufgaben sind jedoch rein örtli cher Art und diese Probleme
können keine Innung und auch kein anderer Berufs verband lösen.
Am 3. Juli des kommenden Jahres jährt sich nunmehr zum 60. Male der Gründungsta g des
Gewerbevereins Bad Rappenau und das soll te dem Verein Anlass geben, a uch einmal vor eine
größere Öffentli chkei t zu treten. Ein Tagesordnungspunkt der heuti gen General versammlung ist
dieser Fra ge besonders gewi dmet, denn dieses Problem is t von der heute zu wä hlenden
Vors tands cha ft zu lösen. Es wä re deshalb erfreulich, wenn die heutige General versammlung da zu
bei tra gen würde, die Arbei t des Vereins zu intensi vieren.
Zur Mi tgliederbewegung im vergangenen Jahr ist noch zu sagen, dass zu Beginn des
Geschäfts jahres 66 Mi tglieder vorhanden wa ren. Ausges chieden is t ein Mi tglied wegen
Geschäftsaufgabe. Da für sind drei neue Mi tglieder eingetreten, so dass sich die Mi tgliederzahl auf
68 erhöht ha t. Seit dem Jahre 1954 sind da mit 21 neue Mi tglieder dem Verein bei getreten, da von
elf in den beiden letzten Geschäfts jahren. Noch immer s tehen jedoch zahl rei che
Gewerbetreibende unseres Kurortes dem Verein fern. Es müsste ein besonderes Anliegen sein,
diese bis zum 60. Jubiläum noch als Mi tglieder zu gewinnen.

Schriftführer: Hans Vogt
1. Vors tand: Wibel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokoll über die General versammlung am 1. Juli 1957
Die General versammlung für das Ges chä ftsjahr 1956/57 fand am 1.Juli 1957 um 20 Uhr in der
Bra uerei Häffner s ta tt. Anwesend wa ren 21 Mi tglieder sowie Bürgermeis ter Hagner als Gas t.
Vors tand Wibel eröffnete die Versammlung und erteilte na ch einem kurzen Rückblick dem
Schriftführer sowie dem Kassier das Wort zu ihren Beri chten. Aus dem Kassenberi cht wa r zu
entnehmen, dass der Netto-Kassenstand von 122,90 DM auf 409 DM angewa chsen ist. Die
Portokasse des Schri ftführers , resultierend aus dem Res tertra g der Weihnachtswerbung 1955,
beläuft si ch auf 61,04 DM. Die Kassenprüfer K.Bra un und W. Veith befürworteten die Entlastung.
Sie wurde eins timmig erteilt. Unter der Lei tung von Ph. Muth wurden die Neuwahlen
durchgeführt. Sie erfol gten jeweils eins timmi g durch Akklama tion und ha tten folgendes Ergebnis:
1.Vors tand E. Wibel
2.Vors tand E. Zi mmermanm
Schriftführer H. Vogt
Kassier:
W. Guggolz
Beisi tzer: F.Braun, H.Ba ch, F. Vol z, E. Si gman und. R. Rumig
Kassenprüfer K. Bra un und W. Veith
Im nächsten Punkt wurde die Durchführung der 60-Jahrfeier i m Jahre 1958 besprochen. Der
Vors chla g, einen Handwerkerta g mi t einem prominenten Redner und abends einen bunten Abend
mi t bekannten Küns tlern durchzuführen, wurde gutgeheissen und der Beschluss gefasst, den
Rei nertrag aus dieser Verans taltung als Beitra g der Gewerbetreibenden für den Bau der Fes thalle
zur Verfügung zu s tellen. Die Vorfinanzierung soll durch die Hera usgabe einer Werbeschrift für
Ba d Rappenau erfol gen. Die wei teren Vorberei tungen sollen von der Vors tandschaft getroffen
werden.
Die Änderung des Ladenschlussgesetzes , wona ch an Monta gen alle Läden ab 8 Uhr geöffnet
werden können, wurde bekanntgegeben und der Bes chl uss gefasst, die Durchführung dieses
Gesetzes ab 8.Juli zu veranlassen. Über den Orts funk soll entsprechende Bekanntgabe erfol gen.
Von E.Sigmann wurde vorges chlagen, monatli ch an einem bes timmten Tag eine
Zusammenkunft in der ungezwungenen Art eines Stammtis ches abzuhalten. Als Ta ge hierfür
kommen Montag oder Mi ttwoch in Betra cht. Der Vors chlag wurde gutgeheissen.
Vors tand Wibel s chloss um 23 Uhr die Si tzung. Ans chliessend wurden in zwangloser Form
wi rts chaftli che und Steuerangelegenhei ten besprochen.
Der Schri ftführer
Ha ns Vogt

Der Vors tand
E. Wibel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geschäftsberi cht für das Jahr 1957/58
Das Ges chä ftsjahr 1957/58 umfass t nur die Zei t vom Juli 1957 bis zum Februa r
1958, na chdem die vorjährige General versammlung ers t am 1. Juli s ta ttfinden
konnte. Zu ihr wa ren damals in der Brauerei Häffner 20 Mi tglieder ers chienen.
Na ch der Beri chters ta ttung erfolgte die eins timmi ge Wiederwahl der gesa mten Vors tandschaft
auf wei tere zwei Jahre. Das ers te Erei gnis im Vereinsleben na ch
dieser General versa mmlung wa r der a m 21.Juli durchgeführte Fa milienausflug
per Schiff. Wir fuhren den Necka r aufwä rts bis Besi gheim und Hessigheim und wenn
auch das Wetter ni cht allzu günsti g wa r, so wurde es doch ein schöner und erholsamer Tag.
Allerdings hatte er für eini ge Teilnehmer, die i n Besigheim das Schiff versäumten, ein
unvorhergesehenes Ende. Ei n Film, der von diesem Aus flug a ufgenommen wurde, zeigt, da ß si ch
alle Teilnehmer dabei gut amüsierten.
Am 31. Augus t vers chied unser langjähri ger Vors tand, und Ehrenvors tand Heinri ch Auer, dem der
Verein die letzte Ehre erwies . In weiteren Verlauf des Ges chä ftsjahres vers ta rben außerdem
unsere Mi tglieder Heinri ch Hofmann und Gemeindera t Fri tz Ki rrs tetter, der lange Jahre die
Belange der Gewerbetreibenden im Gemeindera t vertreten hatte. Auch ihnen erwies der Verein
die letzte Ehre.
Am 7. Oktober wa ren die Mi tglieder zu einem Filmabend in die Ra ppens tube eingeladen. Dank
des Entgegenkommens des Volksbildungswerkes konnten wi r a n diesem Abend einige
unterhal tsame Filme sehen und die Ura ufführung unseres Ausflugsfilmes erleben.
Bedauerli cherweise wa r auch hierbei die Beteiligung ni cht besser als bei unseren
Versammlungen.
Das zei gte sich a uch bei der nä chsten Vereins veranstal tung, die am 2.Dezember i m Gas thof zur
Krone s tattfand. Diplomkaufmann Lehmann von der Handwerkska mmer Ma nnhei m spra ch über
Mi ttelsta ndsfra gen und zeigte u.a . auch einen Film über Ra tionalisierungs ma ßnahmen. Die sehr
wertvollen Ausführungen bra chten für die Anwesenden wertvolle Anregungen. Für die
Vors tands cha ft tauchte aber wiederum die Frage auf, ob man angesi chts des s chlechten Besuches
sol cher Verans taltungen wi rkli ch auswä rtige Gäs te einladen kann. In dieser Versa mmlung wurde
auch klarges tellt, dass wiederum, von einer besonderen Wei hna chtsaktion abgesehen werden
soll . Ledi glich die Weihna chtsbeleuchtung s ollte wiederum durchgeführt werden, was dann a uch
der Fall wa r. Auf Anregung der Kurverwaltung wurde ausserdem ein Schaufens terwettbewerb
ausges chrieben, wobei sä mtliche Ladenges chäfte i n fünf Gruppen eingeteil t wurden. Eine
Kommission, der Vors tand Wibel , die Vors tandsmi tglieder Vol z, Si gmann und Guggolz sowie
Eugen Gall angehörten, nahm die Prä mierung vor. Als Preis träger wurden hierbei die Geschäfte
Al t, Dotterer, Bauer, Löffler und Rei ermi ttel t.
Eine rege Tä tigkei t wa r in der Vors tands cha ft des Gewerbevereins fes tzustellen. Im Dezember
wurde im Gemeindera t die Frage der Vergabe von Lieferungen und Leis tungen a n die Gemeinde
behandel t, wozu neue Ri chtlinien a ufges tellt werden sollten. Die Vors tands chaft des
Gewerbevereins lud da raufhin Mi tglieder der Bauberufe zu einer Aussprache ein und s chrieb
sämtli che Gemeinderä te an. Hierbei wurde die Forderung erhoben, dass Lieferungen und

Leistungen, wenn i rgendwie mögli ch an ortsansässige Fi rmen vergeben werden soll ten. Dieses
Schreiben wurde vom Bürgermeister am 16. Dezember beantwortet und a uch i m Gemeindera t
noch einmal besprochen. Teilweise wurden die Anregungen des Gewerbevereins erfüllt,
ausserordentlich befremdend muss es jedoch wi rken, wenn i m Schreiben des Bürgermeisters vom
12. Dezember 1957 den von den Gewerbetreibenden i n den Gemeindera t wähl ten Männern das
Recht abgesprochen wi rd, die Belange des Gewerbes zu vertreten und wenn sich in diesem Brief
der Sa tz findet, dass es oft den Ans chein habe, als ob einheimis che Fi rmen sich den Grundsatz
zugelegt hä tten, die Gemeinde sei eine „melkende Kuh“ und a uch die s chlechtes te Arbeit müsse
für sie noch gut genug sein.
Weitere Vors tandssitzungen fa nden zur Vorbereitung der Hauptversamml ung und des 60-jähri gen
Jubiläums s ta tt, wobei die Grundzüge der Vera nstal tung fes tgelegt wurden. Es ist der heuti gen
Ha uptversammlung überlassen, hier das wei tere Progra mm zu bes chliessen.
Na chzutra gen ist noch, dass der
General versammlung 62 Mi tglieder ha t.

Gewerbeverein

zum

Zei tpunkt der diesjähri gen

Ba d Rappenau, den 22.Februa r 1958

Schriftführer Hans Vogt
1. Vors tand Wibel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokoll über die General versammlung am 22. Februa r 1958
Die General versammlung für das Ges chäfts jahr 1957/58 des Gewerbevereins Bad Rappenau fand
am 22. Februa r 1958 i m Gas thaus zur Krone s ta tt. Anwesend wa ren 21 Mi tglieder. Vors tand E.
Wi bel eröffnete die Versammlung und begrüsste die Ers chienenen. Na ch seinem kurzen Beri cht
s chlossen si ch die Beri chte des Schri ftführers und des Kassiers an. Die Kassenprüfer
befürworteten die Entlastung, die ans chliessend von der Versammlung auch eins timmig erteilt
wurde. Neuwahlen fanden sa tzungsgemä ß ni cht s tatt.
Bei der Ausspra che über eine Jubiläums verans taltung aus Anlass des 60-jähri gen Bes tehens des
Vereins ergab si ch eine Stimmenmehrhei t für die Durchführung einer sol chen Verans taltung. Die
Vors tands cha ft wurde mit den Vorbereitungen beauftra gt. Der Ausflug 1958 soll auf Beschluss
der General versa mmlung an einem Werktag i m Juli oder Augus t s tattfinden. Vorgeschlagen
wurde u.a . eine Werksbesichtigung bei der BASF. Abs chliessend wurde die Durchführung einer
gemeinsamen Versammlung durch den Gewerbeverein zuguns ten der Fes thalle gutgeheissen.
Vors tand Wibel s chloss den offiziellen Teil der General versa mmlung, an die si ch ein gemütliches
Beisammensein mi t Ta nz ans chloss .
23.Februa r 1958

Schriftführer: Hans Vogt
1. Vors tand: E. Wibel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschäftsberi cht für das Jahr 1958/59
Die General versammlung 1958 des Gewerbevereins Bad Rappenau wa r von 21 Mi tgliedern
besucht. Sie fand a m 22. Februa r 1958 im Gas thaus zur Krone s ta tt und beschränkte si ch auf die
Beri chters tattung, da Neuwahlen satzungsgemä ß ledigli ch alle zwei Jahre s ta ttfinden. Na ch dem
si ch in der General versammlung die Mehrhei t der Mi tglieder für die Abhal tung einer
Jubiläums verans taltung aus gesprochen ha tten, wurde unmi ttelba r na ch der General versa mmlung
mi t den Vorberei tungen hierzu begonnen. In vers chiedenen Vors tandssitzungen wurden die da für
notwendigen Unterlagen beschafft, doch als diese vorhanden wa ren und bindende Beschlüsse
gefasst werden muss ten, verwei gerte der Besi tzer der Feldscheune deren Benutzung, so dass
kurzents chlossen die Jubiläums vorbereitungen abgebrochen wurden. Man mag dies einerseits
bedauern, anderersei ts zeigte doch der spä ter als Ersa tz dafür abgehal tene Unterhal tungsabend
im Kurhotel , dass der Gewerbeverein ni cht die Ins tanz zur Abhal tung grösserer Verans tal tungen
sein kann.
Kurz na ch der General versammlung wurde auch berei ts mi t der Vorberei tung für die Fahrt na ch
Brüssel begonnen. Lei der wa r das Interesse sei tens der Mi tglieder ni cht so groß, wie man
eigentlich hä tte erwa rten können, so dass der Bus mi t Ni chtmitgliedern gefüll t werden musste.
Für alle Teilnehmer wa r diese Fahrt zur Wel tauss tellung jedoch gewiss ein unvergessliches
Erlebnis , auch wenn dabei die Füße sehr s ta rk s trapaziert werden muss ten. Auf der Heimfahrt
wa ren si ch alle Teilnehmer eini g, dass man öfters solche längeren Fa hrten unternehmen sollte.

Ein wei terer, ei gentlich außerhalb der übli chen Vereins täti gkei t liegender Aufgabenberei ch wurde
im Juli des vergangenen Jahres angegangen, als die Gemeinde zur Fes thallenspende aufrief. Die
Vors tands cha ft s tellte si ch hierbei auf den Standpunkt, dass den Gewerbetreibenden, die
ohnedies in allen sol chen Dingen sehr s ta rk in Anspruch genommen werden, die Gelegenhei t
geboten werden soll te, eine einmalige Spende über den Gewerbeverein zu ma chen. Deshalb
wurde die Sammlung durch den Verein durchgeführt. Die Vors tands cha ft s tellte sich dafür zur
Verfügung. Als Ergebnis konnte der Gemei nde einen Betrag von 4330 DM zur Verfügung ges tellt
werden, da von 1800 DM i n ba r, der Rest in Form von Sa chleistungen. Die Gewerbetreibenden
haben dami t für den Augenbli ck bewiesen, dass sie an der Fes thalle interessiert sind.
Aus der Versamml ungs tä tigkei t des vergangenen Jahres ist vor allem der Abend mi t dem Vortrag
von Steuerinspektor Münch hervorzuheben, der außerordentli ch gut besucht wa r und besti mmt
auch manche Anregungen bra chte. Daneben is t es uns im Zusammenwi rken mi t der Gemeinde
gelungen, das Finanzamt zu veranlassen, auch in Bad Rappenau regelmä ßi ge Sprechtage
abzuhal ten. Deren Beibehaltung setzt na türli ch voraus , dass sie entsprechend auch in Anspruch
genommen werden.
Ein ganz besonderes Ka pitel wa r die Auseinandersetzung mi t der Gemeinde wegen des
Inhalatoriums . Sie ist unseren Mi tgliedern durch die Bekanntgabe des Briefwechsels in einer
Mi tgliederversammlung wohl wei tgehend bekannt. In ers ter Linie ging es uns damals da rum, dass
für die Inneneinri chtung ein unabhängiger Archi tekt beauftra gt wurde und die Einri chtung auf
dem üblichen Submissionswege geschafft wi rd. Das is t uns da mals auch gelungen, jedoch deutet
vieles da rauf hin, dass die Auseinandersetzung um dieses Bauvorhaben noch ni cht beendet ist.
Die Mi tglieder dürfen gewiss sein, dass der Gewerbeverein gerade in diesem Fall ihre Interessen
na chträ gli ch vertreten und auch ni cht da vor zurücks chrecken wi rd, einmal eine s cha rfe Klinge zu
s chlagen. Ni cht oft genug kann dara n erinnert werden, dass die Gewerbetreibenden durch ihre
Gewerbesteuer wesentli ch zur Finanzierung gemeindli cher Vorhaben bei tra gen. Wenn da und
dort sei tens der Gemeinde der Vorwurf erhoben wi rd, dass die Lieferungen und Leistungen Bad
Ra ppenauer Handwerker zu teuer sind, so muss anderersei ts auch da rauf hingewiesen werden,
dass die Gemeinde da ran so einen wesentli chen Teil selbs t die Schuld trä gt. Schließli ch sind in Bad
Ra ppenau eine ganze Reihe von Abgaben höher als in der näheren und weiteren Umgebung, ni cht
zuletzt liegt der Gewerbesteuerhebesa tz i n Bad Rappenau auch noch über dem
Landesdurchs chnitt. Aus diesem Grunde ha t der Gewerbeverein i m Laufe dieser Woche anlässlich
der Bera tung des Na chtra gshaushaltes den Antra g gestell t, i m neuen Ha ushalts jahr die
Gewerbesteuer um zehn Punkte zu senken. Die Verdoppelung des Gewerbes teuera ufkommens
auf nunmehr über 300.000 DM gibt dieser Forderung ihre Berechtigung.
Im Laufe der letzten Wochen fand a uch ei ne wei tere Besprechung wegen der Gründung eines
Kreis verbandes der Gewerbevereine und des Ans chlusses an den Landes verband s tatt, über die
im Laufe der heuti gen General versammlung noch beri chtet wi rd.
Die Mi tgliederentwi cklung i m Gewerbeverein Bad Rappenau is t weiterhin zufriedens tellend.
Wä hrend i m Jahre 1953 ers t 47 Mi tglieder anges chlossen wa ren, erhöhte sich der Anzahl bis zum
letzten Jahr auf 62 und beträgt heute 67. Aufgabe des kommenden Jahres muss es sein, a uch die
noch abseits stehenden Gewerbetreibenden zum Bei tri tt in den Verein zu bewegen.
Wenn man die Aufgaben für das neue Vereins jahr vora usschauend betra chtet, so is t i n ers ter
Linie die bevors tehende Gemeinderats wahl in den Vordergrund zu s tellen. Gerade das

abgelaufene Jahr ha t zur Genüge bewiesen, dass die Vertretung der Gewerbetreibenden im
Gemeindera t ni cht s tark genug sein kann. Deshalb ist es notwendig, bei den kommenden Wahlen
si ch für eine Lis te der Gewerbetreibenden s tark zu ma chen, wie sie die freie Wählervereini gung
zum gegebenen Zeitpunkt im Zusammenwi rken mi t der örtli chen Bauernschaft wieder
präsentieren wi rd. Na ch wie vor wi rd der Gewerbeverein seine Haupta ufgabe dari n sehen
müssen, auf örtli cher Basis zu wi rken. Besonders wüns chenswert wä re es , wenn dabei allmähli ch
eine gute Zusammena rbei t mi t der Gemeinde heranreifen würde.
Ba d Rappenau, den 7. Mä rz 1959
Schriftführer Hans Vogt
1. Vors tand E. Wibel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokoll über die General versammlung 1959
Die General versammlung 1959 des Gewerbevereins Bad Rappena u fand am 7. Mä rz 1959 in der
Ra ppens tube s tatt. Anwesend wa ren 26 Mi tglieder. Na ch der Begrüssung durch den Vors tand E.
Wi bel und einer Gedenkmi nute für die vers torbenen Mi tglieder Werner Al t und Frau Häffner
ers ta tteten Schri ftführer und Kassier ihre Jahresberi chte. Im Beri cht der Kassenprüfer, gegeben
von Mi tglied A. Ki rrs tetter, wurde eine einwandfreie Kassenführung bestä ti gt. Na chdem A.
Ki rrs tetter zum Wahllei ter besti mmt worden wa r, erfol gte die eins timmige Entlas tung der
Vors tands cha ft. Sie wurde auf Vors chlag der Versa mmlung en bloc durch Akklamation für wei tere

zwei Jahre wiedergewähl t. Das unentschuldi gte Fehlen eines Beira ts mitglieds ma chte eine
Ergä nzungswahl notwendig. An seiner Stelle wurde Frau Burka rt als Bei rat gewählt. Dami t setzt
si ch die Vors tandschaft wie folgt zusammen:
1. Vorsi tzender: E. Wibel
2. Vorsi tzender: K. Zimmermann
Kassier: W. Guggol z
Schriftführer: H. Vogt
Beisi tzer: H.Bach, F.Bra un, H. Ba ch, F. Volz, E. Sigmann und Frau Burka rt
In Punkt 5 der Tagesordnung wurde die Durchführung einer Ausflugsfahrt an Pfings ten mi t dem
Ziel Ba yrisches Allgäu genehmigt. Mi t der Mehrhei t spra ch si ch die Versammlung für die
Ausdehnung der Fahrt a uf vier Ta ge aus (Frei ta g bis Pfingstmontag). Die sofortige Ausschreibung
soll erfol gen.
In Punkt 6 der Tagesordnung wurde über die Gründung eines Kreis verbandes der Gewerbevereine
und den Bei tri tt zum Landes verband diskutiert. Dabei wurde der Verbandszusammenschluss,
na mentli ch auf Kreisebene gutgeheissen und der Vors tands cha ft entsprechende Ermä chti gung
erteil t. Eingehend wurde hierbei über die Gewerbes teuer diskutiert.
Unter Punkt "Vers chiedenes " spra chen si ch die Anwesenden da für a us, dass für sämtli che
Einzelhandelsges chä fte ab 1. April 1959 in der Zeit von 1.30 Uhr bis 13.30 Uhr eine Mi ttagspause
eingeführt werden soll.
Schriftführer: H. Vogt
1. Vorsi tzender: E. Wi bel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geschäftsberi cht für das Jahr 1959/60
Die General versammlung des Gewerbevereins Bad Rappenau im Jahre 1959 fand am 7. Mä rz
1959 in der Rappenstube s tatt. Anwesend wa ren 26 Mi tglieder. Na ch den vers chiedenen
Beri chten wurde der Vors tandschaft eins timmig die Entlastung erteil t. Ebenso eins timmi g erfolgte
die Wiederwahl der Gesamtvors tands cha ft für weitere zwei Jahre. Ledigli ch bei den Beisitzern
ergab sich eine Änderung. Hier rückte Frau Burka rd ein. Die General versammlung befürwortete
die Durchführung ei ner Ausflugsfahrt an Pfings ten mi t dem Ziel Ba yeris ches Allgäu. Diese Ausfahrt
wurde na ch der General versammlung intensi v vorberei tet, die Ausschreibung zei gte dann aber
eine so geringe Beteiligung, dass die s chon getroffenen Abma chungen mi t dem Omnibusunternehmer und den Gas tstä tten wieder annulliert werden muss ten. Die Fahrt wurde spä ter
dann doch in kleinerem Kreise durchgeführt und wa r für alle Teilnehmer ein s chönes Erlebnis. Es
s cheint nach den letztjähri gen Erfahrungen also ni cht a ngebra cht, mehrtägi ge Fahrten
auszus chreiben, obwohl wi r uns grösste Mühe gegeben ha tten, den Teilnehmern wirkli ch alles
mundgerecht da rzubieten und dami t unbes chwerte Tage zu si chern, die es doch für die
Gewerbetreibenden nur selten gibt.

In der letztjährigen General versammlung wurde von der Mehrheit der Anwesenden der
Zusammens chluss der Gewerbevereine auf Kreisebene gutgeheissen und der Vors tandschaft eine
entsprechende Ermä chti gung erteil t. Im Mai 1959 fand dann auch i n Bad Rappenau die
kons ti tuierende Sitzung des Kreis verbandes sta tt, bei der zum Kreis vorsi tzenden W. Albig,
Gemmingen, zu seinem Stell vertreter der Vorsi tzende unseres Vereins gewähl t wurde. Zuglei ch
erfol gte die Genehmigung der Sa tzung für den Kreis verband. Sei ther wa r von der
Kreisorganisation pra ktisch ni chts mehr zu hören. Sie wi rd auch wei terhin problema tisch bleiben,
da die Verei ne in Mi chel feld und Necka rbischofsheim Mi tglied im Landes verband sind und dieser
pra ktisch den Kreis verband sabotiert. Eine Änderung wäre nur durch den Beitri tt aller
Kreis vereine zum Landes verband mögli ch, aber dieser würde ledigli ch eine erhebli che finanzielle
Belas tung unseres Vereins und seiner Mi tglieder bringen. Besondere Erfolge da rf man si ch auch
hier ni cht versprechen, es empfiehl t si ch deshalb, die Arbei t auch wei terhin auf die örtli che Ebene
abzus timmen und Ausgaben für überörtli che Zusammens chlüsse möglichs t zu vermeiden, zumal
alle unsere Mi tglieder in ihren einzelnen Berufssparten überörtli ch organisiert sind. Gerade die
jüngs te Zei t zei gte, dass man bei den Interessenverbänden auch zuviel tun kann.
Ein wei terer Punkt der letztjähri gen General versammlung wa r die Fes tlegung ei ner Mi ttagspause
für alle Ladenges chä fte, die sich inzwischen auch gut eingebürgert ha t. Ausserdem wurde in einer
spä teren Mi tgliederversammlung bes chlossen, an allen Sams tagen die Ladenges chä fte ab 14 Uhr
geschlossen zu halten. Auch diese Regelung ha t si ch recht gut eingeführt. Wei tere
Mi tgliederversammlungen fanden im La ufe des letzten Ges chä ftsjahres nicht s tatt, die Arbei t
wurde vorwiegend in der Vors tands cha ft erledigt, die zahl rei che Si tzungen abhiel t. Im Laufe des
Jahres ka m es zu einem Briefwechsel mi t der Gemeinde wegen der von uns beantragten Senkung
der Gewerbes teuer. Na ch den letzten Gemeindera tswahlen, die der vom Gewerbeverein
na chdrücklich unters tützten „Freien Wählervereinigung“ erneut einen vollen Erfol g bra chten, so
dass Handel und Handwerk nunmehr drei Vertreter i m Gemeindera t haben, fand eine Ausspra che
mi t Bürgermeister Ha gner und der Vors tandschaft s ta tt, bei der die einzelnen Strei tpunkte der
letzten Zei t besprochen wurden. Beiderseits wurde betont, dass auf eine gute Zusammena rbei t
Wert gelegt wi rd. Inzwis chen hat der Gewerbeverein seinen Antra g auf Senkung der
Gewerbesteuer erneuert, es is t zu hoffen, dass er in diesem Jahr Berücksi chtigung findet, zumal
keine Notwendigkei t bes teht, dass unsere Gemei nde einen höheren Sa tz als den
Landesdurchs chnitt erhebt. Die Ents cheidung wi rd bei der bevors tehenden Haushal tsbera tung
fallen und es is t zu wünschen, dass unsere Vertreter im Gemeindera t sich na chdrückli ch für die
Senkung einsetzen.
Abs chliessend da rf bemerkt werden, dass das abgelaufene Geschäfts jahr des Gewerbeverein
zwa r keine überra genden Erfol ge gebra cht ha t, dass jedoch in vielen Fällen die Notwendigkei t
eines gemeinsamen Handelns aller Gewerbetreibenden unterstri chen wurde. Deshalb sollten die
Gewerbetreibenden der Gemeinde in Zukunft i hren Verein noch besser unters tützen als in der
Vergangenhei t.
Ba d Rappenau, den 9.Mai 1960
Schriftführer: Vogt
1. Vorsi tzender: Wibel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll über die General versammlung 1960
Die General versammlung 1960 des Gewerbevereins fand a m Monta g, den 9. Mai 1960 in der
Bra uerei Häffner s ta tt. Anwesend wa ren 21 Mi tglieder, die vom Vorsi tzenden E. Wibel begrüsst
wurden. Na ch einlei tenden Worten des Vorsitzenden wurden durch den Schriftführer und den
Kassier die Jahresberi chte gegeben. Die Mi tglieder E. Ki rrs tetter und M. Zimmerma nn hatten die
Kasse überprüft und s tellten einwandfreie Führung fes t. Da rauf erteilte die Versammlung der
Vors tandss cha ft eins timmige Entlastung. Als nä chster Punkt wurde die Durchführung des
Jahresausfluges besprochen. Er wurde auf den 18. Mai fes tgelegt und sollte eine "Fahrt ins Blaue"
werden. Zur Fra ge des neuen Kreisadressbuches wurde aufgrund der s chlechten Erfahrungen mi t
sol chen Werbemassnahmen den Mi tgliedern eine Beteiligung durch Inserate frei gestell t. In der
Ausspra che konnten vers chiedene Fra gen geklä rt werden. Auch die Ladens chlusszei ten wurden
hierbei wieder berührt. Zum Abschluss wurden vers chiedene Filme vorgeführt und mi t einem
gemütlichen Beisammensein die General versammlung bes chl ossen.
Schriftführer: Vogt
1. Vorsi tzender: E. Wibel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beri cht für das Vereinsjahr 1960/61
Sei t im Juli 1898 der ers te Ei ntrag in dieses Protokollbuch gema cht wurde, wiederhol t si ch
regelmä ßi g der Satz „Der Besuch hä tte besser sein können“. Er kann auch an den Anfang des
Jahresberi chtes 1960/61 ges tell t werden, denn als am 9. Mai 1960 in der Bra uerei Hä ffner die
Jahreshauptversammlung s ta ttfand, wa ren ledigli ch 21 Mi tglieder anwesend. Auch bei den
weiteren Verans tal tungen des abgelaufenen Ges chä ftsjahres wa r das Häuflein der Anwesenden
immer sehr klein. Dabei konnte gerade in diesem Jahr der Gewerbeverein einen bea chtli chen
Erfolg erri ngen. Aufgrund der Vors tellungen des Vereins bei der Gemeindeverwal tung wurde ab
dem Rechnungsjahr 1960 der Hebesa tz für die Gewerbes teuer von 300 auf 290 Prozent gesenkt,
die Gewerbetreibenden mussten i n diesem Jahr rund 10.000 DM Gewerbesteuer weniger zahlen.
Es ist erfreuli ch, dass der Gemeindera t si ch zu dieser Steuersenkung ents chliessen konnte und
da mit die vom Gewerbe und Ha ndel Bad Rappenaus in den letzten Jahren geleistete
Aufbaua rbeit a nerkannte. Es da rf hierbei ni cht vergessen werden, dass si ch durch diese
Aufbaua rbeit der Ertra g der Gewerbes teuer in Bad Rappenau vervielfa cht ha t.
Die ers te Vera nstal tung im Vereins jahr 1960/61 wa r die "Fahrt ins Blaue", zu der die Mi tglieder
eingeladen wurden. Nachdem die Anmeldungen dazu nur s pä rlich eingingen, wurde bes chlossen,
kein Fahrgeld zu erheben, trotzdem fuhren wir mi t einem nur halb besetzten Omnibus fort. Unser
Ziel wa r Frankfurt und mit der Besi chti gung des Zoos und des Flughafens sowie mi t dem
abs chliessenden gemütli chen Beisammensein a uf Burg Steinsberg wurde diese Fahrt für alle
Teilnehmer zu einem Erlebnis. Sicherlich ha t niema nd bereut, dass er si ch diesen Tag Urlaub
leistete. Nach dem Ausflug tra t über die Sommermona te eine Versammlungspause ein. Am 9.
November fa nd i n der Rappens tube eine Mi tgliederversammlung s ta tt, a n der 24 Mi tglieder

teilnahmen. Es wurden die Ladens chlusszei ten vor Weihna chten geregelt und die Herausgabe
einer Weihna chts werbes chri ft bes chl ossen. Am gleichen Abend wurde erstmals der bei m Ausfl ug
na ch Frankfurt aufgenommene Film aufgeführt. Die Weihnachtswerbung wurde wuns chgemäss in
Zusammena rbei t mi t der Druckerei Stein durchgeführt. Wi r konnten eine a chtseitige Schrift in
einer Auflage von 3000 Exempla ren hera usbringen, die in Bad Rappenau und Umgebung per
Pos twurf verteilt wurde und dem Vernehmen na ch die Erwa rtungen erfüll te. Man kann hierzu
fests tellen, dass auf dem Gebiete der Werbung i mmer wieder etwas getan werden muss, denn
der Verbraucher is t es heute gewöhnt, die Werbung ins Haus zu bekommen. Obwohl sei tens des
Gewerbevereins aufgrund früherer Erfa hrungen keine grosse Neigung bes tand, an der
Hera usgabe einer Werbes chri ft mi tzuwirken, wurde die Mi ta rbei t übernommen, auch in Zukunft
wi rd si ch der Verein da für zur Verfügung s tellen, denn eine Gemeins cha ftswerbung auf dieser
Basis is t i mmer wesentlich billiger als die Einzel werbung.
Aufgrund eines früheren Beschlusses fand a m 1. Janua r der ers te "Sta mmtis ch" des
Gewerbevereins s ta tt. Der Besuch wa r ni cht sehr sta rk, aber es is t zu hoffen, dass diese
Sta mmtis chrunde wei terhin beibehal ten wi rd, zumal sich beim ers ten Mal recht fruchtba re
Gesprä che ergaben. Im Februar fand dann ein gemütli cher Abend in der Brauerei Hä ffner sta tt.
Wi r woll ten an diesem Abend in der Faschings zei t einmal gemütli ch beisammen sein und wa ren
es auch, allerdings wei t weni ger zahl rei ch als erwa rtet worden wa r. Trotzdem soll ten a uch diese
geselligen Verans taltungen mi t Fa milienangehöri gen weiterhin beibehal ten werden.
Wä hrend des ganzen Jahres fanden zahl rei che Vors tandssitzungen s ta tt, wobei die
vers chiedens ten Fragen geklä rt werden konnten. Immer wieder werden auch seitens der
Mi tglieder Fra gen an den Verein herangetragen und aus dieser Tatsa che is t zu s chliessen, dass
trotz Hochkonjunktur und Wi rtschaftswunder na ch wie vor eine Interessenvertretung der
örtli chen Gewerbetreibenden notwendi g is t. Dagegen ha t die Vors tands cha ft bes chlossen, dem
Landes verband der Gewerbevereine ni cht beizutreten und auch im Kreis verband, der praktis ch
seit seiner Gründung kaum mehr in Ers cheinung getreten ist, nur dann zu verbleiben, wenn kein
Ans chluss an den Landes verband erfol gt. Augenblickli ch ist die Vors tands cha ft der Ansi cht, dass
dieser Verband ers t seine Daseinsberechti gung beweisen muss.
Abs chliessend kann festges tellt werden, dass von der augenblicklichen Interesselosigkei t für das
Vereinsleben auch der Gewerbeverein betroffen ist. Die Arbei t sollte aber trotzdem fortgesetzt
und na ch Mögli chkei t noch intensi viert werden, denn eines Tages wi rd man wieder da nkba r für
diesen Verein sein. Wi r wollen in Zukunft vor allem das gesellige Beisammensein s tä rker pflegen.
Unsere Neuans cha ffung eines Filmvorführgerä tes wi rd mit dazu bei tra gen, sol che Abende
abwechslungs reicher zu ges talten.
Ba d Rappenau, den 1.Mä rz 1961
Schriftführer: Vogt
1. Vorsi tzender: Wibel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mi tgliederliste des Gewerbevereins Bad Rappenau, Sta nd 1. Mä rz 1961

1. Eugen Wibel , Güterhallenstrasse
2. Erwi n Zimmermann, Salinens trasse
3. Wal ter Guggol z, Siegelsba chers trasse
4. Hans Vogt, Friedens trasse
5. Arnoldine Burka rt, Siegelsba chers trasse
6. Fri tz Bra un, Siegelsba chers trasse
7. Hel mut Ba ch, Siegelsbachers trasse
8. Fri tz Volz, Ga rtens trasse
9. Erwi n Sigmann, Schlossstrasse
10. Robert Rumi g, Ki rchens trasse
11. Wilhel m Vei th, Salinens trasse
12. Adol f Giss, Salinenstrasse
13. Emil Ki rrs tetter, Heinsheimers tr.
14. Willi Häffner, Salinenstrasse
15. Wäs cherei Lemperle, Salinens trasse
16. Ph. Muth, Salinens trasse
17. Günter Ki rrs tetter, Schlossstrasse
18. Salon Dotterer, Ki rchens tr.
19. Fri tz Ma yer, Ki rchens tr
20. Hugo Rei , Ki rchens tr.
21. Josef Axenbeck, Ki rchens tr.
22. Ma rtin Löffler, Ki rchens trasse
23. Augus t Ki rrs tetter, Bahnhofstrasse
24. Ka rI Bauer, Goethes trasse
25. Ma rtin Brötel , Bgm. Hofmanns tr.
26. Fri tz Pflaum, Heinshei merstr.
27. Gusta v Roser, Heinshei merstr.
28. Gerha rd Gall , Rohrä ckers tr.
29. Rudi Münzing, Rohrä ckers tr.
30. Heinri ch Zimmermann, Salinens tr.
31. Otto Stier, Babstadters tr.
32. Otto Söhner, Heinsheimers tr.
33. Helene Grode, Wimpfeners tr.
34. Hans Bina , Ba chstrasse
35. Bä ckerei Müller, Heinsheimers tr.
36. Ludw. Rückeshäuser, Bonfelders trasse
37. Ri chard Götz, Siegelsbacherstrasse
38. Wilhel m Ries, Ki rchens trasse
39. Salon Schuh, Heinsheimers tr.
40. Otto GIück, Siegelsbachers trasse
41. Bä ckerei Rothenhöfer, Babs tadters tr.
42. Klaus Arnold, Bahnhofs trasse
43. Otto Veith, Heinsheimers tr,
44. K. Betz, Ki rchenstrasse
45. Emil Dörzbach, Babs tadters tr,
46. Werner Al t, Ki rchens trasse
47. Ma rtin Zimmermann, Bonfelders trasse
48. Hans Schwab, Ga rtens trasse

49. Kilian Kei m, Wilhelms trasse
50. Textil-Bauer, Schwä rzstei ge
51. Heinz Schrezenmaier, Vulpiuss tr.
52. Fa . Klein, Pendlersiedlung
53. Volksbank Bad Rappenau
54. F. Linneba ch, Siegelsbachers trasse
55. Fa . Grill , Frauenstrasse
56. Fa . Fra nke, Babs tadters trasse
57. Auto-Hofmann, Bonfeld
58. Fa . Mannha rdt, Pendlersiedlung
59. Herr Proessl, Kurhotel
60. Glaser, Gas thaus zur Krone
61. Hei nz Stei n, Ki rchens tr.
62. Herbert Freudenberger, Salinenstr.
63. Ka rlheinz Ruckh, Heinshei mers tr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beri cht für das Ges chä ftsja hr 1961/62
Die Arbei t des Gewerbevereins s tand auch i m Ges chäfts jahr 1961/62 unter dem Handi cap, dass
die Mi tglieder für die Vereinsa rbei t nur ein sehr geringes Interesse zei gen. Das begann mi t der
letztjähri gen General versammlung, die am 4. Mä rz 1961 i m Gas thaus zur Krone s tattfand und nur
von 13 Personen besucht war. Dabei s tanden Neuwahlen auf der Ta gesordnung. Diese erbra chten
im Wesentli chen die Bes täti gung der sei theri gen Vors tands chaft a uf wei tere zwei Jahre. Der
seitherige 2. Vorstand E. Zi mmermann s tellte sein Amt zur Verfügung, dafür wurde F. Bra un als 2.
Vorsi tzender gewähl t. E. Zimmermann wurde in den Bei rat gewählt, wel cher noch durch F. Ma yer
und G. Roser ergänzt wurde. Letzterer ist im Laufe des Jahres aus dem Verein aus getreten.
Im Mai des vergangenen Jahres wurden im Zusammenhang mit dem Kreis verband der
Gewerbevereine von uns zwei Si tzungen in Sinsheim besucht. Der bis dahin bestehende
Kreis verein, dem wi r angehörten, wurde aufgel öst, und eine Neugründung unter Beitri tt i n den
Landes verband voll zogen. Der Gewerbeverein Bad Rappenau verzi chtete dabei auf eine
Mi tgliedschaft, da si ch die Mi tglieder des Orts vereins gegen einen Bei tri tt zum Landes verband
ausgesprochen haben, der unseres Era chtens eben nur ein wei terer Verband ist, während
Ha ndwerk, Handel und Indus trie berei ts aus rei chend in ei genen Fa chverbänden vertreten sind.
Leider ha t der neue Kreis verband bis heute noch ni cht sein Versprechen wahr gema cht und uns
die Einlage von 50 DM vom alten Kreis verband zurückgeschickt.
Im Laufe des letzten Jahres wurden sechs Mi tgliederversammlungen durchgeführt, meis t in der
Form der monatli chen Treffabende. Anfang Juni bereiteten wir unseren Ja hresausflug na ch
Ts chagguns vor, dessen Ges chi chte einen einmal mehr dara n zwei feln liess, ob si ch die Arbei t
ta tsächlich lohnt. Zum urs prüngli chen Meldes chluss wa ren ka um Meldungen eingegangen. Wi r
ents chlossen uns dann, in eigenen PKW zu fahren und die Benzinkos ten auf den Verein zu
übernehmen. Plötzli ch wa ren wi r 32 Teilnehmer und die Einteilung in die einzelnen Wagen führte
zu wi rklich unerfreuli chen Auftri tten, da eini ge es zwa r wohl für selbstvers tändli ch hiel ten, dass
der Verein die Kos ten übernahm, anderersei ts aber ni cht bereit wa ren, ihr Fahrzeug zur

Verfügung zu s tellen. Wie meis t nach ei ner verkra chten Generalprobe wa r dann die Premiere
aber ausgezei chnet. Bei herrli chs tem Wetter erlebten wi r i m Monta fon unvergessliche Ta ge und
niemand wi rd die Teilnahme an dieser Fahrt bereut haben. Allerdings werden auch alle, die
teilnahmen, vers tehen, dass wi r dera rtige Aus flüge nicht mehr organisieren. Entweder fährt der
Verein mi t einem Bus oder wi r verzi chten auf die Fahrt. Das gil t auch s chon für die vorgesehene
Berchtesgaden-Fahrt, über die ja na chher noch zu sprechen ist.

