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Liebe Mitglieder und Freunde unseres Heimatvereins ,

Unser diesjährigerer Heimatbrief beinhaltet im Einzelnen:

Nachruf auf Dr. Günter Busse Seite  2
Wir verabschieden uns von einem langjährigen Freund und Gönner unseres
Heimatvereins, der uns im Juli dieses Jahres leider für immer verlassen hat.
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Schicksal der ehemals in Unterschwandorf lebenden
"Sinti-Familie" Zacharias Reinhardt Seite 5

Vor 70 Jahren, am 23.04.1943, wurde die Sinti Familie Reinhardt aus Unter-
schwandorf nach Auschwitz deportiert, wo fast alle ihrer Angehörigen den
Tod fanden.

Frühere Kinderspiele in Neuhausen ob Eck Seite 17
Hans Faude (†) hat in seinen "Erinnerungen aus Neuhausen ob Eck" über die
früheren Neuhauser Kinderspiele berichtet."

Neues zu Langendembach, der ehemaligen Patengemeinde unserer Ev. Pfarr-
gemeinde. Seite 22

Dem Freilichtmuseum zum Geburtstag Seite 27
Gedicht von Willi Hepfer zum 25jährigen Bestehen des Freilichtmuseums

Schlackenfund auf der Neuhauser Gemarkung Seite 31
von Heinrich Bastuck

Hinweis auf das neue SEPA-Basis-Lastschriftverfahren Seite 36

Wir wünschen Ihnen und ihren Angehörigen frohe, besinnliche und
erholsame Feiertage und einen "guten Rutsch" ins Neue Jahr 2014

Ihr

1.Vorsitzender
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Schicksal der ehemals in Unterschwandorf lebenden
"Sinti-Familie" Zacharias Reinhardt

von Heinrich Bastuck

Aufgrund einer Anfrage von Herrn Fritz Roschmann aus 74670
Forchtenberg im März 2011 an die Gemeindeverwaltung Neuhausen
ob Eck, bat diese den Heimatverein, ihr bei Nachforschungen nach
Theresia Reinhardt und deren Tochter Magdalena, die als "Zigeuner"
um 1939 in Unterschwandorf lebten, behilflich zu sein.
Ein kleiner Arbeitskreis in Forchtenberg beschäftigte sich damals mit
der Erforschung des Verbleibs und Schicksals der von dort stam-
menden sogenannten "Zigeunern".
Hans-Georg Stritzel und ich übernahmen gerne diese Aufgabe und
setzten uns mit Herrn Roschmann in Verbindung. Die Fam. des Za-
charias Reinhard mit seiner Schwägerin Theresia (nicht Schwester, wie
wir zuerst angenommen hatten) und deren Tochter Magdalena war schon
2010 von uns im Schwandorfer Ortssippenbuch erfasst, doch deren
Schicksal nicht erforscht worden.
Oberschwandorf (Schwandorf, wie es früher hieß) war, was uns allen
bestens bekannt ist, bis zur Kreisreform eine "Ur-Badische" selb-
ständige Gemeinde im Amt Stockach. Seit der Kreisreform 1973
gehört sie als Ortsteil zu dem "Alt-Württembergischen" Ort Neuhau-
sen ob Eck. Die ehemaligen Gemeindeakten von Schwandorf kamen
vor ein paar Jahren (wohlgeordnet) hier in das Archiv des neuen Rat-
hauses. Doch trotz der Übersichtlichkeit der Akten ist nicht viel über
die beiden Frauen zu finden, da die alten Akten anscheinend (durch
wen auch immer) zu Kriegsende und in der folgenden Besatzungszeit
stark dezimiert worden sind. Das Melderegister aus der damaligen
Zeit ist ebenfalls nicht mehr vorhanden, so dass wir auch keine ent-
sprechenden An- oder Abmeldungen finden konnten. Die wenigen
von uns benützen Unterlagen sind in einem besonderen Hefter
"Reinhardt" abgeheftet, der ehemals vermutlich gesondert angelegt
wurde, als Zacharias Reinhard 1949 eine Entschädigung vom Badi-
schen Ministerium für Finanzen verlangte.
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Es blieb uns nichts anderes übrig, als neue Quellen zu suchen und zu
erschließen. Herr Roschmann stellte uns seine bisherigen umfangrei-
chen Forschungsergebnisse zur Verfügung, Hans-Georg Stritzel
schrieb alle Geburtsstandesämter der Familienangehörigen Reinhardt
an, um uns fehlende Daten zu deren Geburten, Hochzeiten und Tod
in Erfahrung zu bringen. Auch mit dem Internationalen Suchdient in
Bad Arolsen setzte er sich in Verbindung. Diese Bemühungen und
die Befragungen von Schwandorfer Zeitzeugen (Uli Gitschier, Josef
Gitschier, Sofi Seeh geb. Mader und andere) blieben dann auch nicht ohne
Erfolg, so dass unsere Nachforschungen folgendes ergaben :

Die Angehörigen der Sinti-Familie Zacharias und Magdalene Rein-
hard mit ihren damals zunächst sechs Kindern und die Schwester
Magdalenes, Theresia Reinhardt mit ihrer Tochter Magdalena waren,
aufgrund der "Verordnung über die Seßhaftmachung der Zigeuner",
am 26.10.1939 in Schwandorf (zwangs-) eingemeindet und in einer
Keller-Wohnung (auf der Zeichnung rechts unten) im "Gemeindehaus" in
Unterschwandorf untergebracht worden.

Von dem ehemaligen Gemeindehaus war keine Fotografie aufzutrei-
ben, doch Malermeister Josef Gitschier, der in Unterschwandorf ge-
boren und aufgewachsen ist, hatte eine Zeichnung des Gebäudes an-
fertigt, die er uns dankenswerterweise überließ.



8



9

Das "Wohnungsrecht" der Familie Reinhardt bedeutete umgekehrt
aber auch, dass sich ihr Bewegungsfreiraum auf einen Ort beschränk-
te. Dies besagte der so genannte "Festsetzungserlass" vom Oktober
1939. (Diese Verordnungen und Erlasse waren, was in der Bevölkerung niemand
wusste, die Vorstufen zu den späteren Deportationen der Zigeuner in die Konzent-
rationslager.)

Ende März 1940 wurde ihre 18 Jahre alte Tochter Frieda, die als
Zögling im "Haus Maria Frieden" in Baden-Lichtental gewesen war,
zu ihnen nach Schwandorf entlassen.

Am 27.05.1940 vergrößerte sich die Familie um ein in Schwandorf
und am 20.06.1942 um ein in Meßkirch geborenes Kind, so dass die
Familie des Zacharias Reinhardt nun 11 Personen umfasste plus
zwei, Theresia, die Schwägerin von Zacharias (Schwester seiner Frau)
mit ihrer Tochter Magdalena.

Theresia Reinhardt
(Seit 1927 waren in ganz Deutschland von allen "nicht sesshaften Zigeunern" zwei Fingerab-

drücke und drei Lichtbilder durch die zuständiegen Polizeidienststellen anzufertigen)

Immer wieder gab es Schwierigkeiten mit der Obrigkeit, so dass die
Familie, wie damals alle "Zigeuner" keinen guten Ruf hatte.
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Frieda, die 1941 vom Amtsgericht Konstanz zu 4 Monaten Haft ver-
urteilt worden war, welche sie im Frauenstrafgefängnis Gotteszell bei
Schwäbisch Gmünd verbüßt hatte, meldete sich laut ihrem Entlas-
sungsschein am 25.1.1942 in der Gemeinde Schwandorf zurück,
wurde aber schon am 14.08.1942 ins KZ Ravensbrück eingeliefert,
wo sie 1945 von den Amerikanern befreit wurde.
Sie starb am 11. August 2007 in Berlin-Neukölln

Die am 02.08.1925 geborene Magdalena bekam eine Dienstmagd-
stelle in der Wirtschaft zum Bahnhof in Zitzenhausen. Von dort wur-
de sie am 07. Januar 1943 vom Schwandorfer Bürgermeister zurück-
beordert, um den Haushalt ihrer Tante, der am 24.06.1901 geborenen
Magdalene, während deren Haft-Abwesenheit zu versorgen.

Am 24.03.1943 wurden Magdalenes Schwester Theresia mit deren
Tochter Magdalena und sieben ihrer Kinder (von denen das Jüngste gera-
de acht Monate alt war) von der Mühlinger Gendarmerie früh morgens in
Unterschwandorf abgeholt, nach Schwackenreute zum Bahnhof ge-
bracht und von dort per Eisenbahn über Stockach - ( in dem Zug von
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Radolfzell ) - Offenburg - Karlsruhe - Nürnberg - Hof - Dresden-
Gleiwitz - Kattowitz - nach Auschwitz transportiert, wo sie fast alle
bis Ende 1943 den Tod fanden.
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1943, nach der KZ-Deportation ihrer Familie, wurde die inhaftierte
Magdalene aus der Haft entlassen und sofort nach Auschwitz depor-
tiert, wo sie am 15.12.1943 ihr Leben lassen musste.

Zacharias Reinhardt war bei dem Transport am 24.03.43 ebenfalls
nicht dabei. Er war am 30.07.1942 vom Amtsgericht Stockach zu
einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Nach deren
Verbüßung wurde er in Vorbeugehaft genommen und am 04.01.1944
nach Auschwitz überführt. Dort traf er seinen ältesten Sohn Johann,
mit dem er nach Buchenwald verlegt wurde, wo sie im April 1945
von amerikanischen Truppen befreit wurden.

Zacharias, Tochter Frieda und die Söhne Johann und Georg haben als
einzige der Familie den Holocaust überlebt.

Zacharias wohnte 1949 in Villingen, arbeitete als Altwarenhändler
und wurde vom Finanzamt - Dienststelle für Vermögenskontrolle
und Wiedergutmachung - betreut.

Der Verbleib von Johann und Georg konnte nicht geklärt werden.
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Von der Stadt Forchtenberg wurde 2013, unter Mitarbeit von Herrn
Fritz Roschmann, eine Broschüre herausgegeben, in der auch von der
Fam. Reinhardt berichtet und ihrer gedacht wird.

Auch wir gedenken der Familie Reinhardt und allen Opfern dieser
unseligen Zeit und hoffen, dass sich sowas nie wiederholen wird.



- Möge der Weg nur in glückliche Zeiten führen -

Ein frohes Neues Jahr
2014
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