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Tiere verlieren Lebensraum

Zaun gegen Vandalismus

Sportverein für alle

Wolfgang Bittmann ist besorgt um
die Artenvielfalt im Handschuhsheimer Feld. Zu viele Bäume, die Lebensräume für viele
Tiere seien, würden gefällt. Im
Feld gelten andere Regeln als beispielsweise in Wohngebieten:
Hier können Bäume auch in der
Vegetationszeit geschlagen werden. > Seite 3

Ein dicker Metallzaun schützt
jetzt nachts die Alla-Hopp-Anlage in Kirchheim vor mutwilligen Beschädigungen und Einbrüchen im Kiosk; 80 000 Euro
investierte die Stadt dafür. Die
2016 von der Dietmar Hopp-Stiftung gespendete Anlage wurde
bisher immer wieder Opfer von
Vandalismus. > Seite 5

Bewegung fördern, aber auch das
soziale Miteinander – das hat sich
die TSG Rohrbach auf die Fahnen
geschrieben. Beim Jahresempfang
gab es nun großes Lob von Oberbürgermeister Eckart Würzner. Als
„Sportler des Jahres 2019“ wurde
zudem der deutsche Cricket-Nationalspieler Vijayshankar Chikkannaiah ausgezeichnet. > Seite 6
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Ein Gerber war der Stammvater der Zuckerbäcker-Dynastie
Vier Jahrhunderte Familiengeschichte in der Altstadt: Matthias Wermke hat die Geschichte seiner Vorfahren erforscht – Laden der Familie Loos befand sich in der Hauptstraße 174
Von Manfred Bechtel
Heidelberg. Die Geschichte der Großen
steht in den Geschichtsbüchern. Weit seltener tritt das „Heer der kleinen Leute“ ins
Licht. Was sie geleistet und erlitten haben,
davon ist wenig aufgezeichnet, ihre spärlichen Lebensdaten sind verstreut auf Kirchenbücher und Akten. Oft kommt man bei
ihrer Ahnenforschung nicht weiter als drei
oder vier Generationen. Anders bei der
Handwerkerfamilie Loos. Ihr Stammbaum
reicht mehr als vier Jahrhunderte zurück.
Und weil sie an ihrem Stammsitz in der Altstadt mittendrin im Geschehen war, spiegelt sich in den Familienschicksalen auch
die „große“ Geschichte – vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Zweiten Weltkrieg.
„Die Heidelberger Zuckerbäcker Loos – ein
Streifzug durch 400 Jahre Alt-Heidelberger Stadt- und Familiengeschichte“ war
der Titel des Vortrags beim Verein Alt-Heidelberg im Amtsstübl. Matthias Wermke
hat ihn gehalten, seine Mutter war eine geborene Loos. Er und sein Bruder Albrecht
können auf elf Generationen zurückblicken.
Wenn man die Hauptstraße entlanggeht, zweigt kurz vor der Heiliggeistkirche
rechts ein Gässlein ab – die Floringasse. In
dem Eckhaus kann man heute allerhand
Andenken,
aber
auch Brezeln kaufen. „Bäckerei und
Altstadt-Markt“
steht über dem
Schaufenster. Dazu
gibt es je nach Jahreszeit Kaffee oder
Glühwein zum Mitnehmen. Hier war
über Generationen
der Sitz der Zuckerbäckerei Loos.
Rudolf Loos: Der Der Verkaufsraum
Letzte einer Zucker- der Conditorei lag
bäckerdynastie.
zur Hauptstraße hin,
hinten lud das Café
zum Sitzen ein – fast ein Wohnzimmer mit
Kachelofen und holzvertäfelter Wand, an
der die Tageszeitungen aushingen. 160
Jahre lang hatte das Café Bestand, zuletzt
und bis in den Zweiten Weltkrieg betrieben
von „unserem Opa Loos“, wie Enkel
Wermke liebevoll sagt.
Indessen reicht der Stammbaum der
Familie in der Heidelberger Altstadt viel
weiter zurück: Im Bürgerverzeichnis von
1588 taucht der Stammvater auf: Wolff
Loß. Nicht als Zuckerbäcker verdiente er
seinen Lebensunterhalt, sondern als Weißgerber. Sein Haus stand in der Fischergasse, die zum Neckar hinunterführt, denn
Gerber brauchen für ihr Handwerk Wasser. „Ist er in Heidelberg geboren, könnte er
als Kind oder junger Mensch noch Zeuge
davon gewesen sein, wie sie den alten,
kranken Ottheinrich (der Kurfürst starb
1559) auf seinem Tragestuhl vom Schloss
hinunter in die Heiliggeistkirche zu seiner
Bibliothek geschleppt haben“, lässt Matthias Wermke seiner Fantasie ein wenig

Zwischen den beiden Aufnahmen liegt ein Jahrhundert. Beide zeigen das Haus Hauptstraße 174, links die beiden Damen in ihren gestärkten Schürzen vor Café und Conditorei Loos –
rechts der Nachfahre Matthias Wermke mit dem Kupferkessel, in dem Generationen seiner Vorfahren Süßes anrührten. Repros/Fotos: Manfred Bechtel
freien Lauf. „Ob er allerdings tatsächlich
in Heidelberg geboren wurde oder zugewandert ist, lässt sich natürlich nicht mehr
entscheiden. In der Familie hält sich die
Vermutung, dass er oder vielleicht auch
schon sein Vater ein Religionsflüchtling
gewesen sein könnten.“ Als Protestant,
Anhänger des reformierten Glaubens, als
Wallone, könnte er aus Nordfrankreich
oder Südbelgien eingewandert sein, auch
der Familienname verweise in diese Region. Fazit: „Bewiesen ist: Der Mann hat
existiert, lebte 1588 als Weißgerber in der
Fischergasse und hat Steuern bezahlt.“
Sein Sohn Barthel war zweimal verheiratet, die zweite Eheschließung datiert von
1621, ein Jahr vor der Eroberung der Stadt
durch die Truppen Tillys. „Was er mit seiner Familie während des Dreißigjährigen
Krieges erlebt, erlitten, erduldet hat, wissen wir nicht. Besetzung, Seuchen, Hunger,
Krankheit haben viele zur Flucht veranlasst, möglicherweise auch Barthel mit seiner Familie“, vermutet Wermke.

Die nächste Generation durchlebte die
Zerstörungen des Pfälzischen Erbfolgekrieges. Sie wurden Zeugen, wie Mélacs
Truppen das Schloss sprengten und die
Stadt abfackelten. Vielleicht waren diese
Vorfahren mit anderen Bürgern und ihren
Kindern in der Heiliggeistkirche eingesperrt, als sie angezündet wurde. Familiengeschichte und Stadtgeschichte lassen
sich für uns hier überhaupt nicht trennen.“
Die Loos’schen Vorfahren blieben nicht
Weißgerber, ein Schuhmacher taucht in der
Ahnenreihe auf, der Nächste ist „Schneider
dann Krämer“. Die ersten Zuckerbäcker
treten Anfang des 18. Jahrhunderts in Erscheinung. 1789, im Jahr der französischen
Revolution, steht Johann Martin Loos in
Zusammenhang mit der sogenannten
„kleinen Bürgerrevolution“: Der Zuckerbäcker zählt zu den Unterzeichnern einer
Beschwerde über hohe Abgaben, welche die
Bürger bei Kurfürst Carl Theodor einreichten. Das Schreiben prangert Vetternwirtschaft und Korruption in Zusammen-

hang mit der Finanzierung des ungeliebten
Karlstors („eine ungeheure Steinmasse“)
an. Für die Verfasser war das Schreiben allerdings nicht ganz harmlos, weil die Kritik
sich indirekt auch gegen den Kurfürsten
richtete: Der hatte den Bau befürwortet, die
nötigen Finanzen aber nicht zur Verfügung
gestellt.
Zum Zeitpunkt der Beschwerde wohnte
der Zuckerbäcker Johann Martin Loos bereits neun Jahre in dem Haus Ecke Hauptstraße/Floringässlein, das er mit seiner
Frau gekauft hatte. Hier richteten sie die
Backstube und einen Spezereiwarenhandel
ein. Damit beginnt die Geschichte des Café
Loos. Aus dieser Zeit stammt das Rezept
für „Mays Apfelkuchen“ – geriebene Mandeln, Zitronenschale, Zimt und Eierschnee
lassen ein charaktervolles Gebäck erwarten. Eine andere Spezialität läuft unter dem
prosaischen Arbeitstitel „Scheißhaufen“:
Mächtige Zutaten werden zu einem schweren Spritzgebäck verrührt, vergleichbar
dem „Mannemer Dreck“ aus der Nachbar-

Warum eine Gans das
Familienwappen ziert

REZEPT

Die Loos’schen Tiere fielen einem Schelmenstück zum Opfer
Altstadt. (bec) Das stolze Wappentier der
Familie Loos geht auf eine Begebenheit
zurück, deren Wahrheitsgehalt sich nicht
mehr überprüfen lässt. Auch würde der
Vorfall heute zu Recht den Aufschrei der
Tierschützer und amtliches Eingreifen
nach sich ziehen. Matthias Wermke gibt
das Schelmenstück so wieder: „In den
Höfen der Altstadt war es früher üblich,
Kleinvieh zu halten. Hühner, Gänse, vielleicht auch mal ein Schwein. Der Konditor Franz Hermann Loos hatte drei
Gänse. Morgens wurden sie rausgelassen
und gingen ganz alleine die Haspelgasse
runter an die Alte Brücke. Abends marschierten sie den Weg zurück. Eines Tages kam die kleinste allein nach Haus. Sie
war gerupft und hatte ein Schild um den
Hals.

Darauf war zu lesen:
Guten Morgen Herr Loos
da komm ich nackich u. blos
meine Kameraden
sind schon längst gebraten
ich war zu klein
drumm komm ich allein!
Was war passiert? Die Stammtischrunde unseres Ururgroßvaters im Schnookeloch hatte sich den üblen Scherz erlaubt,
die Gänse abzufangen, zwei braten zu lassen und die dritte, wenn’s wahr ist, gerupft
wieder zurück zu schicken. Loos wusste
gleich, was los war, machte eine freundliche Miene zum bösen Spiel und eilte ins
Schnookeloch, um wenigstens ein Stück
seiner eigenen Gans mitessen zu können.“

stadt. Überliefert sind die historischen Rezepte in handgeschriebenen Backbüchern.
Was aber sehr zum Leidwesen von Matthias Wermke fehlt, sind die Gästebücher. „Es
ist bedauerlich, dass man nicht feststellen
kann, wer da zu Besuch war. Vielleicht sogar Ludwig Tieck oder Clemens von Brentano.“
„Mitunter trank man burschikos/den
braunen Trank im Café Loos“, hatte ein
Burschenschaftler gereimt. Aber in den
Jahren des Zweiten Weltkriegs war Schluss
mit dem „braunen Trank“ und „Mays Apfelkuchen“. Der Großvater, der schon im
Ersten Weltkrieg gedient hatte, wurde 1944
eingezogen, an die Front musste er nicht
mehr, aber nach dem Krieg war er nicht
mehr in der Lage, das Geschäft weiterzuführen.Inden1950erJahrenübernahmeine
Hamburger Firma die Räume und richtete
eine Fischbraterei ein. Daraus wurde eine
„Sankt-Pauli-Bar“. 1972 wurde das Haus
verkauft. Damit endete die Geschichte der
alteingesessenen Familie in Heidelberg.

Fast ein Wohnzimmer mit Kachelofen und holzvertäfelter Wand, an der die Tageszeitungen aushingen: Ansichtskarte zum 150-jährigen Bestehen des Café Loos im Jahre 1930.

> Eine Spezialität der Zuckerbäckerei Loos in der Heidelberger
Hauptstraße war „Mays Apfelkuchen“. Viele Rezepte, darunter auch
dieses, sind in alten Büchern überliefert. Für den Kuchen benötigt man:
Neun bis zwölf mit dem Reibeisen grob
geriebene, nicht zu süße Äpfel (Golden Delicious sind nicht geeignet),
sechs Eigelb mit etwa 200 Gramm Zucker schaumig gerührt, 120 Gramm
geriebene Mandeln, die abgeriebene
Schale einer Zitrone, etwas Zimt und
den Eierschnee von sechs Eiern.
Das Ganze zu einer Masse verrühren.
Diese auf Butterteig in einer Backform (Springform) mit hohem Rand
circa eine Stunde bei 200 Grad im Ofen
(Ober- und Unterhitze) backen. Statt
Butterteig kann auch ein einfacherer
Mürbeteig verwendet werden. Der
Tipp von Matthias Wermke: „Wenn’s
beim ersten Backen nicht klappt:
Nochmal probieren...“.
bec

