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Siegfried Stinus  – Verabschiedet und weiterhin aktiv

Das Ziel nicht vergessen, den Weg nicht verlassen, 
den Mut nicht verlieren… diese Worte kennzeichnen 
das Wirken und den Charakter von Siegfried Stinus, 
der in den letzten 20 Jahren an der Wiederbelebung 
der Illenau maßgeblich beteiligt 
war, zunächst als Impulsgeber bei 
der Illenau Initiative und später als 
Mitbegründer des Förderkreises 
Forum Illenau. 

Zwanzig Jahre Einsatz für die Ille-
nau – das sind Hoffnungen, Pläne, 
Visionen, aber auch Enttäuschun-
gen, Auseinandersetzungen und 
unzählige Gespräche und Arbeits-
sitzungen. In der Anfangsphase 
galt sein Interesse in der engen 
Zusammenarbeit mit Dr. Lötsch
besonders der Aufarbeitung der 
Illenauer Geschichte, wobei gleich-
zeitig die Suche nach wirtschaft-
lich tragbaren Modellen einer an-
gemessenen Nutzung der Illenau mit Nachdruck 
betrieben wurde. 

Siegfried Stinus hatte immer die ganze Illenau im 
Blick. Es ging ihm nicht nur um den Erhalt der reinen 
Bausubstanz, sondern immer auch um die Pfl ege der 
Inhalte, der Erinnerung an Vergangenes und dem 
Zusammenspiel von Landschaft und bebauten Räu-
men. Die Erschließung der reizvollen Umgebung der 
Illenau durch den Hansjakob-Weg, den Hugo-Huber-
Weg und den Illenau-Weg  gehen auf seine Initiative 
zurück.

Wer 20 Jahre einer Idee treu bleibt und sie beharr-
lich verfolgt, verfügt über einen langen Atem, der 
notwendig ist, um ein solch großes Unternehmen 

wie die Rettung der Illenau in die Tat umzusetzen. 
Verlässlichkeit und Überblick sind die besonderen 
Eigenschaften von Siegfried Stinus und sie sind die 
Voraussetzung, dass Gemeinschaftsarbeit gedeihen 

kann und eine produktive Zusam-
menarbeit zwischen unterschied-
lichen Einrichtungen und Instituti-
onen möglich ist.  

Seine Fähigkeit zur Integration an-
derer Menschen und neuer Ideen 
zeigte sich insbesondere in seinem 
Bemühen, die vor etlichen Jahren 
neu entstandene Gruppe Illenau 
Aktiv zu integrieren und mit dem 
Förderkreis Forum Illenau eine In-
stitution zu schaffen, die mit Nach-
druck die Weiterentwicklung der 
Illenau betreibt.

Die letzte Mitgliederversammlung 
war nun der Zeitpunkt des Ab-

schieds. Siegfried Stinus hat sein Amt zum großen 
Bedauern der Mitglieder und des Vorstandes aus 
Altersgründen niedergelegt. Die Würdigung seiner 
Verdienste um die Rettung der Illenau bezog sich 
aber nicht nur auf die zahlreichen Aktionen, an denen 
er mitgewirkt hatte,  sondern auf die menschlich um-
sichtige Art, sich selbst zurückzunehmen, am Schick-
sal anderer teilzunehmen und niemanden und nichts 
zu vergessen.

Unser allerherzlichster Dank gilt dem, was Siegfried 
Stinus bisher geleistet hat und unsere Freude liegt 
darin, dass er sich auch weiterhin aktiv um die Weiter-
entwicklung der Illenau bemüht.

Für den Vorstand Jürgen Franck

Foto:  Daniela Busam
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Die nächste Mitgliederversammlung des Förderkreises 
Forum Illenau fi ndet am Dienstag, dem 22.Oktober um 
20 Uhr im Festsaal der Illenau statt. Da wichtige Ent-
scheidungen zu treffen sind, sollte man sich den Termin 
bereits vormerken. Eine gesonderte Einladung mit der 
detaillierten Tagesordnung wird rechtzeitig zugeschickt. 
Aller Voraussicht nach werden wir auch die fertigen Räu-
me der Begegnungsstätte besichtigen können.

Helfen Sie mit und werden Sie Mitglied. 
Gemeinsam geht es besser – wir haben schon viel erreicht – deshalb braucht 
das Forum Illenau noch weitere Mitglieder.

Aktiv mitgestalten kann man nur, wenn man sich zusammenschließt, deshalb ist es nötig auch weiterhin möglichst 
viele Menschen für unser gemeinsames Ziel zu gewinnen.
Bereits jetzt schon wird deutlich, welch großartige Entwicklung sich in der Illenau abzeichnet und welche Möglichkeiten 
sich daraus für Achern ergeben.

Kontakt:   Walter Reiling, Tel. 07841.4585           Jürgen Franck, Tel. 07841.5841

Auf unserer Internetseite www.forum-illenau.de können Sie sich ein Formular downloaden.

Mitgliederversammlung 2013

Einladung zum Besuch der Begegnungsstätte mit 
Museum und Bistro Café

Wie bereits mehrfach in der Presse angekündigt, fi ndet am 
8. September der Tag der offenen Tür statt. Die gesamte Il-
lenau mit allen Nebengebäuden wird zugänglich sein und 
dem Besucher eine Vorstellung vermitteln, wie sich das 
Gesicht der Illenau in den zurückliegenden Jahren gewan-
delt hat. Neben den zahlreichen Veranstaltungen und dem 
großen Informationsangebot dürfte für die Mitglieder des 

Förderkreises Forum Illenau der Besuch des zukünftigen 
Museums und des Bistros von besonderem Interesse sein. 
Jede volle Stunde fi ndet eine kurze Führung durch die 
Räumlichkeiten statt, die zwar noch nicht ganz fertig ge-
stellt sind, aber bereits schon jetzt einen großartigen Ein-
druck der zukünftigen Nutzung vermitteln.

Es ist Ihre Begegnungsstätte, fi nanziert und kon-
zipiert vom Förderkreis Forum Illenau.

Tag der offenen Tür am 8. September 2013

Basare in der Illenau: 
Rückblick und Vorausschau
Wenn vor der offi ziellen Öffnung eines Bücherbasars mehr 
als 100 Personen vor der Einlasstüre geduldig warten, dann 
ist das für die Betroffenen nicht unbedingt ein Vergnügen, 
die Veranstalter freuen sich umso mehr. Der große An-
drang kommt nicht von ungefähr. Es hat sich in der Region 
herumgesprochen, dass es im Raum zwischen Freiburg 
und Karlsruhe keinen zweiten Bücherbasar gibt, der so gut 
sortiert ist, wie der in den Räumen der Illenau. Grund da-
für ist das überwältigende Spendenaufkommen, sodass in 
jedem Jahr zwischen 60 und 70 000 Tausend Bücher zur 
Auswahl stehen, die bestens sortiert auf ihre Käufer war-
ten. Von antiquarischen Raritäten bis hin zum druckfri-
schen Taschenbuch fi ndet sich alles, wobei auch spezielle 
Wissensgebiete gut vertreten sind und das zu Preisen, die 
selten über einem Euro pro Buch liegen.  Kein Wunder, dass 
die Bücherfreunde mit Kisten bepackt oft mehrmals den 
Weg durch die Bücherregale machen. Dass sich die mühe-
volle Arbeit der Bücherannahme und des Sortierens lohnt, 
zeigt der Erlös, der jährlich zwischen 15.000 und 20.000.- 
Euro liegt, die geschlossen in die Weiterentwicklung der 
Illenau fl ießen.

Mit gleicher Spannung darf man dem 9. Bücherbasar 
entgegensehen, der am 12. und 13. Oktober statt-
fi nden wird. Auch in diesem Jahr wurde schon fl eißig 
vorsortiert, so dass mit einem ähnlich umfangreichen 
Angebot gerechnet werden kann. Was den Besuch zu-
sätzlich lohnt, ist die inzwischen fast fertig gestellte Au-
ßenanlage der Illenau, die zu einem ganz besonderen 
Anziehungspunkt geworden ist. 

Die nächsten Abgabetermine sind Donnerstag 12.,19.,
26.09. und Mittwoch 02.10. jeweils von 17 – 19 Uhr. 

Wegen der häufi gen Nachfragen, ob es weiterhin auch ei-
nen Geschirrbasar geben wird, hat sich die Arbeitsgruppe 
darauf geeinigt  abwechselnd in einem Jahr einen Bücher-
basar und  im nächsten Jahr einen Geschirrbasar durch-
zuführen. Der nächste Geschirrbasar fi ndet also im Herbst 
2014 statt.

Da das Sortieren sehr viel Arbeit macht, sind weitere Mit-
arbeiter herzlich eingeladen und können sich bei Jürgen 
Franck unter der Telefonnummer 07841/5841 melden.

Strahlende Gesichter ...                                          Fotos: Daniela Busam
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Großherzoglich Badische Heil- und Pfl egeanstalt 
Illenau von Wolfgang Winter.

Im Acheron Verlag von Wolfgang Winter erscheint ein 
neues Buch über die Illenau. Neben einer Chronik der 
Illenau von 1837-2013 sind hier die ersten Berichte nach 

der Eröffnung der Psy-
chiatrie abgedruckt. Beim 
„Tag der Offenen Tür“ am 
8. September ist es beim 
Forum Illenau zum Son-
derpreis von 10 Euro er-
hältlich. In den Acherner 
Buchhandlungen ist es an-
schließend für 13,80 Euro 
lieferbar.

Buchankündigung
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  Der Illenauer Friedhof
 Vortrag von Walther Stodtmeister

Stodtmeister erinnerte an Hugo Huber, der als „Retter des 
Illenauer Friedhofs“ gilt. Die Zukunft des 1951 von der Il-
lenauer Friedhofstiftung an die Stadt Achern übertra-
genen Areals erschien über Jahrzehnte ungewiss. „Hugo 
Huber gelang es 1971, dem Friedhof Denkmalschutz zu 
verschaffen“. Der in Mode kommende Begriff Waldfried-
hof wurde zum ersten Mal in einem 1907 veröffentlichten 
Zeitungsartikel benutzt. Leopold Oster, ein seit 1887 in der 
Illenau tätiger Oberarzt, bezeichnet das Areal sogar als den 
„ersten Waldfriedhof“ Deutschlands. Dr. Roller notierte: 
„Der neue Illenauer Friedhof ist von zwei Seiten durch Wald 
begrenzt. Gerade auf der südwestlichen Seite aber ist der-
selbe offen, und liegt im Gesicht der Anstalt“. 1859 wurde 
vorgeschlagen zwei Ackergrundstücke zu kaufen und als 
Wald zu kultivieren, damit in Zukunft „nur die südliche Sei-
te mit der reizvollen Aussicht auf das Gebirge offen bleibt“. 
Roller beabsichtigte einen „freundlichen“, von einem 
„Landschaftspark“ umgebenen Friedhof zu schaffen. 1868 
ist das Ziel erreicht. 
Der Eingangsbereich des Friedhofs erfuhr zu Anfang des 
20. Jahrhunderts einschneidende Veränderungen. Rol-
lers schlichtes Tor wurde 1901 durch eine Toranlage aus 
Schmiedeeisen ersetzt, 1906 die Replik der Christusstatue 
von Thorvaldsen aufgestellt, gleichzeitig erhielt der Fried-
hof einen neuen Thujahag. Stodtmeister ging in seinem 
Vortrag unter anderem noch auf Kuno Links stilgeschicht-
liche Kommentare verschiedener Grabmäler ein. Viele neu 
ermittelte Fakten wären zu erwähnen, da bleibt zu hoffen 

Museum Illenau –
Einblicke / Ausblicke
Unser Museum will Einblicke gewähren in die ein-
drucksvoll große und humane, an ihrem Ende aber 
auch tragische Geschichte der Heil- und Pfl egean-
stalt Illenau und ihrer Psychiatrie, die über viele Jahr-
zehnte als vorbildlich und innovativ galt. 

Der Bau des Museums und des Bistros – unter der 
Leitung von Alonso Gomez (AGS-Architekten) und 
Joachim Kupfer sowie unter der Mitarbeit einer frei-
willigen Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Förder-
kreises Forum Illenau – wird zum Tag des offenen 
Denkmals am 08. September 2013 weitgehend voll-
endet sein.

Die innere Gestaltung des Museums liegt in der fach-
lichen Kompetenz von Michael Rumpf, wesentlich 
unterstützt durch Mitglieder einer ehrenamtlichen 
Projektgruppe, deren Mitglieder sich bestimmter dar-
zustellender Themen annehmen. Die Planungsphase 
soll bis Ende des Jahres 2013 abgeschlossen sein, da-
mit das Museum bis zum Herbst 2014 der interessier-
ten Öffentlichkeit zugänglich sein kann.

Auf einer Themen- und Zeitstraße lernen wir im Erd-
geschoß an Hand der Direktoren die Geschichte der 
Illenau kennen- den begeisternden Anfang, die große 
Zeit ihrer Ausstrahlung, die auslaufende Bedeutung 
und am Ende die Schließung. 

Der Blick soll einerseits gehen auf die architekto-
nische Schönheit des baulichen Ensembles, auf die 
Ärzte, Pfl egenden, Beamten und Geistlichen, auf die 
Behandlungskonzepte mit ihren zum Teil neuartigen 
und wegweisenden Ansätzen und auf die Ökonomie. 
Auch der Einzigartigkeit des Illenauerwaldfriedhofes 
ist ein eigenes Thema gewidmet.

Vor allem aber sollen die Patientinnen und Patienten 
als Menschen wahrgenommen werden, die oft viele 
leidvolle Jahre ihres Lebens in der Illenau verbrin-

übrig, dass Stodtmeisters Erkenntnisse in einem der näch-
sten Acherner Rückblicke des Stadtarchivs veröffentlicht 
werden.

Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam 
(Foto: Holzschnitt erste Abbildung des Friedhofs 

aus dem Jahr 1865. Stadtarchiv Repro)

gen mussten. Wie sie sich in ihrer Krankheit Hilfe er-
hofften und vielfach erfuhren, aber auch entfl iehen 
wollten. Oder wie sie – um in ihrer inneren Emigration 
zu überleben – die angstvolle Bedrohung ihrer See-
le durch Malen, Schreiben, Modellieren abzuwehren 
versuchten. 

Im Obergeschoss – am Ende des Treppenaufstiegs 
– wird der Opfer der sogenannten Euthanasieaktion 
und der Zwangssterilisation gedacht. Soweit sie be-
kannt sind, werden alle ermordeten Patientinnen und 
Patienten mit ihrem eigenen Namen genannt. 

Es folgen in der Themendarstellung die letzten Jahre 
der Illenau im sogenannten Dritten Reich: als Reich-
schule für Volksdeutsche, Nationalpolitische Erzie-
hungsanstalt (Napola), als Zwangsaufenthaltsort ver-
schleppter polnischer Mädchen.

1945 wurde die Illenau Kaserne der französischen 
Armee. Wie sich zwischen der ursprünglichen Be-
satzungsmacht und der Bevölkerung Acherns eine 
Freundschaft entwickelte, ist ein geradezu wun-
derbarer Themenabschnitt unserer Zeitstraße. Ihm 
schließt sich die ebenso erfreuliche Geschichte der 
Rettung der Illenau an.

Ein wichtiges Anliegen unseres Museums ist es, durch 
Information zum Nachdenken, zum Gespräch, zum 
mitfühlenden Verstehen früherer und heutiger Pati-
enten einzuladen, zum Abbau von Vorurteilen und 
Stigmatisierung. Und zu einem kritisch begleitenden 
Verständnis der vergangenen und heutigen Psychiat-
rie. So ist die Geschichte der Psychiatrie in der Gesell-
schaft ein weiteres Thema.

Ein Forschungsbereich mit Bibliothek und modernen 
Arbeitsgeräten soll der Aufarbeitung der Vergangen-
heit dienen und die Möglichkeit eröffnen, die Arbeits-
ergebnisse in ansprechender multimedialer Form der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Forschungsein-
richtung soll besonders von Jugendlichen genutzt 
werden können.

Vorträge zur Geschichte der Illenau

Die bisher sehr erfolgreiche Vortragsreihe zum Pro-
jekt der Begegnungsstätte wird im Herbst 2013 fortge-
setzt mit einem Referat von Dr. Hans-Jürgen Vogt: „Die 
Illenau, Dr. Roller und das Haus Baden“. Die Veranstal-
tung wird zusammen mit dem Historischen Verein Achern 
durchgeführt. Sie fi ndet am Donnerstag, den 19. Septem-
ber 2013, um 19.30 Uhr im Atelier der Illenauwerkstätten 
statt. 
Der genaue Termin für den Vortrag von Karl Römer wird 
noch bekannt gegeben. Sein Thema lautet: „Die Illenau 
als Wirtschaftsfaktor“.

Für das Jahr 2014 ist – ebenfalls In Zusammenarbeit mit 
dem Historischen Verein Achern – ein Vortragsabend vor-
gesehen von Pfarrer Dr. Hans-Gerd Krabbe:  „Die Geistlichen 
der Illenau“. Reinhardt Köstlin wird referieren über „Die 
Franzosen in der Illenau und in Achern – aus Besatzern 
werden Freunde“
Im Herbst 2014 wird der Arbeitskreis Psychiatriege-
schichte Baden-Württemberg seine Jahrestagung in der 
Illenau abhalten. Wir freuen uns, dass unsere Einladung 
nach Achern angenommen wurde.

  Reichsschule für Volksdeutsche  
 Achern Illenau
 Vortrag von Joseph Kühner

In den Gebäuden der aufgelösten Heil- und Pfl egeanstalt 
Illenau wurde 1941 eine „Reichsschule für Volksdeut-
sche“ und eine „Nationalpolitische Erziehungsanstalt“ 
(Napola) eröffnet. Ein Sonderzug mit über 100 Mädchen 
aus Südtirol traf am 27. Oktober 1940 in Achern ein. 250 bis 
300 Südtirolerinnen besuchten am Ende die von Klara Keit 
geleitete und zum Abitur führende Schule. Die Mädchen-
Napola lllenau hatte keinen Bestand. In der Illenau wurde 
im September 1943 eine neue Napola für Jungen gegrün-
det, die bei Kriegsende fünf Klassen mit etwa 100 Schülern 
hatte, „Damit ist Achern im 2. Weltkrieg eines der wich-
tigsten Zentren in Deutschland für die pädagogischen 
Experimente der Nationalsozialisten gewesen“, erwähnte 
Kühner. 
Im Sommer 1942 wurden in polnischen Waisenhäuser 
und Pfl egefamilien Kinder mit „deutschstämmigen oder 
arischen Merkmalen“ gesucht, um sie nach Deutschland 
zu verschleppen. Ein erster Transport erreichte Achern im 
Juni 1942. Drei weitere mit insgesamt 50 Kindern folgten. 
Die Ankömmlinge wurden im ehemaligen „Haus für un-
ruhige Männer“ kaserniert. Die Südtirolerinnen entsetzte 

und schockierte das Erscheinungsbild der „kahlgeschoren, 
zitternd und verängstigt“ ausschauenden Kinder. Nach 
einem etwa einjährigen Aufenthalt in der Illenau kamen 
die Mädchen in Pfl egestellen. Den Unterhalt übernahm 
der nationalsozialistische „Lebensborn“. Die Namen der 
polnischen Mädchen wurden „eingedeutscht“, Briefkon-
takte mit Angehörigen radikal unterbunden. Von der Ge-
samtzahl der in das „Altreich“ verschleppten polnischen 
Kinder kehrten nur 15 bis 20 Prozent zurück. Sie kamen 
in eine fremd gewordene Heimat. „Man hatte ihnen die 
Identität geraubt“, erklärte Kühner. 
      Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam (Foto)  

  Hans Voß, der Baumeister 
 der Illenau 
 Vortrag von Klemens Helmholz

 Psychiatrie in Film und
 Musik - Beispiele
 Präsentation Wolfgang Winter

Klemens Helmholz begab sich 
auf Spurensuche und erforschte 
die Lebensgeschichte des ba-
dischen Architekten. Die Ergeb-
nisse der Recherche präsentierte 
der Acherner in einer Vortrags-
veranstaltung des Forums Ille-
nau im Atelierraum der Illenau 
Werkstätten.
Hans Voß kam 1783 in Eutin als 

vierter Sohn von Johann Heinrich Voß zur Welt. Der Dich-
ter und Übersetzer der Werke Homers „zählte in der da-
maligen deutschsprachigen Geisteswelt, von Klopstock bis 
Goethe zu den herausragenden Persönlichkeiten“, erklärte 
Helmholz. Hans Voß besuchte im Winter 1803/04 Vorle-

sungen an der Universität Jena. Goethe, ein Bewunderer 
des badischen Architekten Friedrich Weinbrenner, gab der 
Familie den Rat, ihren Sohn zum Architekturstudium nach 
Karlsruhe zu schicken. Sein „Bureau“, wie es Weinbrenner 
nannte, galt als „einzigartige Ausbildungsstätte, aus der 
viele bedeutende Architekten hervorgingen“. Hier studier-
te Hans Voß von 1804 bis 1807. Ab 1807 unterrichtete er 
als Lehrer des Baufachs am Lyzeum in Lahr. 1820 zum Bau-
inspektor in Offenburg ernannt, beförderte ihn der Groß-
herzog 1832 zum Bezirksbaumeister in Freiburg. Unter sei-
ner Ägide entstand eine große Anzahl von Kirchenbauten. 
1835 erhielt Voß den Auftrag, die Pläne der Großherzog-
lichen Heil-und Pfl egeanstalt Illenau zu entwerfen. „Noch 
nie ist ein Plan zu einer Irrenanstalt durch ein so innig 
Hand in Hand gehendes Zusammenwirken von Arzt und 
Baumeister zu Stande gekommen“, freute sich Christian 
Roller, der Gründervater der Illenau. 1849 starb Hans Voß 
in Freiburg. 
Dem vom Publikum mit großem Beifall bedachten Vortrag 
folgten Film- und Hörbeispiele zum Thema Psychiatrie, die 
für viel Gesprächsstoff sorgten. Sie wurden zusammen- 
und vorgestellt von Wolfgang Winter.

Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam (Foto)  

„Ich war nie, wie ich hätte sein sollen“
Werner Adams stellt sein Buch vor.

Der Roman des Schweizer Ahnen-
forschers Werner Adams „Ich war 
nie, wie ich hätte sein sollen“ be-
schreibt ein Patientenschicksal aus 
der Frühzeit der Illenau. 
Daniel Müller, der 1817 im südba-
dischen Ötlingen geborene Urur-
großvater von Werner Adams, war 
ein ausgesprochener Pechvogel. 

Der von Depressionen und Zwangsvorstellungen geplagte 
Familienvater suchte 1851 Hilfe in der Illenau. Der für den 
Patienten zuständige Amtsarzt hoffte auf die erfolgreichen 
Behandlungsmethoden „der so anerkannten treffl ichen 
Heilanstalt“. Das im Roman abgedruckte, amtsärztliche 
Gutachten, die über acht Jahre von den Illenauer Ärzten 
geführte Patientenakte und zwölf Briefe Müllers dienten 
Werner Adams als Material, um das Schicksal seines Vor-
fahren lebendig werden zu lassen. „Die im Roman genann-
ten Personen sind authentisch“, erklärte der Autor. Auch 
die Dialoge beruhen auf den Eintragungen in der Patien-
tenakte und den Briefen Müllers. Seine Depressionen hat-
ten zumeist wirtschaftliche Ursachen, fand Adams heraus. 
Mit dem Vermögen des 1848 verstorbenen Vaters, kaufte 
Müller eine Spinnereifabrik, die in Konkurs ging. Daraufhin 
fasste er den Plan seinen Jugendfreund Jakob, der bereits 
einmal für Müllers Spielschulden gerade stand, in den USA 
zu besuchen, um sein Glück im „Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten“ zu machen. Aus Adams Lesung ging her-
vor, dass auch dieser Vorsatz gründlich schief ging. Der von 

einem Straßburger Betrüger teuer erworbene Anrechts-
schein auf eine Schiffspassage in die „Neue Welt“ stellte 
sich in Paris als Fälschung heraus. Zurück in der Heimat 
quälten Müller Depressionen. Leider konnte der Patient 
in der Illenau nicht gesunden. In einer Bittschrift an den 
badischen Großherzog erweckte Müller den Anschein, un-
rechtmäßig in der Illenau festgehalten zu werden.

Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam (Foto)  

Das Buch von Werner 
Adams ist in der Buch-
handlung am Rathaus 
in Achern erhältlich.

Lesung in der Illenau



  Der Illenauer Friedhof
 Vortrag von Walther Stodtmeister

Stodtmeister erinnerte an Hugo Huber, der als „Retter des 
Illenauer Friedhofs“ gilt. Die Zukunft des 1951 von der Il-
lenauer Friedhofstiftung an die Stadt Achern übertra-
genen Areals erschien über Jahrzehnte ungewiss. „Hugo 
Huber gelang es 1971, dem Friedhof Denkmalschutz zu 
verschaffen“. Der in Mode kommende Begriff Waldfried-
hof wurde zum ersten Mal in einem 1907 veröffentlichten 
Zeitungsartikel benutzt. Leopold Oster, ein seit 1887 in der 
Illenau tätiger Oberarzt, bezeichnet das Areal sogar als den 
„ersten Waldfriedhof“ Deutschlands. Dr. Roller notierte: 
„Der neue Illenauer Friedhof ist von zwei Seiten durch Wald 
begrenzt. Gerade auf der südwestlichen Seite aber ist der-
selbe offen, und liegt im Gesicht der Anstalt“. 1859 wurde 
vorgeschlagen zwei Ackergrundstücke zu kaufen und als 
Wald zu kultivieren, damit in Zukunft „nur die südliche Sei-
te mit der reizvollen Aussicht auf das Gebirge offen bleibt“. 
Roller beabsichtigte einen „freundlichen“, von einem 
„Landschaftspark“ umgebenen Friedhof zu schaffen. 1868 
ist das Ziel erreicht. 
Der Eingangsbereich des Friedhofs erfuhr zu Anfang des 
20. Jahrhunderts einschneidende Veränderungen. Rol-
lers schlichtes Tor wurde 1901 durch eine Toranlage aus 
Schmiedeeisen ersetzt, 1906 die Replik der Christusstatue 
von Thorvaldsen aufgestellt, gleichzeitig erhielt der Fried-
hof einen neuen Thujahag. Stodtmeister ging in seinem 
Vortrag unter anderem noch auf Kuno Links stilgeschicht-
liche Kommentare verschiedener Grabmäler ein. Viele neu 
ermittelte Fakten wären zu erwähnen, da bleibt zu hoffen 

Museum Illenau –
Einblicke / Ausblicke
Unser Museum will Einblicke gewähren in die ein-
drucksvoll große und humane, an ihrem Ende aber 
auch tragische Geschichte der Heil- und Pfl egean-
stalt Illenau und ihrer Psychiatrie, die über viele Jahr-
zehnte als vorbildlich und innovativ galt. 

Der Bau des Museums und des Bistros – unter der 
Leitung von Alonso Gomez (AGS-Architekten) und 
Joachim Kupfer sowie unter der Mitarbeit einer frei-
willigen Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Förder-
kreises Forum Illenau – wird zum Tag des offenen 
Denkmals am 08. September 2013 weitgehend voll-
endet sein.

Die innere Gestaltung des Museums liegt in der fach-
lichen Kompetenz von Michael Rumpf, wesentlich 
unterstützt durch Mitglieder einer ehrenamtlichen 
Projektgruppe, deren Mitglieder sich bestimmter dar-
zustellender Themen annehmen. Die Planungsphase 
soll bis Ende des Jahres 2013 abgeschlossen sein, da-
mit das Museum bis zum Herbst 2014 der interessier-
ten Öffentlichkeit zugänglich sein kann.

Auf einer Themen- und Zeitstraße lernen wir im Erd-
geschoß an Hand der Direktoren die Geschichte der 
Illenau kennen- den begeisternden Anfang, die große 
Zeit ihrer Ausstrahlung, die auslaufende Bedeutung 
und am Ende die Schließung. 

Der Blick soll einerseits gehen auf die architekto-
nische Schönheit des baulichen Ensembles, auf die 
Ärzte, Pfl egenden, Beamten und Geistlichen, auf die 
Behandlungskonzepte mit ihren zum Teil neuartigen 
und wegweisenden Ansätzen und auf die Ökonomie. 
Auch der Einzigartigkeit des Illenauerwaldfriedhofes 
ist ein eigenes Thema gewidmet.

Vor allem aber sollen die Patientinnen und Patienten 
als Menschen wahrgenommen werden, die oft viele 
leidvolle Jahre ihres Lebens in der Illenau verbrin-

übrig, dass Stodtmeisters Erkenntnisse in einem der näch-
sten Acherner Rückblicke des Stadtarchivs veröffentlicht 
werden.

Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam 
(Foto: Holzschnitt erste Abbildung des Friedhofs 

aus dem Jahr 1865. Stadtarchiv Repro)

gen mussten. Wie sie sich in ihrer Krankheit Hilfe er-
hofften und vielfach erfuhren, aber auch entfl iehen 
wollten. Oder wie sie – um in ihrer inneren Emigration 
zu überleben – die angstvolle Bedrohung ihrer See-
le durch Malen, Schreiben, Modellieren abzuwehren 
versuchten. 

Im Obergeschoss – am Ende des Treppenaufstiegs 
– wird der Opfer der sogenannten Euthanasieaktion 
und der Zwangssterilisation gedacht. Soweit sie be-
kannt sind, werden alle ermordeten Patientinnen und 
Patienten mit ihrem eigenen Namen genannt. 

Es folgen in der Themendarstellung die letzten Jahre 
der Illenau im sogenannten Dritten Reich: als Reich-
schule für Volksdeutsche, Nationalpolitische Erzie-
hungsanstalt (Napola), als Zwangsaufenthaltsort ver-
schleppter polnischer Mädchen.

1945 wurde die Illenau Kaserne der französischen 
Armee. Wie sich zwischen der ursprünglichen Be-
satzungsmacht und der Bevölkerung Acherns eine 
Freundschaft entwickelte, ist ein geradezu wun-
derbarer Themenabschnitt unserer Zeitstraße. Ihm 
schließt sich die ebenso erfreuliche Geschichte der 
Rettung der Illenau an.

Ein wichtiges Anliegen unseres Museums ist es, durch 
Information zum Nachdenken, zum Gespräch, zum 
mitfühlenden Verstehen früherer und heutiger Pati-
enten einzuladen, zum Abbau von Vorurteilen und 
Stigmatisierung. Und zu einem kritisch begleitenden 
Verständnis der vergangenen und heutigen Psychiat-
rie. So ist die Geschichte der Psychiatrie in der Gesell-
schaft ein weiteres Thema.

Ein Forschungsbereich mit Bibliothek und modernen 
Arbeitsgeräten soll der Aufarbeitung der Vergangen-
heit dienen und die Möglichkeit eröffnen, die Arbeits-
ergebnisse in ansprechender multimedialer Form der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Forschungsein-
richtung soll besonders von Jugendlichen genutzt 
werden können.

Vorträge zur Geschichte der Illenau

Die bisher sehr erfolgreiche Vortragsreihe zum Pro-
jekt der Begegnungsstätte wird im Herbst 2013 fortge-
setzt mit einem Referat von Dr. Hans-Jürgen Vogt: „Die 
Illenau, Dr. Roller und das Haus Baden“. Die Veranstal-
tung wird zusammen mit dem Historischen Verein Achern 
durchgeführt. Sie fi ndet am Donnerstag, den 19. Septem-
ber 2013, um 19.30 Uhr im Atelier der Illenauwerkstätten 
statt. 
Der genaue Termin für den Vortrag von Karl Römer wird 
noch bekannt gegeben. Sein Thema lautet: „Die Illenau 
als Wirtschaftsfaktor“.

Für das Jahr 2014 ist – ebenfalls In Zusammenarbeit mit 
dem Historischen Verein Achern – ein Vortragsabend vor-
gesehen von Pfarrer Dr. Hans-Gerd Krabbe:  „Die Geistlichen 
der Illenau“. Reinhardt Köstlin wird referieren über „Die 
Franzosen in der Illenau und in Achern – aus Besatzern 
werden Freunde“
Im Herbst 2014 wird der Arbeitskreis Psychiatriege-
schichte Baden-Württemberg seine Jahrestagung in der 
Illenau abhalten. Wir freuen uns, dass unsere Einladung 
nach Achern angenommen wurde.

  Reichsschule für Volksdeutsche  
 Achern Illenau
 Vortrag von Joseph Kühner

In den Gebäuden der aufgelösten Heil- und Pfl egeanstalt 
Illenau wurde 1941 eine „Reichsschule für Volksdeut-
sche“ und eine „Nationalpolitische Erziehungsanstalt“ 
(Napola) eröffnet. Ein Sonderzug mit über 100 Mädchen 
aus Südtirol traf am 27. Oktober 1940 in Achern ein. 250 bis 
300 Südtirolerinnen besuchten am Ende die von Klara Keit 
geleitete und zum Abitur führende Schule. Die Mädchen-
Napola lllenau hatte keinen Bestand. In der Illenau wurde 
im September 1943 eine neue Napola für Jungen gegrün-
det, die bei Kriegsende fünf Klassen mit etwa 100 Schülern 
hatte, „Damit ist Achern im 2. Weltkrieg eines der wich-
tigsten Zentren in Deutschland für die pädagogischen 
Experimente der Nationalsozialisten gewesen“, erwähnte 
Kühner. 
Im Sommer 1942 wurden in polnischen Waisenhäuser 
und Pfl egefamilien Kinder mit „deutschstämmigen oder 
arischen Merkmalen“ gesucht, um sie nach Deutschland 
zu verschleppen. Ein erster Transport erreichte Achern im 
Juni 1942. Drei weitere mit insgesamt 50 Kindern folgten. 
Die Ankömmlinge wurden im ehemaligen „Haus für un-
ruhige Männer“ kaserniert. Die Südtirolerinnen entsetzte 

und schockierte das Erscheinungsbild der „kahlgeschoren, 
zitternd und verängstigt“ ausschauenden Kinder. Nach 
einem etwa einjährigen Aufenthalt in der Illenau kamen 
die Mädchen in Pfl egestellen. Den Unterhalt übernahm 
der nationalsozialistische „Lebensborn“. Die Namen der 
polnischen Mädchen wurden „eingedeutscht“, Briefkon-
takte mit Angehörigen radikal unterbunden. Von der Ge-
samtzahl der in das „Altreich“ verschleppten polnischen 
Kinder kehrten nur 15 bis 20 Prozent zurück. Sie kamen 
in eine fremd gewordene Heimat. „Man hatte ihnen die 
Identität geraubt“, erklärte Kühner. 
      Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam (Foto)  

  Hans Voß, der Baumeister 
 der Illenau 
 Vortrag von Klemens Helmholz

 Psychiatrie in Film und
 Musik - Beispiele
 Präsentation Wolfgang Winter

Klemens Helmholz begab sich 
auf Spurensuche und erforschte 
die Lebensgeschichte des ba-
dischen Architekten. Die Ergeb-
nisse der Recherche präsentierte 
der Acherner in einer Vortrags-
veranstaltung des Forums Ille-
nau im Atelierraum der Illenau 
Werkstätten.
Hans Voß kam 1783 in Eutin als 

vierter Sohn von Johann Heinrich Voß zur Welt. Der Dich-
ter und Übersetzer der Werke Homers „zählte in der da-
maligen deutschsprachigen Geisteswelt, von Klopstock bis 
Goethe zu den herausragenden Persönlichkeiten“, erklärte 
Helmholz. Hans Voß besuchte im Winter 1803/04 Vorle-

sungen an der Universität Jena. Goethe, ein Bewunderer 
des badischen Architekten Friedrich Weinbrenner, gab der 
Familie den Rat, ihren Sohn zum Architekturstudium nach 
Karlsruhe zu schicken. Sein „Bureau“, wie es Weinbrenner 
nannte, galt als „einzigartige Ausbildungsstätte, aus der 
viele bedeutende Architekten hervorgingen“. Hier studier-
te Hans Voß von 1804 bis 1807. Ab 1807 unterrichtete er 
als Lehrer des Baufachs am Lyzeum in Lahr. 1820 zum Bau-
inspektor in Offenburg ernannt, beförderte ihn der Groß-
herzog 1832 zum Bezirksbaumeister in Freiburg. Unter sei-
ner Ägide entstand eine große Anzahl von Kirchenbauten. 
1835 erhielt Voß den Auftrag, die Pläne der Großherzog-
lichen Heil-und Pfl egeanstalt Illenau zu entwerfen. „Noch 
nie ist ein Plan zu einer Irrenanstalt durch ein so innig 
Hand in Hand gehendes Zusammenwirken von Arzt und 
Baumeister zu Stande gekommen“, freute sich Christian 
Roller, der Gründervater der Illenau. 1849 starb Hans Voß 
in Freiburg. 
Dem vom Publikum mit großem Beifall bedachten Vortrag 
folgten Film- und Hörbeispiele zum Thema Psychiatrie, die 
für viel Gesprächsstoff sorgten. Sie wurden zusammen- 
und vorgestellt von Wolfgang Winter.

Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam (Foto)  

„Ich war nie, wie ich hätte sein sollen“
Werner Adams stellt sein Buch vor.

Der Roman des Schweizer Ahnen-
forschers Werner Adams „Ich war 
nie, wie ich hätte sein sollen“ be-
schreibt ein Patientenschicksal aus 
der Frühzeit der Illenau. 
Daniel Müller, der 1817 im südba-
dischen Ötlingen geborene Urur-
großvater von Werner Adams, war 
ein ausgesprochener Pechvogel. 

Der von Depressionen und Zwangsvorstellungen geplagte 
Familienvater suchte 1851 Hilfe in der Illenau. Der für den 
Patienten zuständige Amtsarzt hoffte auf die erfolgreichen 
Behandlungsmethoden „der so anerkannten treffl ichen 
Heilanstalt“. Das im Roman abgedruckte, amtsärztliche 
Gutachten, die über acht Jahre von den Illenauer Ärzten 
geführte Patientenakte und zwölf Briefe Müllers dienten 
Werner Adams als Material, um das Schicksal seines Vor-
fahren lebendig werden zu lassen. „Die im Roman genann-
ten Personen sind authentisch“, erklärte der Autor. Auch 
die Dialoge beruhen auf den Eintragungen in der Patien-
tenakte und den Briefen Müllers. Seine Depressionen hat-
ten zumeist wirtschaftliche Ursachen, fand Adams heraus. 
Mit dem Vermögen des 1848 verstorbenen Vaters, kaufte 
Müller eine Spinnereifabrik, die in Konkurs ging. Daraufhin 
fasste er den Plan seinen Jugendfreund Jakob, der bereits 
einmal für Müllers Spielschulden gerade stand, in den USA 
zu besuchen, um sein Glück im „Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten“ zu machen. Aus Adams Lesung ging her-
vor, dass auch dieser Vorsatz gründlich schief ging. Der von 

einem Straßburger Betrüger teuer erworbene Anrechts-
schein auf eine Schiffspassage in die „Neue Welt“ stellte 
sich in Paris als Fälschung heraus. Zurück in der Heimat 
quälten Müller Depressionen. Leider konnte der Patient 
in der Illenau nicht gesunden. In einer Bittschrift an den 
badischen Großherzog erweckte Müller den Anschein, un-
rechtmäßig in der Illenau festgehalten zu werden.

Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam (Foto)  

Das Buch von Werner 
Adams ist in der Buch-
handlung am Rathaus 
in Achern erhältlich.

Lesung in der Illenau



  Der Illenauer Friedhof
 Vortrag von Walther Stodtmeister

Stodtmeister erinnerte an Hugo Huber, der als „Retter des 
Illenauer Friedhofs“ gilt. Die Zukunft des 1951 von der Il-
lenauer Friedhofstiftung an die Stadt Achern übertra-
genen Areals erschien über Jahrzehnte ungewiss. „Hugo 
Huber gelang es 1971, dem Friedhof Denkmalschutz zu 
verschaffen“. Der in Mode kommende Begriff Waldfried-
hof wurde zum ersten Mal in einem 1907 veröffentlichten 
Zeitungsartikel benutzt. Leopold Oster, ein seit 1887 in der 
Illenau tätiger Oberarzt, bezeichnet das Areal sogar als den 
„ersten Waldfriedhof“ Deutschlands. Dr. Roller notierte: 
„Der neue Illenauer Friedhof ist von zwei Seiten durch Wald 
begrenzt. Gerade auf der südwestlichen Seite aber ist der-
selbe offen, und liegt im Gesicht der Anstalt“. 1859 wurde 
vorgeschlagen zwei Ackergrundstücke zu kaufen und als 
Wald zu kultivieren, damit in Zukunft „nur die südliche Sei-
te mit der reizvollen Aussicht auf das Gebirge offen bleibt“. 
Roller beabsichtigte einen „freundlichen“, von einem 
„Landschaftspark“ umgebenen Friedhof zu schaffen. 1868 
ist das Ziel erreicht. 
Der Eingangsbereich des Friedhofs erfuhr zu Anfang des 
20. Jahrhunderts einschneidende Veränderungen. Rol-
lers schlichtes Tor wurde 1901 durch eine Toranlage aus 
Schmiedeeisen ersetzt, 1906 die Replik der Christusstatue 
von Thorvaldsen aufgestellt, gleichzeitig erhielt der Fried-
hof einen neuen Thujahag. Stodtmeister ging in seinem 
Vortrag unter anderem noch auf Kuno Links stilgeschicht-
liche Kommentare verschiedener Grabmäler ein. Viele neu 
ermittelte Fakten wären zu erwähnen, da bleibt zu hoffen 

Museum Illenau –
Einblicke / Ausblicke
Unser Museum will Einblicke gewähren in die ein-
drucksvoll große und humane, an ihrem Ende aber 
auch tragische Geschichte der Heil- und Pfl egean-
stalt Illenau und ihrer Psychiatrie, die über viele Jahr-
zehnte als vorbildlich und innovativ galt. 

Der Bau des Museums und des Bistros – unter der 
Leitung von Alonso Gomez (AGS-Architekten) und 
Joachim Kupfer sowie unter der Mitarbeit einer frei-
willigen Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Förder-
kreises Forum Illenau – wird zum Tag des offenen 
Denkmals am 08. September 2013 weitgehend voll-
endet sein.

Die innere Gestaltung des Museums liegt in der fach-
lichen Kompetenz von Michael Rumpf, wesentlich 
unterstützt durch Mitglieder einer ehrenamtlichen 
Projektgruppe, deren Mitglieder sich bestimmter dar-
zustellender Themen annehmen. Die Planungsphase 
soll bis Ende des Jahres 2013 abgeschlossen sein, da-
mit das Museum bis zum Herbst 2014 der interessier-
ten Öffentlichkeit zugänglich sein kann.

Auf einer Themen- und Zeitstraße lernen wir im Erd-
geschoß an Hand der Direktoren die Geschichte der 
Illenau kennen- den begeisternden Anfang, die große 
Zeit ihrer Ausstrahlung, die auslaufende Bedeutung 
und am Ende die Schließung. 

Der Blick soll einerseits gehen auf die architekto-
nische Schönheit des baulichen Ensembles, auf die 
Ärzte, Pfl egenden, Beamten und Geistlichen, auf die 
Behandlungskonzepte mit ihren zum Teil neuartigen 
und wegweisenden Ansätzen und auf die Ökonomie. 
Auch der Einzigartigkeit des Illenauerwaldfriedhofes 
ist ein eigenes Thema gewidmet.

Vor allem aber sollen die Patientinnen und Patienten 
als Menschen wahrgenommen werden, die oft viele 
leidvolle Jahre ihres Lebens in der Illenau verbrin-

übrig, dass Stodtmeisters Erkenntnisse in einem der näch-
sten Acherner Rückblicke des Stadtarchivs veröffentlicht 
werden.

Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam 
(Foto: Holzschnitt erste Abbildung des Friedhofs 

aus dem Jahr 1865. Stadtarchiv Repro)

gen mussten. Wie sie sich in ihrer Krankheit Hilfe er-
hofften und vielfach erfuhren, aber auch entfl iehen 
wollten. Oder wie sie – um in ihrer inneren Emigration 
zu überleben – die angstvolle Bedrohung ihrer See-
le durch Malen, Schreiben, Modellieren abzuwehren 
versuchten. 

Im Obergeschoss – am Ende des Treppenaufstiegs 
– wird der Opfer der sogenannten Euthanasieaktion 
und der Zwangssterilisation gedacht. Soweit sie be-
kannt sind, werden alle ermordeten Patientinnen und 
Patienten mit ihrem eigenen Namen genannt. 

Es folgen in der Themendarstellung die letzten Jahre 
der Illenau im sogenannten Dritten Reich: als Reich-
schule für Volksdeutsche, Nationalpolitische Erzie-
hungsanstalt (Napola), als Zwangsaufenthaltsort ver-
schleppter polnischer Mädchen.

1945 wurde die Illenau Kaserne der französischen 
Armee. Wie sich zwischen der ursprünglichen Be-
satzungsmacht und der Bevölkerung Acherns eine 
Freundschaft entwickelte, ist ein geradezu wun-
derbarer Themenabschnitt unserer Zeitstraße. Ihm 
schließt sich die ebenso erfreuliche Geschichte der 
Rettung der Illenau an.

Ein wichtiges Anliegen unseres Museums ist es, durch 
Information zum Nachdenken, zum Gespräch, zum 
mitfühlenden Verstehen früherer und heutiger Pati-
enten einzuladen, zum Abbau von Vorurteilen und 
Stigmatisierung. Und zu einem kritisch begleitenden 
Verständnis der vergangenen und heutigen Psychiat-
rie. So ist die Geschichte der Psychiatrie in der Gesell-
schaft ein weiteres Thema.

Ein Forschungsbereich mit Bibliothek und modernen 
Arbeitsgeräten soll der Aufarbeitung der Vergangen-
heit dienen und die Möglichkeit eröffnen, die Arbeits-
ergebnisse in ansprechender multimedialer Form der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Forschungsein-
richtung soll besonders von Jugendlichen genutzt 
werden können.

Vorträge zur Geschichte der Illenau

Die bisher sehr erfolgreiche Vortragsreihe zum Pro-
jekt der Begegnungsstätte wird im Herbst 2013 fortge-
setzt mit einem Referat von Dr. Hans-Jürgen Vogt: „Die 
Illenau, Dr. Roller und das Haus Baden“. Die Veranstal-
tung wird zusammen mit dem Historischen Verein Achern 
durchgeführt. Sie fi ndet am Donnerstag, den 19. Septem-
ber 2013, um 19.30 Uhr im Atelier der Illenauwerkstätten 
statt. 
Der genaue Termin für den Vortrag von Karl Römer wird 
noch bekannt gegeben. Sein Thema lautet: „Die Illenau 
als Wirtschaftsfaktor“.

Für das Jahr 2014 ist – ebenfalls In Zusammenarbeit mit 
dem Historischen Verein Achern – ein Vortragsabend vor-
gesehen von Pfarrer Dr. Hans-Gerd Krabbe:  „Die Geistlichen 
der Illenau“. Reinhardt Köstlin wird referieren über „Die 
Franzosen in der Illenau und in Achern – aus Besatzern 
werden Freunde“
Im Herbst 2014 wird der Arbeitskreis Psychiatriege-
schichte Baden-Württemberg seine Jahrestagung in der 
Illenau abhalten. Wir freuen uns, dass unsere Einladung 
nach Achern angenommen wurde.

  Reichsschule für Volksdeutsche  
 Achern Illenau
 Vortrag von Joseph Kühner

In den Gebäuden der aufgelösten Heil- und Pfl egeanstalt 
Illenau wurde 1941 eine „Reichsschule für Volksdeut-
sche“ und eine „Nationalpolitische Erziehungsanstalt“ 
(Napola) eröffnet. Ein Sonderzug mit über 100 Mädchen 
aus Südtirol traf am 27. Oktober 1940 in Achern ein. 250 bis 
300 Südtirolerinnen besuchten am Ende die von Klara Keit 
geleitete und zum Abitur führende Schule. Die Mädchen-
Napola lllenau hatte keinen Bestand. In der Illenau wurde 
im September 1943 eine neue Napola für Jungen gegrün-
det, die bei Kriegsende fünf Klassen mit etwa 100 Schülern 
hatte, „Damit ist Achern im 2. Weltkrieg eines der wich-
tigsten Zentren in Deutschland für die pädagogischen 
Experimente der Nationalsozialisten gewesen“, erwähnte 
Kühner. 
Im Sommer 1942 wurden in polnischen Waisenhäuser 
und Pfl egefamilien Kinder mit „deutschstämmigen oder 
arischen Merkmalen“ gesucht, um sie nach Deutschland 
zu verschleppen. Ein erster Transport erreichte Achern im 
Juni 1942. Drei weitere mit insgesamt 50 Kindern folgten. 
Die Ankömmlinge wurden im ehemaligen „Haus für un-
ruhige Männer“ kaserniert. Die Südtirolerinnen entsetzte 

und schockierte das Erscheinungsbild der „kahlgeschoren, 
zitternd und verängstigt“ ausschauenden Kinder. Nach 
einem etwa einjährigen Aufenthalt in der Illenau kamen 
die Mädchen in Pfl egestellen. Den Unterhalt übernahm 
der nationalsozialistische „Lebensborn“. Die Namen der 
polnischen Mädchen wurden „eingedeutscht“, Briefkon-
takte mit Angehörigen radikal unterbunden. Von der Ge-
samtzahl der in das „Altreich“ verschleppten polnischen 
Kinder kehrten nur 15 bis 20 Prozent zurück. Sie kamen 
in eine fremd gewordene Heimat. „Man hatte ihnen die 
Identität geraubt“, erklärte Kühner. 
      Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam (Foto)  

  Hans Voß, der Baumeister 
 der Illenau 
 Vortrag von Klemens Helmholz

 Psychiatrie in Film und
 Musik - Beispiele
 Präsentation Wolfgang Winter

Klemens Helmholz begab sich 
auf Spurensuche und erforschte 
die Lebensgeschichte des ba-
dischen Architekten. Die Ergeb-
nisse der Recherche präsentierte 
der Acherner in einer Vortrags-
veranstaltung des Forums Ille-
nau im Atelierraum der Illenau 
Werkstätten.
Hans Voß kam 1783 in Eutin als 

vierter Sohn von Johann Heinrich Voß zur Welt. Der Dich-
ter und Übersetzer der Werke Homers „zählte in der da-
maligen deutschsprachigen Geisteswelt, von Klopstock bis 
Goethe zu den herausragenden Persönlichkeiten“, erklärte 
Helmholz. Hans Voß besuchte im Winter 1803/04 Vorle-

sungen an der Universität Jena. Goethe, ein Bewunderer 
des badischen Architekten Friedrich Weinbrenner, gab der 
Familie den Rat, ihren Sohn zum Architekturstudium nach 
Karlsruhe zu schicken. Sein „Bureau“, wie es Weinbrenner 
nannte, galt als „einzigartige Ausbildungsstätte, aus der 
viele bedeutende Architekten hervorgingen“. Hier studier-
te Hans Voß von 1804 bis 1807. Ab 1807 unterrichtete er 
als Lehrer des Baufachs am Lyzeum in Lahr. 1820 zum Bau-
inspektor in Offenburg ernannt, beförderte ihn der Groß-
herzog 1832 zum Bezirksbaumeister in Freiburg. Unter sei-
ner Ägide entstand eine große Anzahl von Kirchenbauten. 
1835 erhielt Voß den Auftrag, die Pläne der Großherzog-
lichen Heil-und Pfl egeanstalt Illenau zu entwerfen. „Noch 
nie ist ein Plan zu einer Irrenanstalt durch ein so innig 
Hand in Hand gehendes Zusammenwirken von Arzt und 
Baumeister zu Stande gekommen“, freute sich Christian 
Roller, der Gründervater der Illenau. 1849 starb Hans Voß 
in Freiburg. 
Dem vom Publikum mit großem Beifall bedachten Vortrag 
folgten Film- und Hörbeispiele zum Thema Psychiatrie, die 
für viel Gesprächsstoff sorgten. Sie wurden zusammen- 
und vorgestellt von Wolfgang Winter.

Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam (Foto)  

„Ich war nie, wie ich hätte sein sollen“
Werner Adams stellt sein Buch vor.

Der Roman des Schweizer Ahnen-
forschers Werner Adams „Ich war 
nie, wie ich hätte sein sollen“ be-
schreibt ein Patientenschicksal aus 
der Frühzeit der Illenau. 
Daniel Müller, der 1817 im südba-
dischen Ötlingen geborene Urur-
großvater von Werner Adams, war 
ein ausgesprochener Pechvogel. 

Der von Depressionen und Zwangsvorstellungen geplagte 
Familienvater suchte 1851 Hilfe in der Illenau. Der für den 
Patienten zuständige Amtsarzt hoffte auf die erfolgreichen 
Behandlungsmethoden „der so anerkannten treffl ichen 
Heilanstalt“. Das im Roman abgedruckte, amtsärztliche 
Gutachten, die über acht Jahre von den Illenauer Ärzten 
geführte Patientenakte und zwölf Briefe Müllers dienten 
Werner Adams als Material, um das Schicksal seines Vor-
fahren lebendig werden zu lassen. „Die im Roman genann-
ten Personen sind authentisch“, erklärte der Autor. Auch 
die Dialoge beruhen auf den Eintragungen in der Patien-
tenakte und den Briefen Müllers. Seine Depressionen hat-
ten zumeist wirtschaftliche Ursachen, fand Adams heraus. 
Mit dem Vermögen des 1848 verstorbenen Vaters, kaufte 
Müller eine Spinnereifabrik, die in Konkurs ging. Daraufhin 
fasste er den Plan seinen Jugendfreund Jakob, der bereits 
einmal für Müllers Spielschulden gerade stand, in den USA 
zu besuchen, um sein Glück im „Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten“ zu machen. Aus Adams Lesung ging her-
vor, dass auch dieser Vorsatz gründlich schief ging. Der von 

einem Straßburger Betrüger teuer erworbene Anrechts-
schein auf eine Schiffspassage in die „Neue Welt“ stellte 
sich in Paris als Fälschung heraus. Zurück in der Heimat 
quälten Müller Depressionen. Leider konnte der Patient 
in der Illenau nicht gesunden. In einer Bittschrift an den 
badischen Großherzog erweckte Müller den Anschein, un-
rechtmäßig in der Illenau festgehalten zu werden.

Wolfgang Winter (Text) und Daniela Busam (Foto)  

Das Buch von Werner 
Adams ist in der Buch-
handlung am Rathaus 
in Achern erhältlich.

Lesung in der Illenau
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Siegfried Stinus  – Verabschiedet und weiterhin aktiv

Das Ziel nicht vergessen, den Weg nicht verlassen, 
den Mut nicht verlieren… diese Worte kennzeichnen 
das Wirken und den Charakter von Siegfried Stinus, 
der in den letzten 20 Jahren an der Wiederbelebung 
der Illenau maßgeblich beteiligt 
war, zunächst als Impulsgeber bei 
der Illenau Initiative und später als 
Mitbegründer des Förderkreises 
Forum Illenau. 

Zwanzig Jahre Einsatz für die Ille-
nau – das sind Hoffnungen, Pläne, 
Visionen, aber auch Enttäuschun-
gen, Auseinandersetzungen und 
unzählige Gespräche und Arbeits-
sitzungen. In der Anfangsphase 
galt sein Interesse in der engen 
Zusammenarbeit mit Dr. Lötsch
besonders der Aufarbeitung der 
Illenauer Geschichte, wobei gleich-
zeitig die Suche nach wirtschaft-
lich tragbaren Modellen einer an-
gemessenen Nutzung der Illenau mit Nachdruck 
betrieben wurde. 

Siegfried Stinus hatte immer die ganze Illenau im 
Blick. Es ging ihm nicht nur um den Erhalt der reinen 
Bausubstanz, sondern immer auch um die Pfl ege der 
Inhalte, der Erinnerung an Vergangenes und dem 
Zusammenspiel von Landschaft und bebauten Räu-
men. Die Erschließung der reizvollen Umgebung der 
Illenau durch den Hansjakob-Weg, den Hugo-Huber-
Weg und den Illenau-Weg  gehen auf seine Initiative 
zurück.

Wer 20 Jahre einer Idee treu bleibt und sie beharr-
lich verfolgt, verfügt über einen langen Atem, der 
notwendig ist, um ein solch großes Unternehmen 

wie die Rettung der Illenau in die Tat umzusetzen. 
Verlässlichkeit und Überblick sind die besonderen 
Eigenschaften von Siegfried Stinus und sie sind die 
Voraussetzung, dass Gemeinschaftsarbeit gedeihen 

kann und eine produktive Zusam-
menarbeit zwischen unterschied-
lichen Einrichtungen und Instituti-
onen möglich ist.  

Seine Fähigkeit zur Integration an-
derer Menschen und neuer Ideen 
zeigte sich insbesondere in seinem 
Bemühen, die vor etlichen Jahren 
neu entstandene Gruppe Illenau 
Aktiv zu integrieren und mit dem 
Förderkreis Forum Illenau eine In-
stitution zu schaffen, die mit Nach-
druck die Weiterentwicklung der 
Illenau betreibt.

Die letzte Mitgliederversammlung 
war nun der Zeitpunkt des Ab-

schieds. Siegfried Stinus hat sein Amt zum großen 
Bedauern der Mitglieder und des Vorstandes aus 
Altersgründen niedergelegt. Die Würdigung seiner 
Verdienste um die Rettung der Illenau bezog sich 
aber nicht nur auf die zahlreichen Aktionen, an denen 
er mitgewirkt hatte,  sondern auf die menschlich um-
sichtige Art, sich selbst zurückzunehmen, am Schick-
sal anderer teilzunehmen und niemanden und nichts 
zu vergessen.

Unser allerherzlichster Dank gilt dem, was Siegfried 
Stinus bisher geleistet hat und unsere Freude liegt 
darin, dass er sich auch weiterhin aktiv um die Weiter-
entwicklung der Illenau bemüht.

Für den Vorstand Jürgen Franck

Foto:  Daniela Busam
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Die nächste Mitgliederversammlung des Förderkreises 
Forum Illenau fi ndet am Dienstag, dem 22.Oktober um 
20 Uhr im Festsaal der Illenau statt. Da wichtige Ent-
scheidungen zu treffen sind, sollte man sich den Termin 
bereits vormerken. Eine gesonderte Einladung mit der 
detaillierten Tagesordnung wird rechtzeitig zugeschickt. 
Aller Voraussicht nach werden wir auch die fertigen Räu-
me der Begegnungsstätte besichtigen können.

Helfen Sie mit und werden Sie Mitglied. 
Gemeinsam geht es besser – wir haben schon viel erreicht – deshalb braucht 
das Forum Illenau noch weitere Mitglieder.

Aktiv mitgestalten kann man nur, wenn man sich zusammenschließt, deshalb ist es nötig auch weiterhin möglichst 
viele Menschen für unser gemeinsames Ziel zu gewinnen.
Bereits jetzt schon wird deutlich, welch großartige Entwicklung sich in der Illenau abzeichnet und welche Möglichkeiten 
sich daraus für Achern ergeben.

Kontakt:   Walter Reiling, Tel. 07841.4585           Jürgen Franck, Tel. 07841.5841

Auf unserer Internetseite www.forum-illenau.de können Sie sich ein Formular downloaden.

Mitgliederversammlung 2013

Einladung zum Besuch der Begegnungsstätte mit 
Museum und Bistro Café

Wie bereits mehrfach in der Presse angekündigt, fi ndet am 
8. September der Tag der offenen Tür statt. Die gesamte Il-
lenau mit allen Nebengebäuden wird zugänglich sein und 
dem Besucher eine Vorstellung vermitteln, wie sich das 
Gesicht der Illenau in den zurückliegenden Jahren gewan-
delt hat. Neben den zahlreichen Veranstaltungen und dem 
großen Informationsangebot dürfte für die Mitglieder des 

Förderkreises Forum Illenau der Besuch des zukünftigen 
Museums und des Bistros von besonderem Interesse sein. 
Jede volle Stunde fi ndet eine kurze Führung durch die 
Räumlichkeiten statt, die zwar noch nicht ganz fertig ge-
stellt sind, aber bereits schon jetzt einen großartigen Ein-
druck der zukünftigen Nutzung vermitteln.

Es ist Ihre Begegnungsstätte, fi nanziert und kon-
zipiert vom Förderkreis Forum Illenau.

Tag der offenen Tür am 8. September 2013

Basare in der Illenau: 
Rückblick und Vorausschau
Wenn vor der offi ziellen Öffnung eines Bücherbasars mehr 
als 100 Personen vor der Einlasstüre geduldig warten, dann 
ist das für die Betroffenen nicht unbedingt ein Vergnügen, 
die Veranstalter freuen sich umso mehr. Der große An-
drang kommt nicht von ungefähr. Es hat sich in der Region 
herumgesprochen, dass es im Raum zwischen Freiburg 
und Karlsruhe keinen zweiten Bücherbasar gibt, der so gut 
sortiert ist, wie der in den Räumen der Illenau. Grund da-
für ist das überwältigende Spendenaufkommen, sodass in 
jedem Jahr zwischen 60 und 70 000 Tausend Bücher zur 
Auswahl stehen, die bestens sortiert auf ihre Käufer war-
ten. Von antiquarischen Raritäten bis hin zum druckfri-
schen Taschenbuch fi ndet sich alles, wobei auch spezielle 
Wissensgebiete gut vertreten sind und das zu Preisen, die 
selten über einem Euro pro Buch liegen.  Kein Wunder, dass 
die Bücherfreunde mit Kisten bepackt oft mehrmals den 
Weg durch die Bücherregale machen. Dass sich die mühe-
volle Arbeit der Bücherannahme und des Sortierens lohnt, 
zeigt der Erlös, der jährlich zwischen 15.000 und 20.000.- 
Euro liegt, die geschlossen in die Weiterentwicklung der 
Illenau fl ießen.

Mit gleicher Spannung darf man dem 9. Bücherbasar 
entgegensehen, der am 12. und 13. Oktober statt-
fi nden wird. Auch in diesem Jahr wurde schon fl eißig 
vorsortiert, so dass mit einem ähnlich umfangreichen 
Angebot gerechnet werden kann. Was den Besuch zu-
sätzlich lohnt, ist die inzwischen fast fertig gestellte Au-
ßenanlage der Illenau, die zu einem ganz besonderen 
Anziehungspunkt geworden ist. 

Die nächsten Abgabetermine sind Donnerstag 12.,19.,
26.09. und Mittwoch 02.10. jeweils von 17 – 19 Uhr. 

Wegen der häufi gen Nachfragen, ob es weiterhin auch ei-
nen Geschirrbasar geben wird, hat sich die Arbeitsgruppe 
darauf geeinigt  abwechselnd in einem Jahr einen Bücher-
basar und  im nächsten Jahr einen Geschirrbasar durch-
zuführen. Der nächste Geschirrbasar fi ndet also im Herbst 
2014 statt.

Da das Sortieren sehr viel Arbeit macht, sind weitere Mit-
arbeiter herzlich eingeladen und können sich bei Jürgen 
Franck unter der Telefonnummer 07841/5841 melden.

Strahlende Gesichter ...                                          Fotos: Daniela Busam
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 Abgabetermine sind Donnerstag 12.,19.,

Wegen der häufi gen Nachfragen, ob es weiterhin auch ei-

Jede Spende hilft! 
Spendenkonten: Sparkasse Offenburg/Ortenau Volksbank Achern
   Kto 880 544 41, BLZ 664 500 50 Kto 106 100, BLZ 662 913 00

   IBAN DE48 6645 0050 0088 0544 41 IBAN DE60 6629 1300 0000 1061 00
   BIC SOLADES10FG BIC GENODE61ACH

Bei Spenden ab € 50,00 stellt die Stadt Achern Spendenbescheinigungen aus.

Großherzoglich Badische Heil- und Pfl egeanstalt 
Illenau von Wolfgang Winter.

Im Acheron Verlag von Wolfgang Winter erscheint ein 
neues Buch über die Illenau. Neben einer Chronik der 
Illenau von 1837-2013 sind hier die ersten Berichte nach 

der Eröffnung der Psy-
chiatrie abgedruckt. Beim 
„Tag der Offenen Tür“ am 
8. September ist es beim 
Forum Illenau zum Son-
derpreis von 10 Euro er-
hältlich. In den Acherner 
Buchhandlungen ist es an-
schließend für 13,80 Euro 
lieferbar.

Buchankündigung


