
„Lebendiges Lehengericht“:
Festvortrag und Foto-Ausstellung 

fanden großes Interesse

von Reinhard Mahn

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Gemeindehalle Vorderlehengericht mit Gästen aus 
Lehengericht, Schiltach sowie der näheren und weiteren Umgebung. Der Festvortrag 
„Lehengericht und die Lehengerichter“ von Historiker Dr. Hans Harter, der die über die 
Jahrhunderte wechselvolle Geschichte des Lehengerichts lebendig werden ließ, wurde von den 
aufmerksamen Zuhörern mit langem Beifall bedacht. Für alle Interessierten, die den Vortrag 
nicht mitverfolgen konnten besteht die Möglichkeit, den Inhalt in unseren Rubriken 
Themen/Aufsätze und Themen/Vorträge nachzulesen oder nachzuhören.  

Die brandneue, von der Stadt Schiltach herausgegebene zweibändige Chronik „Lehengericht“, 
an deren Entstehung Mitglieder des Historischen Vereins maßgeblich beteiligt waren, kann 
während der üblichen Dienststunden bei der Tourist-Info im Rathaus am Marktplatz sowie im 
Lehengerichter Rathaus erworben werden. 

Klaus Wolber führte die Besucher in die zusammen mit Klaus-Ulrich Neeb und Marcus Löffler 
erarbeitete Foto-Ausstellung „Leben und Arbeiten in Lehengericht“ ein, die auf zehn 
Stellwänden entlang der West- und Nordseite der Halle über 150 thematisch 
zusammengestellte Bilder zeigte und dabei verschiedenste Aspekte des Lebens in der Ortschaft 
vor Augen führte. Aufgegriffen wurden die Themenbereiche „Schulen in Vorder- und 
Hinterlehengericht“, „Rathaus/Ortsverwaltung“, „Industrie“, „Landwirtschaft“, „Forstwirtschaft 
und Jagd“, „Wegebau und Wegeunterhaltung“, „Hauswirtschaft“, „Vereine und Gruppen“, 
„Geselligkeit und Lebensfreude“ sowie „Familienfeste“.

Klaus Wolber betonte, dass die Schau mit den dort präsentierten Fotos nicht in sich 
abgeschlossen sei, vielmehr freue er sich auf weitere Aufnahmen aus der Bevölkerung, die 
dann die Ausstellung zum Vortrag „Geschichte der Lehengerichter Höfe“ mit Dr. Helmut Horn 
am 16. März 2018 sowie zum Festwochenende am 5. und 6. Mai 2018 ergänzen könnten. Wer 
also im Besitz entsprechender Fotos ist, möge sich bitte mit dem Ausstellungsteam oder einem 
anderen Mitglied des Initiativkreises in Verbindung setzen.

Da die Fotoschau noch mindestens zweimal zu sehen sein wird, soll an dieser Stelle noch nicht  
alles über die Ausstellung öffentlich gemacht werden. Im Anschluss zeigen wir daher lediglich 
einige Eindrücke von der Präsentation in der Gemeindehalle am 10. November 2017. Sofern 



Sie Interesse haben würden wir uns freuen, Sie bei einer der nächsten Möglichkeiten 
persönlich begrüßen zu dürfen.

Blick in die Halle unmittelbar nach dem Aufbau

Die Stellwände boten eine Fülle seltener Aufnahmen aus verschiedenen Quellen 



Die Ausstellungstafeln waren dicht belagert …

… und mancher fand Vorfahren, Familienmitglieder und Freunde auf den Bildern         Fotos: R. Mahn  

Schiltach, den 15. November 2017


