
Der Frauenkreis hatte am 15. Mai 2013 zu einem
Abendspaziergang auf den Hauptfriedhof geladen. 

(Bericht und Fotos von Ute Vogel)

Dieses Mal,  waren auch  interessierten Männer mit eingeladen, dadurch waren wir eine anschauliche 
Gruppe von fast 30 Leuten. 
Erst sah das Wetter zwar nicht so dolle aus, ab pünktlich um 18 Uhr war das Wetter wieder trocken 
und sonnig, so wie bestellt. 
  
Der Pforzheimer Hauptfriedhof gilt als einer der schönsten und besterhaltensten Jugendstil-Friedhöfe 
Deutschlands. Der erste Teilbereich des Friedhofs wurde 1877 unter dem Namen „auf der Schanz“ in 
Betrieb genommen. Durch das Tor der 1914-1917 erbauten Eingangsbaugruppe gelangt man direkt 
auf die Hauptallee des weitläufigen Parkfriedhofs. Im Wandelgang des Camposanto befinden sich seit 
1917 eine Sammlung historischer Grabsteine, die aus verschiedenen Kirchhöfen der Innenstadt 
stammen. Der älteste dieser Grabsteine ist mit 1579 datiert. 
Die Hauptallee ist von vielen repräsentativen Grabstätten prominenter Pforzheimer gesäumt und 
läuft dann auf die alte Friedhofskapelle von 1877 (heute Kolumbarium) zu. 
  
Der Historiker Olaf Schulze war als Referent dabei und hatte uns vieles zu berichten. 
Bei einigen Geschichten durften wir staunen, auch mal laut lachen und auch spannendes und 
nachdenkliches wurde uns erzählt. Das "erste" Grab auf dem Friedhof einer jungen Frau, und auch die 
Geschichte der Johanna Wittum war sehr spannend. Sicherlich eine Frau, über die es sich lohnt einmal 
im Frauenkreis einen ganzen Abend zu gestalten. Der Jüdische Friedhof war sehr beeindruckend und 
wir haben sehr viel darüber erfahren. Die beeindruckenden Grabmahle der verschiedenen 
Fabrikanten und so manche traurige Geschichte der dazugehörenden Menschen hat uns nachhaltig 
beeindruckt. 
Auch der Lichteinfall durch die großartigen Alleen von Kastanien, Eichen und Linden war an diesem 
Abend beeindruckend und wer auch mal in die Bäume geschaut hat, hat vielleicht auch das ein oder 
andere Eichhörnchen entdeckt. 
  
Zur Erleichterung für alle, die nicht ganz so fit waren,  hatten wir Ramona Meier und ihr Friedhofstaxi 
dabei. 
Es war ein sehr schönes Ausflügle und es kam von allen Seiten, wie gut es jeden gefallen hat. 
 
Danke Herr Schulze und Frau Meier. 














