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Hinweise zum „Heimatbuch Landkreis Calw“
Dieses Buch enthält die interessantesten Funde der Archivierungstätigkeit von Kreisarchivar Jürgen Rauser. Man 
kann es - wegen der Fülle von Informationen und 1.500 Bildern kaum von vorn bis hinten am Stück durchlesen und 
dann für immer weglegen, aber man kann immer wieder darin lesen. Im Normalfall kostet ein Buch dieser 
Ausstattung gut 25,- Euro.

In den Buchteilen mit Zeitungsanzeigen, Schriftdokumenten und Bildern ist es hilfreich, sich zuerst an der dicken 
Überschrift zu orientieren.

Die Zeitungsanzeigen und Bilder sind im Unterschied zum Text mit nummerierten Dreiecken (Eck) bezeichnet. 

Der Buchaufbau

Epochenchronik 16. - 20. Jahrhundert
 
Schriftdokumente im Bild 17. - 20. Jahrhundert
 
Verwaltungspapiere berichten 16. - 20. Jahrhundert
  
Fotografische Zeugnisse 17. - 20. Jahrhundert
  
Erfahrungs- und Erlebnisschilderungen 18. - 20. Jahrhundert
  
Zeitungsnachrichten im Bild 18. - 20. Jahrhundert
  
Poetische Nachlese 13. - 20. Jahrhundert 



Vorwort
Von Jürgen Rauser
Calw, Ostern 1997

>Heimatbücher< für das Gebiet des heutigen Großkreises Calw gab es bereits zu Anfang unseres Jahr-
hunderts, so W. Mönchs >Heimatkunde vom Oberamt Calw< und G. Wagners >Nagolder Heimat-
buch<, sowie ein (allerdings rein volkskundliches) >Neunbürger Heimatbuch<, erweitert danach durch 
Nachdrucke der alten Oberamts- und durch neuere Kreisbeschreibungen. Wenn nun Ausgangs des 20. 
Jahrhunderts abermals ein bezirksumgreifendes Werk vorgelegt wird, so soll dieses zwar in Manchem 
die historische Stofffülle ergänzen, insgesamt aber doch eine neuartige Komponente vorstellen: Aufge-
baut als >heimat- und volksgeschichtliche Lesebuch<, bringt es in 45 Textkapiteln >Streiflichter< aus 
der Bezirksgeschichte, die zwar meist aus unterschiedlichen Orten stammen, gleichwohl aber bezeich-
nend  für Verhältnisse im gesamten Heimatraum stehen können. Überdies sind diese Texte zum größ-
ten Teil bisher nis bzw. nur in Gelegenheitsdrucken veröffentlicht worden und dem Leser kaum mehr 
greifbar.

Angesichts der Fülle von Geschichtsdarstellungen aller Art für unseren Heimatraum sollte allgemein 
Bekanntes und (wieder) in Hauptwerken Nachzulesendes in der vorliegenden Arbeit nicht wiederholt 
werden; vielmehr wurde der Schwerpunkt auf einen bebilderten Band gelegt, um soviel wie möglich 
unmittelbare Anschauung zu vermitteln. Gleichzeitig ist aber die inhaltliche Reichweite der Abbildungen 
so beschaffen, dass die Originalablichtung ganzer Dokumente und einzelnen Zeitungsausschnitte ne-
ben dem Bildcharakter zugleich Textaussage ist, indem solche Abbildungen auch gelesen werden kön-
nen und eine stattliche Erweiterung der Nur-Textteile bilden. Solcherart ist die Mehrzahl der über 1.500 
(!) Abbildungen sowohl Bild- als auch Textinformation. Wer außerdem Wert darauf legt, zu erfahren, 
an welchen Stellen oder Abbildungen des Buches eine Sache, Örtlichkeit oder Person vorkommt, mag 
sich des Registers (1.200 Stichworte) bedienen, das die bunte >Kreisfülle< wieder aufzuschlüsseln 
vermag. 

Dieses Heimatbuch, das für den Bezirk auch in einem Ortsheimatbuch (Neuweiler / 1987) des Verfas-
sers ein >kleinräumiges<, also lokales Pendant hat, entstand aufgrund der Ordnungs-. Forschungs- 
und Sammelbemühungen als Calwer Kreisarchivar seit 1985, sowie mit den Erfahrungen als Autor, 
Redakteur und Herausgeber der achtzehnbändigen Reihe >Heimatbücherei Hohenlohekreis< (1980 - 
1985).

Mit dem vorliegenden zwanzigsten Heimatbuch aus seiner Feder schließt der Verfasser zugleich seine 
mehr als fünfunddreißigjährige hauptberufliche Tätigkeit als kommunaler Archivar und Historiker ab 
und übergibt >seinem< Landkreis Calw mit diesem Werk eine gewisse Zusammenfassung und >Über-
schau< seines hiesigen Wirkens als Abschiedsgabe. Mein Mitarbeits-Dank für dieses nicht im klas-
sischen Sinn streng wissenschaftliche, aber auf wissenschaftlicher Grundlage zusammengestelltes Werk 
gilt einmal den Mitautoren und einzelnen Bildurhebern, die mir freundlicherweise Arbeiten unentgeltlich 
zur Verfügung stellten, ferner dem Kreisgeschichtsverein und der Kreissparkasse Calw für die Basisfi-
nanzierung bzw. Herausgabe, der Kreisverwaltung für einen namhaften Druckkostenzuschuss, sowie 
einer großen Anzahl subskribierenden Gemeinden und Buchhandlungen im Bezirk. Schließlich habe ich 
zu danken dem Geiger Verlag für die technische Gestaltung und - nicht zuletzt - meiner lieben Frau 
Ingrid für die Mitarbeit. 

Möge das >Calwer Kreisheimatbuch< in Stadt und Land und darüber hinaus freundliche Aufnahme fin-
den und eine bleibende Dokumentation der Lebensverhältnisse früherer Epochen sein!


