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1 Einleitung

Bis  zum  Ende  des  19.  Jahrhunderts  bildeten  öffentliche  Schlachthäuser  zur 
hygienischen Gewinnung von Fleisch in Deutschland eher die Ausnahme. Zwar gab 
es bereits im Hoch- und Spätmittelalter Anlagen, die sich von ihrer Ausstattung her 
(befestigter  Boden,  Durchleitung von Wasser mittels  Grabensystem)  durchaus als 
frühe Schlachthäuser bezeichnen lassen. Durch Zerfall und Zerstörung während des 
Dreißigjährigen Krieges gingen diese Einrichtungen jedoch verloren und wurden nur 
in geringem Umfang wieder aufgebaut.

In  Paris  hatte  Napoleon  I.  bereits  1807  den  Bau  öffentlicher  Schlachthäuser  auf 
Kosten  der  Stadt  angeordnet.  Schließlich  begann  man  auch  in  Deutschland  im 
Interesse  der  Volksgesundheit  mit  der  Errichtung  von  Schlachthäusern  nach 
französischem Vorbild. Damals baute man im sogenannten „Einkammersystem“, d. 
h. alle Tätigkeiten,  die mit  der Schlachtung einhergingen, wurden innerhalb eines 
einzigen Raumes ausgeführt. Für Deutschland war das 1868 in Preußen erlassene 
Gesetz  „betreffend  der  Errichtung  öffentlicher,  ausschließlich  zu  benutzender 
Schlachthäuser“ wegweisend1.

Während man im Deutschen Reich im Jahr 1874 erst in zwei Städten (Solingen und 
Liegnitz) und im Jahr 1880 erst in zwölf Städten Schlachthöfe errichtet hatte, werden 
in  der  3.  Auflage  des  Handbuchs  Schlacht-  und  Viehhöfe2 immerhin  schon  839 
Schlachthöfe erwähnt. Allerdings waren diese Zahlen rückblickend ungenau, weil in 
einem Großteil der als „Schlacht-Höfe“ bezeichneten Anlagen ausschließlich Groß-
vieh geschlachtet wurde. Als Schlachthof wollte man nur solche Anlagen betrachten, 
die zur gemeinschaftlichen Schlachtung aller Tierarten dienten.

Obgleich die Bedeutung des Schlachthofs als Einrichtung der öffentlichen Hygiene 
nach  der  Jahrhundertwende  stetig  zunahm,  musste  das  Schlachthofwesen  in 
Deutschland durch den Ersten Weltkrieg einen schweren Rückschlag erleiden, teils 
wohl durch Zerstörung,  vor allem aber durch Abtretung der Gebiete nach Kriegs-
ende. So wurden 1928 gerade 730 Schlachthöfe im Deutschen Reich gezählt3.

1 Von den Driesch und Peters 2003, 153.
2 Heiss 1903, o. Seitenangabe; aus: Heiss 1932, 5.
3 Heiss 1932, 5-6.
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Die vorliegende Arbeit soll die geschichtliche Entwicklung des Schlachthofwesens in 
Pforzheim  ab  etwa  1870  dokumentieren  und  analysieren.  Beginnend  mit 
Überlegungen zum Bau eines zentralen öffentlichen Schlachthofes,  welcher 1888 
realisiert  wurde,  dem  ab  1914  parallel  betriebenen  Neubau  an  einem  besser 
geeigneten Standort an der Kleiststrasse, der Zerstörung des alten Schlachthofs im 
Jahr 1945 und der zunächst provisorischen Nutzung der unfertigen Neuanlage, folgt 
die Darstellung seiner stetigen Modernisierung zum „Modellschlachthof“. 

Es  wird  beschrieben,  wie  der  Bau  in  kleinen  Schritten  über  mehrere  Jahrzehnte 
hinweg ausgeführt,  mehrfachen Planumstellungen unterworfen war und schließlich 
vollendet wurde. Es wird weiterhin gezeigt, wie die neue Anlage nach dem Zweiten 
Weltkrieg zum Modell-Schlachthof avancierte, der während der 50er und 60er Jahre 
Ziel von Fachgruppen aus dem gesamten westeuropäischen Ausland war. Weiterhin 
wird  dokumentiert,  wie  der  neue  Schlachthof,  der  stellvertretend  für  viele  andere 
kommunale  Schlachtstätten  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  schon  bald  unter 
dem  Einfluss  von  EWG-Gesetzen  einem  Strukturwandel  unterzogen  war,  einen 
unaufhaltsamen  Niedergang  erfuhr,  was  letztlich  zur  Privatisierung  führen  sollte. 
Über den hauptsächlichen Bearbeitungszeitraum von etwa 1945 bis ca. 1980 hinaus 
soll inhaltlich nur ein knapper Ausblick auf die aktuelle Situation des mittelfristig von 
der Schließung bedrohten Schlachthofs gegeben werden.

1.1 Forschungsstand

Über die Historie kommunaler Schlachthöfe existiert bereits eine Reihe von Arbeiten 
zu  anderen  Städten.  Zu  nennen  wären  hier  für  den  süddeutschen  Raum  die 
Dissertationen zum Karlsruher Schlacht- und Viehhof von Bernhard Hofschulte4 und 
Liane Bieringer5, außerdem die Dissertation von Klaus Suchfort6 zur Geschichte des 
Gießener Schlachthofs. Außerdem existiert eine Arbeit von Silke Tietjen7, in der die 

4 Bernhard Hofschulte (1983):  Die Geschichte des Schlacht-  und Viehhofes der Stadt 
Karlsruhe bis zum Jahre 1927. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss.
5 Liane  Bieringer  (1991):  Die  Geschichte  des  Schlacht-  und  Viehhofes  der  Stadt 
Karlsruhe von 1928 bis in das Jahr 1988. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss.
6 Klaus  Suchfort  (1997):  Der  Schlachthof  in  Gießen.  Ein  Beitrag zur  Geschichte  der 
Veterinärmedizin. Gießen, Univ., Fachbereich Veterinärmedizin, Gießen.
7 Silke  Tietjen  (2003):  Das  Leben  und  Wirken  des  Bremer  Landestierarztes  und 
Schlachthofdirektors  Dr.  Christian  Elsässer  (1871–1954)  unter  besonderer 
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Geschichte  des  Bremer  Schlachthofs  im  Zusammenhang  mit  der  biographischen 
Erarbeitung  der  Person  von  Dr.  Christian  Elsässer  beschrieben  wird.  Eine  recht 
aktuelle Arbeit von Canan Aybar8 zur Historie des Schlachthofs in München wurde 
2005 publiziert.

Dagegen  ist  die  Geschichte  des  Schlachthofwesens  in  Pforzheim  bislang  recht 
spärlich  bearbeitet.  Aus  dem  Jahr  1904  existiert  eine  Denkschrift  (Denkschrift, 
gewidmet  den  Teilnehmern  am  VII.  Badisch-Pfälzischen  Fleischerverbandstage 
Pforzheim,  7.  und  8.  Juni  1904),  die  auf  16  Seiten  mit  Lageplänen  und  einigen 
Fotografien  einen  Eindruck  vom  alten  Schlachthof  an  der  Gymnasiumstraße 
vermittelt.  Für  den  Zeitraum  bis  1950  ist  eine  Jubiläumsschrift  des 
Schlachthofdirektors a. D. Dr. Martin erhalten, in der auf die Anfänge der Fleisch-
beschau eingegangen und ein grober Überblick zur Entwicklung bis 1949 gegeben 
wird.  Für  die  Zeit  danach  konnten  keine  nennenswerten  Publikationen  zum 
Pforzheimer Schlachthof gefunden werden.

Berücksichtigung der Bremer Medizinalordnung und des stadtbremischen Schlachthofes. 
Berlin, Freie Univ., Fachbereich Veterinärmedizin, Diss.
8 Canan Aybar (2005):  Geschichte des Schlacht-  und Viehhofes München. München, 
Ludwig-Maximilians-Universität, Tierärztl. Fak., Diss.
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2 Quellenlage und Methodik

Die Grundlage für die Recherche bilden zum einen die Unterlagen des Pforzheimer 
Stadtarchivs, wobei die vorhandenen Akten sich über einen Zeitraum von 1870 bis 
ca. 1960 erstrecken. Dazu findet sich im Bildarchiv der Stadt eine große Zahl von 
Fotografien,  die  vorwiegend  die  architektonischen  Gegebenheiten  der  beiden 
Schlachthöfe  veranschaulichen.  Weiterhin  befindet  sich  im  Stadtarchiv  eine 
ansehnliche Sammlung von Bauplänen, anhand derer die jeweiligen Erweiterungen 
und Umbaubestrebungen genauestens dokumentiert werden können.

Zum  anderen  bildet  das  originäre,  teilweise  schlecht  erhaltene  bzw. 
brandbeschädigte  Aktenmaterial  aus  dem  Schlachthofkeller  das  Kernstück  der 
Arbeit.  Dieses  Material  dokumentiert  vor  allem den Zeitraum zwischen 1945 und 
1975, wobei auch einige wenige Akten aus den 1930er Jahren erhalten geblieben 
sind. Ein Großteil der Akten aus der Zeit vor 1945 wurde beim Bombenangriff am 23. 
Februar  1945  zerstört.  Die  Jubiläumsschrift  von  Dr.  Martin  aus  dem  Jahr  1950 
eignete  sich  als  Leitfaden  zur  Erarbeitung  der  zeitlichen  und  inhaltlichen 
Zusammenhänge  vor  1945  und  lieferte  wichtige  Anhaltspunkte  für  die  weitere 
Recherche.  Da die aussagekräftigsten Primärquellen aus der  Zeit  zwischen 1945 
und etwa 1965 vorliegen, konzentriert sich der Bearbeitungsschwerpunkt auf diesen 
Zeitraum. Aufgrund des umfangreichen Materials musste der Zeitraum eingegrenzt 
werden,  die  ausführliche  Dokumentation  endet  Anfang  der  80er  Jahre.  Auch  mit 
Rücksicht auf die Sperrfrist, der die neueren Archivalien unterliegen, wurde von einer 
detaillierten Bearbeitung der Folgezeit abgesehen.

Für  die  Erarbeitung  des  geschichtlichen  Kontexts  und  der  Daten  zum  19. 
Jahrhundert  wurde  teilweise  Sekundärliteratur  hinzugezogen,  da  aufgrund  der 
massiven  Zerstörung  der  Stadt,  bei  der  auch  der  alte  Schlachthof  mit  den 
vorhandenen  Akten  schwer  beschädigt  wurde,  älteres  Material  nur  in  geringem 
Umfang  zugänglich  war.  Ergänzende  Informationen  und  einige  Abbildungen 
stammen aus im Aktenverbund archivierten Artikeln von Fachzeitschriften und der 
lokalen  Presse.  Zudem ergaben  persönliche  Gespräche  mit  diversen  Zeitzeugen 
weiterführende Informationen und Anstöße.

In der Vorgehensweise der schwerpunktmäßigen Erfassung unterscheidet sich die 
vorliegende  Arbeit  von  den  anderen  folgendermaßen:  Während  besonders 
BIERINGER und AYBAR teilweise recht ausführlich auf die fleischhygienerechtlichen 
Hintergründe  eingehen,  wurde  hier  bewusst  auf  die  detaillierte  Erläuterung  der 
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einschlägigen  Gesetze  verzichtet,  ebenso  auf  eine  genauere  Beschreibung  der 
alltäglichen fleischbeschaulichen Untersuchungen. Gesetzliche Anordnungen wurden 
hauptsächlich an solchen Stellen erwähnt oder erklärt, wo sie für das Verständnis 
oder  die  inhaltlichen Zusammenhänge notwendig  sind.  Stattdessen  steht  hier  die 
bauliche  Entwicklung  stärker  im  Vordergrund,  weil  man  sie  von  Seiten  der 
Schlachthofverantwortlichen  als  Grundvoraussetzung  für  die  Optimierung  der 
Schlachthygiene betrachtete.

2.1 Verwendete Abkürzungen

a. D. außer Dienst
Abb. Abbildung
bzw. beziehungsweise
DM Deutsche Mark
Dr. Doktor
GLA Generallandesarchiv
Mk. Mark
Pfd. Pfund
RM Reichsmark
S. Seite
StA Stadtarchiv
s. Zt. seinerzeit
u. und
v. a. vor allem
z. B. zum Beispiel
z. Zt. zur Zeit
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3 Stadtgeschichte und Schlachtwesen

3.1 Die römischen Wurzeln

Die frühesten Ursprünge der Stadt Pforzheim finden sich bereits im 1. Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung in Form einer römischen Siedlung am Ufer der Enz im Bereich 
der heutigen Altstädter Brücke. Im Rahmen der allmählichen römischen Besetzung 
Süddeutschlands  entstanden  zahlreiche  Militärstraßen,  von  denen  eine  aus  der 
Rheinebene  den  Weg  ins  mittlere  Neckarland  fand,  den  Schwarzwald  nördlich 
umgehen und drei Flüsse und Täler gleichzeitig überwinden konnte. Entlang dieser 
Straße  entstanden  sogenannte  vici,  kleine  Ansiedlungen,  die  als  Stützpunkte 
dienten. Einer davon war Portus (lat.: die Furt, die Pforte), das spätere Pforzheim. 
Hier  überquerte  im  Bereich  der  heutigen  Altstädter  Kirche  die  Route  Straßburg-
Ettlingen-Cannstatt die Enz9.

Erstmalige Erwähnung fand die Siedlung 1067 in einer Urkunde Kaiser Heinrichs IV. 
Anhand  eines  1934  bei  Friolzheim  gefundenen  Leugensteins  lässt  sich  aber 
zweifelsfrei  belegen,  dass  die  Siedlung  älter  sein  muss:  Die  Inschrift  dieser 
Meilensäule aus dem Jahr 245 n. Chr. gibt die Entfernung zur Siedlung Portus (A 
PORT. LV = von Portus 5 Leugen) an. Nachmessungen haben ergeben, dass Portus 
tatsächlich der ursprüngliche Name für den Ort am Enzübergang ist10. Der Verlauf 
der Römerstrasse ist, ausgenommen eine kleine Strecke nahe der Altstädter Brücke, 
im heutigen Stadtgebiet nicht mehr zu rekonstruieren. Die Siedlung selbst gruppierte 
sich auf beiden Ufern der Enz um den Flussübergang. Nach etwa 1150 wurde die 
Neue Stadt westlich der Alten Siedlung am Fuße des Schlossberges gegründet, wo 
noch heute die Schlosskirche steht. Die städtischen Rechte der Neuen Stadt werden 
um  1200  urkundlich  erwähnt,  daneben  existierte  die  Alte  Stadt  als  rechtlich 
eigenständige Gemeinde mit Marktrecht weiter, blieb aber zunächst mehr ein Dorf 
neben der eigentlichen Stadt11.

Aus dieser Zeit  liegen keine Überlieferungen vor, die das frühe Schlachtwesen in 
Pforzheim  betreffen.  Es  ist  jedoch  zu  vermuten,  dass  unter  römischer 
Siedlungsherrschaft bereits bestimmte Einrichtungen zur Schlachtung von Tieren zur 
Verfügung  standen.  Außerdem  war  die  Herstellung  von  Bratwürsten  (botuli), 

9 Lacroix 1939, 2; Zier; 1982, 19-23.
10 Theiss 1980, 35.
11 Theiss 1980, 45-47; Zier 1982, 32-34.
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Schnittwürsten  (incisa),  Ringel-  (circelli)  und  Hackwürsten  (tomacina)  damals 
durchaus üblich12. Weiterhin wurde Fleisch sowohl bei den Römern als auch bei den 
Germanen eingesalzen, geräuchert und getrocknet. In größeren Städten existierten 
sogenannte lanianae, Fleischbänke, von denen aus die Metzger beliefert wurden. Bei 
den Germanen war es auch üblich, Pferde zu schlachten. Diese Sitte wurde unter 
der  Behauptung,  Pferdefleisch  sei  gesundheitsschädlich,  durch  den  Missionar 
Bonifatius verboten. In Wahrheit versuchte man damit lediglich, heidnische Bräuche 
zu unterdrücken13.

Wann nun genau der Grundstein für die Neue Stadt gelegt wurde, lässt sich nicht 
festlegen.  Nach Pflüger14 ist  Pforzheim im 12.  Jahrhundert  unter  hohenstaufisch-
pfälzischer  Herrschaft  „aus  einem Flecken  zur  Stadt  herangeblüht“.  Es  gibt  aber 
beachtliche  Hinweise  darauf,  dass  die  Neue  Stadt  erst  nach  dem  Übergehen 
Pforzheims  an  die  Markgrafen  von  Baden  angelegt  wurde.  Dafür  sprechen  die 
Untersuchungen der Schlosskirche aus den Jahren 1937/38 und 1945, wobei keine 
Nachweise für  einen  Bau vor  dem ersten Viertel  des  13.  Jahrhunderts  gefunden 
werden konnten. Darum sollte man wohl eher von einer allmählichen Entwicklung als 
von einer Gründung sprechen.

3.2 Pforzheim im Mittelalter

Im 13. und 14. Jahrhundert erlebte Pforzheim eine erste Blütezeit. Es wurde neben 
Baden  schon  bald  der  bedeutendste  Ort  der  Markgrafschaft,  der  mit  Mauern, 
Zwinger, Wall, Graben und Türmen versehen war15. Weiterhin bauten die Markgrafen 
hier  ihr  Schloss  und  ließen  eine  große  Kirche  (St.  Michael,  die  spätere 
Schlosskirche)  errichten.  Abgesehen  von  den  wiederhergestellten  Gotteshäusern 
Altstädter  Kirche,  Schlosskirche,  Barfüßerkirche  ist  heute  in  Pforzheim  keine 
Bausubstanz aus dem Mittelalter mehr vorhanden.

Oberhalb der Stadt lag am Berg das Markgräfliche Schloss,  welches ursprünglich 
eine Burg von etwa 34 m Höhe bei einem Grundriss von 15,6 x 11,4 m gewesen war. 
Diese Burg soll bereits im 13. Jahrhundert als Wohnsitz für die Markgrafen gedient 

12 Martin 1950, 1.
13 Von den Driesch und Peters 2003, 147.
14 Pflüger 1989, 48.
15 Pflüger 1989, 77.
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haben. Offenbar war dieses Bauwerk ständigen Umgestaltungen unterworfen, was 
sich aus der Quartierliste anlässlich einer königlichen Hochzeit schließen lässt. Im 
16.  Jahrhundert  wurde  der  zugehörige  Archivbau  erstellt,  der  alle  Zerstörungen 
überstanden hat und noch heute die Mächtigkeit des einstigen Schlosses erahnen 
lässt. Durch den Bahnhofsbau mit Eisenbahnstrecken und Unterführungen wurde im 
19. Jahrhundert die Gegend nördlich des Schlosses völlig verändert. Bis 1945 führte 
die  Straße  „Schlossberg“  recht  gerade  und  dadurch  sehr  steil  zum  Marktplatz 
hinunter. Im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie im 
Bogen nach Osten verlegt, um eine Abflachung der Fahrbahn zu erreichen16.

3.2.1 Stadtadel und Zünfte (ca. 13. – 15. Jh.)

Es  bildete  sich  nun  ein  einflussreiches  Patriziat,  welches  besonders  auf  dem 
Finanzmarkt umfangreiche Aktivitäten entfaltete und darüber hinaus die politischen 
Entwicklungen  der  damaligen  Zeit  mit  beeinflusste,  z.  B.  durch  Ausübung  des 
Schultheißenamts.  Im Jahr 1240 wird erstmals ein Inhaber dieses Amtes in einer 
Urkunde genannt:  Erlewin Liebener gehörte zu einer der angesehensten Familien 
der  Stadt.  Dass  er  sehr  wohlhabend  gewesen  sein  muss,  zeigen  großzügige 
Schenkungen,  beispielsweise an das Nonnenkloster  der  Dominikanerinnen (1257) 
oder im Jahr 1259 an das Kloster Maulbronn17.

Bereits  im  Laufe  des  14.  Jahrhunderts  hatte  sich  ein  lebendiges  Zunftwesen 
entwickelt:  Hier  ist  zuerst  die  Flößerei  zu  nennen,  für  die  1342  ein  Vertrag  zur 
Regelung  von  Wehrzöllen  abgeschlossen  wurde.  Die  „Dreitälerstadt“  Pforzheim 
wurde zu einem Knotenpunkt für den Handel mit Hölzern aus dem Schwarzwald und 
bot mit  ihren 3 Flüssen eine optimale Transportmöglichkeit  auch in weit  entfernte 
Landesteile.  Die  Flößerordnung  von  1501  umfasst  40  Artikel,  welche  sich  zum 
Beispiel mit sozialen Regelungen für Hinterbliebene im Todesfall, Beitragszahlungen 
zur Erhaltung des Flößerrechts usw. befasst18.

Wie viele Zünfte im Einzelnen im 15. Jahrhundert existierten, ist nicht genau bekannt. 
Um 1500  wurden  in  Gewerbeordnungen  allerdings  bereits  folgende  Handwerker-

16 Zier 1982, 34-38.
17 Pflüger 1989, 71.
18 Zier 1982, 69-71.
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kreise  erwähnt:  Metzger19,  Bäcker,  Wirte  und  Kaufleute,  Fischer,  Schneider, 
Tuchmacher,  Schuhmacher,  Küfer,  Goldschmiede  und  Glaser.  Offensichtlich 
gewannen  die  Zünfte  schnell  an  Einfluss.  So  vermutet  Pflüger20,  dass  sie  den 
Stadtadel  in  seiner  Funktion  als  städtische  Obrigkeit  in  Frage  stellten  und 
Mitspracherecht  vor  allem  in  eigener  Sache  forderten.  Außerdem  waren  sie 
militärisch organisiert und jederzeit unter Führung eines Zunftmeisters in der Lage, 
einen  drohenden  Feind  abzuwehren,  was  in  der  damaligen  Zeit  der  Unruhen 
durchaus vonnöten war.

Unter  Markgraf  Christoph  wurde  1491  eine  Stadtordnung  entworfen,  die 
insbesondere die Befreiung von Steuern und Zinsen beinhaltete, wodurch das in der 
Stadt ansässige Gewerbe einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz 
auf  dem  Land  erhielt21.  Diesem  Umstand  ist  es  sicherlich  zu  verdanken,  dass 
zunächst eher unbedeutende Kleingewerbe wie das Tuchmacherwesen aufblühten 
und Pforzheim zur ersten Gewerbestadt der Markgrafschaft avancierte.

3.2.2 Die Metzgerordnung

Die  in  der  Stadtordnung  enthaltene  Metzgerordnung22 lieferte  hier  erstmals 
Vorschriften für eine Schlachttier- und Fleischbeschau:

„Jeder neuangehende Meister zahlte in die Zunft 10 Gulden; eines Metzgers Sohn oder 
eines  Bürgers  Sohn,  der  eine  Metzgertochter  heirathete,  bezahlte  nichts.  Ein 
angehender Lehrling zahlte ins Handwerk 5 Schilling Pfennig, eine mäßige Kanten und 2 
Pfund Wachs ´an unserer lieben Frauen Herz`. Keiner durfte einen Knecht nehmen, der 
nicht gute Zeugnisse aufweisen konnte. Kein Metzger durfte einem anderen in den Kauf 
fallen.  Ungeschätztes  Fleisch  durfte  nicht  verkauft  werden.  Alles  Vieh  mußte  im 
Schlachthaus geschlachtet werden. Kein Metzger durfte das Fleisch in seinem Hause 
aushauen, sondern nur ´unter den Hütten`, d. h. in der gemeinschaftlichen Metzig, wo 
jeder seine Fleischbank hatte, die aber nicht länger als 7 Schuh sein durfte. Im Sommer 
durfte  vor  5  und  im  Winter  vor  7  Uhr  kein  Fleisch  in  die  Metzig  gebracht  und  alle 
Fleischsorten mußten gesondert  aufgehängt  werden.  Fanden die  Fleischschauer das 

19 Metzgerordnung in Pflüger 1989, 256.
20 Pflüger 1989, 82.
21 Zier 1982, 41 u. 67.
22 Pflüger 1989, 256-257.
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Fleisch  übelriechend  und  überhaupt  nicht  in  der  Ordnung,  so  durfte  es  nicht  in  der 
Metzig,  sondern  mußte  außerhalb  derselben um einen geringern  Preis  auf  der  sog. 
´Pfinnbank` ausgehauen werden. Dahin gehörten auch die Farren, die geringen Schafe, 
das Eberfleisch, das Fleisch von unverheilten Schweinsmüttern u.s.w. Wurde aber das 
Fleisch  ganz  verdorben  erfunden,  so  mußte  es  der  Metzger  bei  Verlierung  des 
Handwerks  dem  Wasenmeister  überliefern.  Diesem  wurden  auch  finnige  Schweine 
zuerkannt. Wer am Osterabend schlachtete, übernahm dadurch die Verpflichtung, die 
Metzig  das ganze Jahr  hindurch versorgen zu helfen;  wer  das Schlachten an jenem 
Abend unterließ, hatte das Schlachtrecht für das ganze Jahr verwirkt  (Krankheitsfälle 
ausgenommen).  Alles  Fleisch  mußte  mit  dem Rücken gegen die  Metzig  aufgehängt 
werden.  Niemand durfte einem Fleischkäufer entgegen laufen oder ihm zurufen.  Wer 
Schweine oder Rindfleisch feil hatte, durfte kein anderes Fleisch daneben aushauen, im 
letztern Fall  nur Kalbfleisch, Kitzen- und Lämmerfleisch.  Das Loos entschied, welche 
zwei  Metzger  eine  Woche  hindurch  Hammel-  oder  Schaffleisch  (getrennt)  und  kein 
anderes  daneben  feil  haben  mußten;  doch  durften  Schafe  und  Hämmel  nach  St. 
Andreastag (30. November) nicht gestochen werden, letztere höchstens mit Erlaubniß 
des Bürgermeisters. Zur Abgabe von Kalbfleisch waren die Metzger nicht verpflichtet, 
wenn man nicht Rindfleisch dazu nahm; eine Ausnahme machten Kranke, Schwangere 
und Kindbetterinnen. Sonst mußte der Metzger Jedermann, Reichen und Armen, das 
Fleisch  geben,  wo  man  es  verlangte;  der  Ausschlag  durfte  nicht  mit  einer  andern 
Fleischsorte gemacht werden.  Blut von verschiedenen Thieren durfte nicht vermischt, 
und  die  Würste  von  jedem Schwein  mußten  gesondert  verkauft  werden.  Bratwürste 
durften nicht gemacht werden, ´denn von Quallen, damit sie das Gebein nicht zu genau 
schinden`; anderes Fleisch dazu zu nehmen, war untersagt. Ein Kalb mußte wenigstens 
vierthalb Wochen, eine Geiß 16 Tage alt sein; Vieh, das erst innerhalb von 14 Tagen 
gerindert hatte, durfte nicht geschlachtet werden bei Verlust des Handwerks; ebenso war 
untersagt, Vieh von St. Georgen (dem Leprosenhaus) zu kaufen u.s.w.“

Auch für das Fleischbeschaupersonal gab es in der Stadtverfassung Richtlinien:

„Die drei  Fleischschauer oder  Fleischschätzer,  von denen der eine vom Gericht,  der 
andere vom Rath und der dritte von der Gemeinde ernannt wurde, mußten jeden Morgen 
mit zwei geschworenen Metzgern in die Metzig gehen und mit denselben das Fleisch 
besehen und schätzen, jegliches nach seinem Werth. Sie hatten überhaupt die Aufsicht 
über  den  Fleischverkauf  und  mußten  nöthigenfalls  dem  Bürgermeister  die  Anzeige 
machen,  wenn  sie  etwas  nicht  in  Ordnung  fanden.  Fleisch,  das  pfennig  (finnig), 
beinbrüchig  oder  sonst  nicht  Kaufmannsgut  oder  währschaft  war,  durften  sie  in  der 
Metzig nicht feil bieten lassen, sondern mußten es aus derselben auf die sog. Pfinnbank 
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(Finnigbank)  verweisen.  Wenn ein Schauer zu spät  kam oder ausblieb,  so wurde er 
gestraft.“

Die Fleischbeschau beruhte im Mittelalter allgemein auf Ortsrecht, d. h. jede Stadt 
oder  Gemeinde  regelte  den  Vieh-  und  Fleischhandel  selbst23.  Erst  im  Jahr  1616 
erging  eine  landeseinheitliche  Verordnung,  in  welcher  die  kurpfälzisch-bayerische 
Regierung bestimmte, dass kein Vieh ohne Lebendschau geschlachtet werden dürfe 
und das Fleisch vor dem Verkauf der Beschau unterläge. 

3.2.3 Pforzheim wird Lehen

1447  fand  die  sogenannte  „Pforzheimer  Fürstenhochzeit“  statt:  Markgraf  Karl 
heiratete Katharina,  die Schwester  Kaiser  Friedrichs III.  Dieses Ereignis  wird von 
diversen Geschichtsschreibern erwähnt, offensichtlich wurde es mit großem Prunk 
und vielen Gästen gefeiert24.

Leider  geriet  der  Markgraf  in  späteren  Jahren  in  eine  folgenschwere  Fehde  mit 
Kurfürst  Friedrich  von  der  Pfalz.  Streitpunkt  war  die  Besetzung  des  Mainzer 
Bischofsstuhls, für den es zwei Konkurrenten gab. Die Auseinandersetzung mündete 
im Februar  in  der  Zerstörung  dreier  Dörfer  bei  Pforzheim  durch  den  Pfälzer.  Im 
Gegenzug  drangen  die  vereinten  badischen  und  württembergischen  Truppen  in 
kurpfälzisches Gebiet  vor.  Am 30. Juli  1462 wurde das Heer in der Schlacht  von 
Seckenheim geschlagen. Bei dieser Gelegenheit fielen die Anführer, Markgraf Karl 
und Graf Ulrich, in die Hände des Feindes, aus der sie erst nach einem guten Jahr 
gegen Zahlung einer Strafe und eines Lösegelds freikamen25.

So wurde Pforzheim zum pfälzischen Lehen, was knapp zwei Jahrhunderte später 
schwerwiegende  Konsequenzen  haben  sollte:  Kurfürst  Maximilian  von  Bayern 
beanspruchte 1635 im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges als Rechtsnachfolger der 
Pfälzer  Pforzheim  für  sich.  1644  wurde  die  bayrische  Besatzung  durch  ein 
schwedisch-französisches Heer vertrieben, legte bei ihrem Abzug jedoch Feuer, so 
dass nahezu die gesamte Stadt  abbrannte.  Erst  1750 wurde unter  Markgraf  Karl 

23 Hofschulte 1983, 21.
24 Zier 1982, 42.
25 Zier 1982, 43-46.
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Friedrich  die  pfälzische  Lehenverpflichtung  durch  Zahlung  von  60.000  Gulden 
abgelöst.

3.2.4 Bauernaufstände und Reformation

Den Bauern ging es im 15./16. Jahrhundert deutlich schlechter als den Städtern, da 
sie  beispielsweise  nicht  über  die  oben  erwähnten Privilegien  verfügten26.  Diverse 
weitere  Missstände  (Ernteausfälle,  Leibeigenschaft)  führten  schließlich  zu 
Aufständen, die jedoch blutig unterdrückt wurden. Es sollte noch drei Jahrhunderte 
dauern, bis die Befreiung von der Leibeigenschaft  und anderen Zwängen erreicht 
wurde27.

Etwa gleichzeitig mit den Bauernaufständen begann das Zeitalter der Reformation. 
1555 wurde der Augsburger Religionsfrieden geschlossen und bereits im folgenden 
Jahr  führte  der  Markgraf  mit  der  lutherischen  Religion  eine  völlig  neue 
Kirchenordnung ein. Pforzheim wurde zum Zentrum humanistischer Betätigung: Im 
Zuge  der  Loslösung  von  der  rein  klösterlichen  Ausbildung  wurden  weltliche 
Gelehrtenschulen ins Leben gerufen,  die Klöster  wurden weitgehend aufgehoben. 
1447 erscheint erstmals die Lateinschule in den Urkunden. 

Ein  berühmter  Sohn  der  Stadt,  welcher  sich  um  die  Lateinschule  und  den 
Humanismus verdient gemacht hat, ist Johannes Reuchlin: Er wurde 1455 als Sohn 
von  Georg  Reuchlin,  Verwalter  des  Dominikanerklosters,  geboren.  Nach  dem 
Besuch  der  Lateinschule  ging  er  im  Rahmen  seiner  Studien  der  Philosophie, 
Grammatik und Rhetorik nach Basel und Paris. Im Alter von 22 Jahren erwarb er 
bereits  die  Magisterwürde  und  erhielt  damit  die  Befähigung  zum  Abhalten  von 
Vorlesungen. In späteren Jahren bereiste er u. a. Italien, um seine juristischen und 
sprachlichen Studien zu vervollkommnen. Darüber hinaus verfasste er eine große 
Anzahl von Schriften, in denen er sich mit Grammatik und Philosophie, aber auch mit 
religiösen Themen auseinandersetzte, wie das 1494 erschienene „De verbo mirifico“ 
(Vom wundertätigen Wort). Außerdem entstanden während seiner Heidelberger Zeit 
zwei Komödien28.

26 Zier 1982, 74-75.
27 Theiss 1980, 49-50.
28 Theiss 1980, 50-52; Zier 1982, 50-62
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3.3 Zerstörungen im 17. Jahrhundert

3.3.1 Pforzheim im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648)

Im Jahr 1618 brach der Krieg in Böhmen aus, breitete sich über Österreich nach 
Süddeutschland aus und entvölkerte weite Landstriche. Pforzheim wurde zuerst von 
den Truppen des Erzherzogs Leopold besetzt. Diese hinterließen Mord, Plünderung 
und Zerstörung in der Stadt und ihrer Umgebung. 

In  späteren  Jahren  unterlag  Pforzheim  wechselnder  Besatzung,  wobei  sich 
überwiegend  schwedisch-französische  Heerscharen  mit  kaiserlichen  Truppen 
abwechselten. Nach der von den Kaiserlichen gewonnenen Schlacht von Nördlingen 
überschwemmten  diese  geradezu  Süddeutschland.  Die  Einwohner  hatten  unter 
diversen Repressalien, Plünderungen, Seuchen, Mangel an Lebensmitteln und der 
daraus resultierenden Teuerung zu leiden.

Inzwischen hatte sich Kurfürst Maximilian von Bayern der Pfalz bemächtigt,  somit 
war  Pforzheim  durch  die  seit  der  Schlacht  von  Seckenheim  anhängige 
Lehenverpflichtung  nun  Maximilian  unterstellt.  Die  Bayern  gingen  mit  den 
Pforzheimern  auch  nicht  besser  um  als  die  vorigen  Besatzer.  Sie  raubten  und 
plünderten wie die Kaiserlichen. Im August 1644 schien eine Wende zum Besseren 
einzutreten.  Die  Bayern  wurden kurzzeitig  durch  Herzog von Enghien  vertrieben, 
kehrten 1645 jedoch zurück und legten vor ihrem endgültigen Abzug die Stadt in 
Brand.  Erhalten  blieben  nur  einige  Bereiche  in  der  Gegend  des  Schlosses,  die 
Brötzinger Gasse, der Markt und einige Häuser unterhalb des Schulplatzes29.

3.3.2 Der Orléan´sche Krieg (1688 – 1697)

Von den Wunden des Krieges erholte sich die Stadt nur sehr langsam. Noch 1667 
gab es innerhalb der Stadtmauern eine große Anzahl  unbebauter  Trümmerfelder. 
Man war noch immer mit dem Wiederaufbau beschäftigt, als die Schrecknisse des 
Orléan´schen Krieges über das Land kamen.

Nach  Zerstörungen  um  1688/89  brachte  das  Jahr  1691  im  Juli  und  August 
feindlichen Besuch in die Stadt, die nun erneut geplündert wurde. Mit dem Brand der 

29 Zier 1982, 100-109.
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Burg Liebeneck, die bis dato wegen ihrer unzugänglichen Lage von den Franzosen 
nicht entdeckt worden war, ging 1692 ein großer Teil des ausgelagerten Stadtarchivs 
unter. Erst 1697 kam es endlich zum ersehnten Friedensschluss, der Wiederaufbau 
der Stadt begann. Da jeder Bürger auf seinem ererbten Hausplatz bauen wollte, blieb 
die  Straßenführung  praktisch  unverändert.  Der  mittelalterliche  Grundriss  war  bis 
1945  zu  erkennen30.  In  dieser  Zeit  wurde  offensichtlich  auch  das  Schlachthaus 
beschädigt,  denn erhaltene Urkunden31 aus dem Jahr 1691 befassen sich mit der 
Abgabe von Baumaterial  zum Wiederaufbau der abgebrannten Zehntscheuer  und 
der Metzelhütte in Pforzheim.

3.4 Waisenhaus und Stadtmetzig

Der Krieg hatte viele Familien auseinander gerissen und man erkannte bald, dass 
Armenküchen und Almosen langfristig nicht ausreichten, um die Waisen aufzufangen 
und ihnen den Weg in ein selbständiges Dasein zu ermöglichen. So wurde 1714 das 
Waisenhaus  auf  dem  Gelände  des  früheren  Spitals  und  des  einstigen 
Dominikanerinnenklosters gegründet. Die Anstalt diente, wie es damals üblich war, 
auch noch als “Toll-, Kranken-, Zucht- und Arbeitshaus“32, wobei der Nutzen dieser 
gemeinsamen Unterbringung völlig unterschiedlicher Institutionen aus heutiger Sicht 
wohl fraglich ist.  1773 wurde das Waisenhaus aufgehoben, 1854 die Zuchtanstalt 
ausgelagert33. Bis 1921 wurde das Gebäude als „Heil- und Pflegeanstalt“ weiterhin 
genutzt.

Das  Waisenhaus  verfügte  über  eine  Reihe  von  Einkünften,  die  vom Markgrafen 
zugewiesen  wurden,  dazu  kamen  Erträge  von  Kollekten  und  Spenden.  Für  den 
Unterhalt der Gefängnisinsassen war eigentlich die Regierung zuständig, doch schon 
bald beschloss man, dass die Häftlinge ihren Teil zur Deckung der Kosten beitragen 
sollten:  Es wurden verschiedene Fabriken angelegt,  darunter  eine Hutfabrik,  eine 
Messerfabrik und eine Weberei. In ähnlicher Weise entstand 1767 eine Manufaktur 
zur  Erzeugung  von  Uhren  und  feinen  Stahlwaren  im  Waisenhaus,  zunächst 
hauptsächlich  geleitet  von  der  Idee  der  Erziehung  und  Ausbildung  der  Kinder. 
Obgleich die  Manufakturen zu Beginn nicht  gerade erfolgreich wirtschafteten  und 

30 Theiss 1980, 54-55.
31 GLA Karlsruhe, lfd. Nr. 1361, 171/594 „Bauholtz zur Metzelhütten und Scheuer“, 1-6.
32 Zier 1982, 85.
33 Pflüger 1989, 118.
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Zuschüsse von Seiten des Markgrafen erforderten, so kann man hier doch von den 
bescheidenen Anfängen der Pforzheimer Industrie sprechen34.

Auf  demselben  Areal  sollte  auch  das  erste  öffentliche  Schlachthaus  der  Stadt 
entstehen. In den beiden großen Kriegen des 17. Jahrhunderts waren viele Schlacht-
stätten  im  Land  verlorengegangen.  Verheerende  Tierseuchen  zwangen  jedoch 
zunehmend  zum  Wiederaufbau  geeigneter  Räume  und  zur  Einführung  einer 
Kontrolle des Fleischhandels.

3.4.1 Das erste Schlachthaus der Stadt

Bis 1564 hatte das oben erwähnte Dominikanerinnenkloster existiert. 4 Jahre nach 
Aufhebung  des  gegenüberliegenden  Klosters  wurde  offenbar  das  Gebäude 
Waisenhausplatz Nr. 8 erstellt. Bei Stolz35 wird ein steinernes Spruchband mit Fratze 
und der Jahreszahl 1 5 6 8 am Beginn des gewölbten Übergangs zur Ecke erwähnt. 
Es ist nicht mehr nachzuweisen, ob der Bau sofort als Metzig genutzt wurde oder 
erst  nach  der  überlieferten  Zerstörung  des  Schlachthauses  durch  die 
Franzosenbrände von der Metzgerzunft bezogen wurde. Immerhin war der Zunft am 
1.12.1696 der fürstliche Befehl erteilt worden, „wieder ein Schlachthaus aufbauen zu 
lassen“36. Bei Restitutionsverhandlungen im Januar 1631 wurde festgestellt, dass die 
Heiliggeistspitalkirche  inzwischen  umgebaut  worden  war  und  als  herrschaftliche 
Stadtmetzig  genutzt  wurde.  Nach einer  Beschreibung von 1798 handelte  es  sich 
hierbei  um ein  stattliches,  zweistöckiges  Gebäude,  90  auf  49  Fuß  groß,  an  der 
Tränkgasse  (heute  Deimlingstrasse).  Im  Erdgeschoss  befanden  sich  die 
Metzelbänke,  wo  das  Fleisch  verkauft  wurde.  Die  drei  Fruchtböden  im  Speicher 
gehörten  der  Geistlichen Verwaltung37.  Bei  Martin38 werden die  hygienischen und 
baulichen Gegebenheiten folgendermaßen geschildert:

„...  wurde  mitgeteilt,  daß  im  Schlachthaus  Übelstände  und  Mängel  bestünden.  Der 
Schlachtraum wäre finster und unbequem, in heißen Sommerzeiten könne man nur mit 
Ekel wegen des üblen Geruchs am Schlachthaus vorbeigehen und nur mit Ekel könne 

34 Zier 1982, 119-121; Pflüger 1989, 572-576.
35 Pflüger 1901, 346.
36 Martin 1950, 7, zitiert nach Ratsprotokollen von 1696.
37 Lacroix 1939, 271.
38 Martin 1950, 7, zitiert nach einem Schreiben des Oberamts von 1781.
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man  das  in  diesem  Haus  geschlachtete  Fleisch  essen.  Ein  solches  Fleisch  wäre 
gesundheitsschädlich.
Zum Ausschlachten von Großvieh war ein größerer Raum mit zirka 10 Schlachtwinden 
vorhanden. Die Belichtung und Belüftung des Raums ließ namentlich in der Sommerzeit 
zu wünschen übrig,  da die Raumhöhe nicht  hoch genug war.  Im Fußboden war  ein 
kleiner Kanal angelegt mit Wasserdurchfluß. Das Wasser wurde vom Nonnenmühlkanal 
eingeleitet  und  in  die  Kanalisation  in  Richtung  der  großen  Gerbergasse  wieder 
abgeleitet. Das Wasser wurde zum Kutteln der Rindermägen und für Reinigungszwecke 
beim Schlachten benützt. Der Fußboden war wasserdicht.“

Diese  Beschreibung  entspricht  in  etwa  der  damals  üblichen  Bauweise  im 
Einkammersystem  nach  französischem  Vorbild,  idealerweise  in  der  direkten 
Nachbarschaft zu einem fließenden Gewässer, der Enz.

1781 erging die Bitte der Metzgerzunft um Beteiligung der Stadt bei der Renovierung 
des  schadhaften  Schlachthauses.  Die  Stadt  lehnte  den  Antrag  jedoch  mit  der 
Begründung  ab,  die  Metzgerzunft  sei  finanziell  durchaus  in  der  Lage,  die 
Renovierungsarbeiten auf eigene Kosten durchführen zu lassen. Durch Verfügung 
des  Markgrafen  vom  22.06.1782  wurde  die  Metzgerzunft  angewiesen,  die 
Instandsetzungskosten zu tragen. Ende der 1790er Jahre begannen Verhandlungen, 
die  den  Verkauf  der  bisher  im  Markgräflichen  Besitz  stehenden  Metzig  an  die 
Metzgerzunft betrafen. Es sollte jedoch noch einige Jahre dauern, bis eine endgültige 
Einigung  bezüglich  Verkaufspreis,  laufender  Kosten  und  Rechte  der  Benutzer 
gefunden wurde. In einem Schreiben an den Markgrafen vom 12. Dezember 1798 
wird der schleppende Fortgang der Verhandlungen deutlich39.

„Durchleuchtigster Markgraf, Gnädigster Fürst und Herr!

Pforzheim, den 12. Decbr. 1798
Amtskellerey und Geistlicher
Verwaltung unterthänigster
Bericht, die Verkaufung der
hiesigen Metzig betr.

Die  langsame  Communication  der  in  denen  mit  dem  Ober-Amt  gemeinschaftlich 
vorkommenden Geschäften ergehenden gnädigsten Verfügungen,  da die leztere vom 

39 Aktenabschrift des GLA Karlsruhe, Stadtarchiv Pforzheim, Nr. 1612.
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16. Novbr.  der Amtskellerey erst  gestern communicirt  worden,  und theils  die Mezger 
Zunftmeistere,  die  auf  mehrmaliges  Vorbieten  nicht  erschienen,  sind  schuld  an  dem 
bisherigen Verzug der Berichts-Erstattung in obiger Sache. Schon unterm 6. Novbr. hat 
die Amtskellerey endlich die Mezger-Zunftmeistere zur Hand gebracht, denenselben das 
unterm 25. July h. a. Nr. 7, 299 ergangene gnädigste Decret eröffnet, worauf selbige sich 
in der Anlage erklärten, daß sie unter angeführten Umständen für die Metzig mehr nicht 
als 1000 fl. zu bezahlen, vermögend seien.

In einem Beitrag an denen Kosten, die auf die Erhaltung des Dachwerks zu verwenden 
sind,  glauben  sie  deswegen  keinen  Beitrag  schuldig  zu  sein,  weil  die  Zunft  sich 
verbindlich mache, die Stock Mauren. Worauf das ganze Obere Gebäude ruhe, allein in 
gutem Stand zu erhalten, ohne deswegen jemals einige Ersaz-Forderung an die Geistl. 
Verwaltung zu machen.

Von der Amtskellerey gieng der Actus vom 6. Novbr. auf der Stelle dem Ober-Amt zu, 
dieses aber bemerkte auf das ergangene Monitorium vom 16. Novbr., es wiße seinem 
Bericht vom 30. April 1798 nichts beizusezen, und wolle die Sache höchstem Ermessen 
anheim  stellen,  weswegen  der  Amtskellerey  und  Geistlichen  Verwaltung  die 
Berichtserstattung überlaßen werde, weil aber der Ober-Amtl. Bericht vom 30. April ad 
Cons. Aul.  Erstattet  worden, so liegt derselbe zu desto geschwinderer  Übersicht hier 
abschriftlich an. All dieses vorausgesetzt ist die Amtskellerey des Dafürhaltens, daß die 
Mezger-Zunft für die Metzig wenigstens – 1.100 fl.  gar wohl bezalen könne, und sich 
verbindlich zu machen habe, die Stock Mauren auf ihre Kosten tüchtig herstellen – und 
eben so auf immerhin in gutem Stand zu erhalten.

Von der Mitleidenschaft  an denen Reparations-Kosten des Dachwerks aber wäre die 
Zunft um so mehr frey zu laßen, als die Unterhaltung der Stockmauren derselben alle 
Jahre einigen Aufwand verursachen würde.

Die  Geistliche  Verwaltung  ist  mit  der  Amtskellerey  in  dem  voranstehenden  zwar 
einstimmig,  aber  kann  sich  nicht  enthalten,  folgende  ohnmasgäbliche  Gedanken 
unterthänigst zu äußern.

Sie glaubt
1. Daß die Mezger Zunft  vor dem Erkauf der Metzig nach dem Gutachten eines 

Bauamtlichen Mitglieds verbunden werden  solle,  eine –  dem Neben-Gebäude 
angemessene  und  solches  tragen-könnende  tüchtige  Mauer  in  kurzer  Zeit 
aufzuführen.

29



2. für und dagegen wird die Frage höchster Orten zu entscheiden sein. [...]“ 

3.4.2 Der Verkauf der Metzig wird genehmigt

Einige Jahre später sind die Ausführungen schon sehr viel konkreter40:

„Hof Rathsprot. vom 17. April 1804, 4466:

Amtskellerey  und  Verwaltung  teilen  mit,  daß  durch  die  neuere  Eintheilung  der 
Herrschaftl. Fruchtspeicher zu Pfhm. der bisherige Verwaltungsspeicher über der Metzel 
allda nunmehro gänzlich entbehrlich somit die Hinderniß welche nun schon im Jahr 1798 
berichtetem Verkauf der Metzel an die Metzgerzunft im Weg gestanden, gehoben werde 
und das ganze Metzelgebäude käuflich hingegeben werden könne; so seye von dem 6. 
Amt Pforzheim per Extr. Prot. Bericht zu erfordern, ob derartige Stadt oder die Mezger-
Zunft sich in der Lage befände, jenes Gebäude kaufen zu können, und casu quo sic auf 
welchen Kaufschilling solche sich ebenfalls einlassen würden.“

„Stadtrath-Protocoll v. 11. Juni 1804:

169. Kurfürstliches Oberamt verlangt, über den Extract Hofraths-Protocoll 2 Se. vom 17. 
Aug. h. a. Bericht und zwar in Specie darüber, ob hiesige Stadt oder die Mezger-Zunft 
sich in der Lage befinde, das ganze gnädigster Herrschaft zuständige Metzelgebäude 
kaufen zu können? Hierauf soll nun
Concluendo
Einem  Kurfürstlich  Hochlöblichen  Oberamt  per  Extr.  Prot.  Gehorsamst  berichtete 
werden, dass man von Seiten der Stadt zu Erkaufung befragten Gebäudes umsoweniger 
sich im Stand befinde, als man dadurch einen ersprieslichen Zweck zu erreichen nicht 
einsehen könne. Daß hingegen die Sache hiesiger Mezgerzunft sehr angemessen wäre, 
seye  richtig  und  entschieden,  weswegen  man  die  Zunftmeister  und  einige  Deputirte 
vernommen, deren Aussagen dahin gehen

1. seye die Zunftkasse dermassen erschöpft,  dass hierauf noch ungefehr 200 fl. 
Passiva haften und könne also aus dieser Quelle so wenig erhoben werden, als 

40 Aktenabschrift (Original im GLA Karlsruhe), StA, Nr. 1612.
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wenig  sich  die  Meisterschaft  aus  ihren  Privatbauten  etwas  beizutragen  sich 
gefallen lasse.

Übrigens besitze die Mezgerzunft

2. ongefehr 2 Morgen Baum- und Grasgarten am s. g. Deuchelsee. Dieser Garten 
werde all 4 Jahr auf der Zunftstube herkommlichermassen verlehnt, habe man 
hieraus järlich etlich und 40 bis etlich und 50 fl.  bezogen. Wann nun ihro der 
Mezgerzunft  die  gnädigste  Erlaubnis  dahin  ertheilen  würde,  befragten  Garten 
viertelsweis  oder  also,  wie  sich  die  Liebhaber  finden  würden,  verkaufen  zu 
dörfen, so wäre zu hoffen, dass etwas Namhaftes erlöst würde. Ehe und bevor 
aber solches in Erfüllung komme, müsse man vordersamst darum bitten, was 
man von Seiten gnädigster Herrschaft für die Mezel in Anrechnung zu bringen 
allenfalls gesonnen wäre, um hernach seine Berechnungen machen zu können, 
wobei aber gehorsamst zu bemerken wäre, dass ein Verkauf um das baare Geld 
wie überall, also auch hier, bei dermaligem Zeitpunkt nicht Statt finde, man also 
den  Garten  Quaest  nicht  anders  als  auf  3  unverzinsliche  Termine  gut 
anzubringen im Stande wäre,  so wie auch auf diese Art  gnädigste Herrschaft 
befriedigt werden könnte.

3. Weiter und

erklärt die Mezgerzunft, wolle man von Seiten gnädigster Herrschaft beherzigen, 
daß die Einrichtung der von geistlicher Verwaltung zu Aufbewahrung Früchten 
benuzten  Böden  für  die  Mezgerzunft  nichts  tauge  und  das  ganze  Dachwerk 
kostspieliger Veränderung unterworfen seye, bis und so lang die Zunft einigen 
Nutzen beziehen könnte.
Wolle man ferner in Betracht ziehen, daß die hiesige Mezgerzunft ein eigenes 
Schlachthaus besitze, dessen Erhaltung mit immerwährenden Kosten verbunden 
seye, daß ferner das Fleischwaaghaus in der Mezel,  wo der Mezelzoll  für die 
gnädigste Herrschaft zu ¾ Teil bezogen werde, angebracht seye, und auf den 
Fall  sein Verbleiben allda behalten könnte, wenn befragte Mezel der hiesigen 
Mezgerzunft  zukäme,  so  seye  auch  zu  hoffen,  daß  von  Seiten  gnädigster 
Herrschaft gefällige Rücksicht werde genommen und wie zu erwarten seye, jene 
Mezel  in  billigem  Tax  werde  verkauft  werden,  als  worum  die  ganze  Zunft 
gehorsamst gebeten haben wolle.“
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Nach  jahrelangen  Verhandlungen  kam  im  Frühsommer  1805  der  Verkauf  der 
Spitalkirche  zum Preis  von  1.400  Gulden  zustande41.  1831  wurde  das  Gebäude 
Waisenhausplatz  Nr.  6,  das  sogenannte  Untere  Bad,  zur  Nutzung  als  Hospital 
umbaut. Bereits 1867 wurde der Komplex zum Preis von 11.000 Gulden durch die 
Metzgerzunft  zur  Vergrößerung  des  Schlachthauses  angekauft  und  anschließend 
nochmals umgebaut42.

Abb. 1: Waisenhaus mit Kirche und Dachreiter (vor 1929).

41 Lacroix 1983, 270.
42 Stolz 1901, 344.

32



3.5 Die Metzelordnung von 1778

Die Vorschriften der Metzelordnung von 1491 galten nahezu unverändert bis ins 18. 
Jahrhundert hinein. Stolz43 schreibt hierzu:

„Nach  der  Metzgerordnung  vom  Jahre  1776  war  es  bei  Androhung  von  Strafen 
untersagt, Übertretungen der Ordnung um Wein und Zechen zu Strafen. Derjenige, so 
Pfinnig (finnig) Fleisch hat, so lang dieses wöhret,  darf kein anderes daneben führen, 
gemeiniglich  aber  wird  dergleichen Schwein,  so  Pfinnig  fället,  dem Verkäufer  wieder 
ganz  geschlagen.  Uebrigens  kann  dergleichen  und  anderes  Fleisch  wegen  übel 
verwahrter  Metzel  und  Pfinn-Hütte  nicht  über  Nacht  daselbst  gelassen  werden.  Die 
Sulzen oder Kuttelfleck werden ungekocht das Pfund zu 2 oder 1 ½ Kreuzer verkauft. 
Mittwochs und Samstags wurde keinem Metzger erlaubt, vor 11 Uhr Fleisch in die Metzel 
zu tragen,  da die hiesigen Leuth lieber ihr Fleisch beim Metzger im Haus als in der 
Metzel (Schlachthaus) hollen. Eine Übertretung wurde mit 3 Gulden bestraft. Nach der 
Thorglocken oder  über  Nacht  durfte  nicht  geschlachtet  werden ´wegen verdächtigem 
Vieh bei Strafe`. Die Metzelbänke mußten nach der Schnur gleichgestellt werden und 
kein Metzger vor der Bank, sondern hinter derselben stehen oder gar jemand von der 
Bank weggerissen oder die Leuthe auf der Gassen auffangen und von seinem Fleisch 
aufhenken bei Poen.“

Diese  Metzgerordnung  wurde  1778  einigen  Änderungen  unterworfen.  Demnach 
durfte  jeder  Metzger  in  seinem Fach so viele  Tiere  schlachten,  wie er  verkaufen 
konnte. Durch die alte Ordnung waren die Metzger an eine bestimmte Stückzahl Vieh 
gebunden gewesen, deren Fleisch innerhalb einer Woche verkauft werden konnte. 
Damit  hatte  man  verhindern  wollen,  dass  zu  lange  gelagerte,  möglicherweise 
verdorbene Ware in Umlauf kam.

Die  Metzgerzunft  legte  dagegen  Beschwerde  ein.  Die  Zunftmeister  Kaiser  und 
Meerwein begründeten ihre Anträge damit, „daß mehrern von ihren Mitmeistern bei 
dieser  Ordnung  verdorben  würden,  hingegen  bei  der  vorherigen,  wo jedem eine 
gewisse Anzahl Rinder, Schweine, Hämmel und Kälber in einer Woche zu Mezlen 
erlaubt  sein,  habe  sich  ein  jeder  dabei  ernährt  und  das  Publikum seie  dennoch 
hinlänglich mit Fleisch versehen worden.“ Das Oberamt und der Stadtrat lehnten den 
Einspruch jedoch ab, stattdessen gab es nur geringfügige Veränderungen. So wurde 
die frühere Einteilung in Rinder-,  Schweine- und Kälbermetzger aufrecht erhalten, 

43 Stolz 1901, 432.
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Hammelmetzger wurden für  einige Wochen jeweils durch das Los bestimmt.  Wer 
Rinder  schlachtete,  durfte  nicht  gleichzeitig  Kalbfleisch  handeln.  Alle  waren 
verpflichtet,  die Fleischpreise öffentlich bekannt zu geben und an den Markttagen 
Waage  und  Gewichte  bereitzuhalten.  Ein  weiterer  wichtiger  Punkt  war  die 
Versorgungspflicht  der  Metzger:  Der  Bevölkerung  sollte  stets  genügend  frisches 
Fleisch  zur  Verfügung  stehen.  Immerhin  spielten  gewisse  hygienische  Bedenken 
eine  Rolle:  Hunde  durften  schon  damals  die  Metzel  nicht  betreten,  und  das 
Schlachthaus musste von den Metzgern nach der Schlachtung gereinigt werden, die 
Metzelbank wenigstens zweimal wöchentlich. Fleisch durfte vor der Beschau nicht 
zerlegt werden, da sonst „finniges oder zäpfiges Fleisch mit oder unter dem guten 
verkauft  werden  könnte“44.  Erst  ab  1840  durften  die  Mitglieder  der  Metzgerzunft 
Fleisch von jeder Tierart erschlachten und verkaufen.

Die  jüdischen  Bürger  mussten  sich  schon  in  damaliger  Zeit  Einschränkungen  in 
Bezug auf Gewinnung, Handel und Verbrauch von Fleisch unterwerfen45:

„Am 9.  November  1717 wurde  sämtlichen  Juden in  Stadt  und Land der  Handel  mit 
Fleisch, sowie das Schlachten und Schächten von Vieh mit Ausnahme von Gaisen und 
Böcken verboten.  Sie  durften  das Vieh,  welches  für  ihren eigenen Hausbedarf  nötig 
wurde,  nur bei christlichen Metzgern schächten.  Diese dagegen wurden angewiesen, 
den Juden dasjenige Fleisch, welches sie von Zeit zu Zeit benötigten, anzuschaffen und 
sie in ihren jüdischen Ceremonien beim Schächten des Viehs nicht mutwillig zu stören. 
Auch sollten sie das den Juden zum Kaufe angetragene Vieh zu billigem Wert abgeben. 
Um den Klagen der Metzgerzunft betreffs des Fleischverkaufs und Hausierens der Juden 
ein  Ende  zu  machen,  wurde  1784  in  Gegenwart  des  Obervogts  Wieland  vor 
versammelter Zunft und Judenschaft bestimmt, dass jeder Jude die Personenzahl seiner 
Familie genau angeben solle (15 Familien mit 85 Köpfen), worauf pro Kopf und Jahr 90 
Pfund Fleisch zugestanden wurden. Jeder Jude mußte ein Büchlein sich halten, worin 
vom  Zunftmeister  die  Berechnung  des  gekauften  oder  geschächteten  Fleisches 
gewissenhaft eingetragen wurde.“

Eine weitere Verpflichtung der Metzger war das Postreiten. Die Metzgerpost war eine 
württembergische  Besonderheit,  die  neben  den  herrschaftlichen  Boten  und  dem 
Klosterbotendienst die Briefzustellung für die Bevölkerung übernahm. Da die Metzger 
zum Vieheinkauf viel unterwegs waren, konnte man ihnen Nachrichten mitgeben, die 

44 Martin 1950, 6; Stadt-Raths-Protokoll vom 24. März 1783.
45 Stolz 1901, 432.
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sie  entweder  selbst  zustellten  oder  an  andere  Metzger  weitergaben.  Zu  diesem 
Zweck waren sie verpflichtet, Pferde zu halten. Hierzu schreibt Stolz46:

„Von alters her war es eine Obliegenheit der Metzgerzunft, Post- und Feuerritte zu thun 
und im Kriege die Wache zu versehen. In einer Eingabe von 1761 bat sie um Befreiung 
von dieser Pflicht, die ihr sehr lästig war und fast gar keine Entschädigung einbrachte. 
Die Meister wiesen nach, daß sie großen Schaden hätten an Leib und Pferden, dass 
manche von ihnen einen Geldverlust  von 80 – 90 fl.  hatten. Die Metzger müßten zu 
Kriegszeiten  an Wacht-  und Postritten  genug thun,  weil  sie  besser  als  jeder  andere 
Bürger die Wege kennen. Sie wiesen ferner darauf hin, daß sie von 1739 bis 1740 den 
ganzen  Winter  lang  das  Schlachthaus  hergeben  mußten  als  Lazareth  für  ein  Alt-
Württembergisches  Regiment,  daß  sie  der  gnädigen  Herrschaft  jährlich  70  –  90  fl. 
Bankzins  erlegen  mußten,  daß  in  der  genannten  Zeit  alle  Bürger  ihre  Waren 
unentgeltlich im Rathause verschließen durften, nur die Metzger nicht. Die Eingabe hatte 
den Erfolg, dass die Post- und Feuerritte besser vergütet wurden wie bisher, im übrigen 
wurde von der Gepflogenheit nicht abgegangen. Erst zur Zeit der Napoleonischen Kriege 
wurde das badische Postwesen staatlich geregelt.“ 

3.6 Politische und wirtschaftliche Veränderungen im 19. Jahrhundert

3.6.1 Revolution und Verfassung

Die Umwälzungen der Napoleonischen Revolution wirkten sich zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts auch auf deutsche Städte in Grenznähe aus: Baden und Württemberg 
verloren  diverse  Besitzungen  am  linken  Rheinufer.  Trotz  der  erzwungenen 
Abtretungen kam es wiederholt zu Feindseligkeiten, als Frankreich seine Truppen bis 
nach Württemberg entsandte. Erst der Friede von Lunéville im Jahr 1801, mit dem 
zugleich das alte Deutsche Reich sein Ende fand, schuf einen Entschädigungsplan, 
der den Fürsten zum Ausgleich vormals geistliche Territorien und Reichsstädte auf 
dem rechten Rheinufer zuschob. Württemberg wurde Königreich, die Markgrafschaft 
Baden  ging  als  Großherzogtum  hervor.  Weiterhin  kam  es  zur  Gründung  des 
Rheinbundes,  der  seine  Mitglieder  eng  an  Napoleon  band.  Statt  vieler  kleiner 
Territorien  existierten  nun  im  Süden  nur  noch  die  Länder  Baden,  Württemberg, 
Hohenzollern und Bayern.

46 Stolz 1901, 432-433.
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Am  badisch-württembergischen  Grenzverlauf  im  heutigen  Enzkreis  änderte  sich 
wenig. Man beschränkte sich darauf, einige Dörfer wie die bisher württembergischen 
Kieselbronn,  Nussbaum  und  Öschelbronn  ganz  auszutauschen.  Frühere  Streitig-
keiten der  größeren Territorien  mit  dem ansässigen Adel  wegen der  Hoheit  über 
einzelne Gebiete und Ortschaften erübrigten sich nun. 1809/10 bildete man die nach 
französischem Vorbild mit Flussnamen bezeichneten „Landvogteien“, es entstanden 
die bis heute erhaltenen Bezeichnungen Enz- und Pfinzkreis47.
 
1818 wurde zuerst  in Baden,  im Folgejahr auch in Württemberg eine einheitliche 
Verfassung  geschaffen,  weil  man  erkannte,  dass  nur  so  die  heterogenen, 
zersplitterten Bestandteile des Reiches zu einem einheitlichen Staat geformt werden 
konnten.  Eine  wichtige  Errungenschaft  waren  auch  die  vom  Volk  gewählten 
Landstände,  die  sich  aus  Vertretern  des  Adels,  der  Kirchen  und  des  Volkes 
zusammensetzten.  Pressefreiheit,  Öffentlichkeit  und  Mündlichkeit  von  Gerichts-
verfahren, Trennung von Justiz und Verwaltung waren die neuen Schlagworte.

Vom Fall  der  Zollschranken  im Jahr  1834  profitierten  besonders  die  Pforzheimer 
Industriellen, denn der ungünstige Verlauf der Landesgrenze hatte die Verschiffung 
von Gütern durch ober- und unterhalb der Stadt zu entrichtende Wehrzölle erheblich 
verteuert48.

3.6.2 Pforzheimer Industrie und Märzrevolution

Zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  war  das  Wirtschaftsleben  der  Stadt  vor  allem 
kleingewerblich  und  landwirtschaftlich  orientiert  gewesen.  Doch  mit  dem 
konjunkturellen Aufschwung um 1810 prosperierte auch die Edelmetallverarbeitung, 
in der rund 20 % der Pforzheimer tätig waren. Zunächst gingen die Exporte vor allem 
nach  Russland,  Holland  und  Österreich.  Doch  Napoleons  Zug  gegen  Moskau 
beendete jäh den lebhaften Handelsverkehr mit den Russen49.

Im Jahr 1828 wurde die Fleischbeschau auch für das Kleinvieh (Kälber, Schafe usw.) 
eingeführt. Nach einer Verordnung von 1829 durfte kein Kalb geschlachtet werden, 

47 Theiss 1980, 62-64.
48 Theiss 1980, 65-68.
49 Zier 1982, 182.
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bevor nicht beidseitig der 4. Schneidezahn mit ganzer Schaufel aus dem Zahnfleisch 
geschoben war50.

Vor dem Eintritt  Badens in den Deutschen Zollverein (1834) exportierte Pforzheim 
fast ausschließlich in die Staaten des Deutschen Bundes. Von größter Bedeutung 
waren die Messen in Leipzig, Frankfurt oder Bozen, denn von hier aus wurden die 
Geschäftsverbindungen ins Ausland geknüpft.

Die in den 1840er Jahren landesweit auftretenden politischen Spannungen machten 
sich auch in der Industrie bemerkbar. Die Geschlossenheit,  mit der die badischen 
Städte  gegen  den  monarchistisch-bürokratisch  geprägten  Staat  und  für  eine 
umfassende  Liberalisierung  der  Gesellschaft  eintraten,  begründete  sich  aus  dem 
vorangegangenen wirtschaftlichen Aufschwung: Das wachsende Selbstbewusstsein 
des städtischen Bürgertums ließ Stimmen nach dem Aufbau einer leistungsfähigen 
Infrastruktur,  beispielsweise  dem  Eisenbahnbau,  laut  werden.  Gleichzeitig 
vergrößerte  sich  aber  auch  die  Kluft  zwischen den verschiedenen  Bevölkerungs-
schichten, die durchaus nicht im selben Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung 
profitieren konnten. 1847 führte die zunehmende Teuerung zu einem nachhaltigen 
Kaufkraftverlust  und teilweise legten die Beschäftigten in den Fabriken die Arbeit 
nieder.  Die  soziale  Not  der  unteren  Schichten,  der  „Pauperismus“,  wurde jedoch 
nicht ernst genommen.

Wie  gefährlich  falsch  diese  Einschätzung  war,  zeigte  sich  in  der  folgenden 
politischen  Radikalisierung,  die  zu  einer  Spaltung  der  liberalen  Kräfte  führte.  Die 
„Märzrevolution“ nahm in Mannheim ihren Anfang und breitete sich rasch über ganz 
Baden  aus:  Sie  erschien  zunächst  als  ein  Höhepunkt  der  bürgerlichen 
Oppositionsbewegung,  ein  lebendig  gewordener  Protest  gegen den monarchisch-
bürokratischen  Obrigkeitsstaat,  doch  sie  scheiterte  schon  bald  an  den 
unterschiedlichen  Interessen.  Zunächst  hatte  die  Mehrheit  der  städtischen 
Bevölkerung ein Voranschreiten der oft auch gewalttätigen Revolution gebilligt, doch 
vor  allem  das  bisher  politisch  einflussreiche  Wirtschaftsbürgertum  sah  sich 
zunehmend  einer  Bedrohung  durch  kleinbürgerliche  Gruppierungen  ausgesetzt. 
1849  wurde  die  revolutionäre  Bewegung  mit  dem  Einzug  preußischer  Truppen 
niedergeschlagen51.

50 Stolz 1901, 433.
51 Becht 1996, 20-22.
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In  Pforzheim  hingegen  wurde  die  Revolution  vergleichsweise  gemächlich 
vorangetrieben. Zwar war der Zweiten Kammer der Landstände in Karlsruhe eine 
Petition übergeben worden, die von 801 Bürgern der Stadt unterzeichnet worden war 
und  diverse  Anliegen  wie  die  Forderung  nach  Pressefreiheit,  allgemeiner 
Bürgerbewaffnung  usw.  enthielt.  Weiterhin  konstituierten  sich  ein  Demokratischer 
Volksverein,  ein  Vaterländischer  Verein  sowie  eine  Bürgerwehr,  die  jedoch  nicht 
einheitlich bewaffnet war. Im Mai 1849 erhitzte sich das politische Klima zusehends, 
es  erging  ein  Aufruf,  der  die  Wehren  in  Baden,  Württemberg  und  Hessen  dazu 
aufforderte, „die Reichsverfassung gegen jeden verfassungs-verletzenden Angriff zu 
verteidigen“.  So  marschierten  am  24.  Juni  1849  etwa  200  Wehrmänner  aus 
Pforzheim in Richtung Karlsruhe los, von dort weiter nach Offenburg, um dann per 
Eisenbahn nach Freiburg zu gelangen. Dort war jedoch bei ihrer Ankunft bereits alles 
in voller Auflösung begriffen und so blieb den Männern nur die Rückkehr übrig. In 
Pforzheim  waren  kurz  nach  dem  Auszug  der  Bürgerwehr  preußisch-
mecklenburgische  Interventionstruppen  angekommen,  deren  Einquartierung  alles 
andere  als  angenehm  für  die  Bevölkerung  gewesen  sein  muss:  So  wird 
beispielsweise erwähnt, dass der Gastwirt Keppel nicht nur auf seiner Zeche sitzen 
blieb, sondern auch noch das Inventar seiner Gaststube zerstört wurde52.

In gewisser Hinsicht waren die Folgen der Revolution der Industrie auch von Nutzen: 
Einige der am Widerstand Beteiligten flüchteten nach Amerika und gründeten dort 
Niederlassungen  für  den  Export  deutscher  Goldwaren,  was  den  Umweg  über 
Holländische und Hamburger Zwischenhändler überflüssig werden ließ53. Mit dem in 
den folgenden Jahren einsetzenden Wirtschaftswachstum kam es auch zu einem 
sprunghaften  Anstieg  der  Bevölkerung,  v.  a.  durch  Zuzug  der  Arbeitskräfte  von 
außerhalb.  Die  Zuschüttung  des  Stadtgrabens  und  der  Abriss  der  Stadtmauern 
ermöglichte eine geradezu grenzenlose bauliche Ausweitung der Stadt54.

3.6.3 Im Deutschen Kaiserreich

1866  schwelte  zunächst  der  im  südwestdeutschen  Raum  vielfach  kritisierte 
Bruderkrieg Preußens mit Österreich. Nach den Kämpfen auf badischem Boden im 
Juli 1866 kam es infolge der österreichischen Niederlage zum Ausscheiden Badens 

52 Theiss 1980, 68-69, 204-206.
53 Theiss 1980, 207.
54 Becht 1996, 39.
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aus  dem Deutschen  Bund und  zu  einer  Annäherung  an  Preußen in  Form eines 
Schutz-  und  Trutzbündnisses.  Am  15.  November  1870  trat  Baden  dem  Nord-
deutschen Bund bei  und verzichtete zugunsten von Preußen auf  eigenes  Militär. 
1871 entstand nach knapp einjährigem Krieg mit Frankreich, an dem die Pforzheimer 
nun  voller  Patriotismus  teilnahmen,  das  Deutsche  Kaiserreich  unter  preußischer 
Führung.  Den  Frankfurter  Frieden,  der  die  Feindseligkeiten  letztlich  beendete, 
unterzeichnete  Bismarck  mit  einer  goldenen  Feder,  die  ihm  vom  Pforzheimer 
Fabrikanten Bissinger geschickt worden war55.

In den nun folgenden Jahren erlebte der Handel, unterstützt durch entsprechende 
Förderungsmaßnahmen der  Regierung,  eine regelrechte  Blüte.  Erschwert  wurden 
die wirtschaftlichen Bemühungen auch hier wieder durch die Landesgrenzen: Baden 
hatte beim Eintritt  ins Deutsche Reich zugunsten der einheitlichen Reichspost auf 
eine  eigene  Post  verzichtet,  wohingegen  die  Württemberger  ihre  königlich-
württembergische Post behielten. Außerdem standen die bestehenden Eisenbahn-
linien teilweise unter badischer, teilweise unter württembergischer Verwaltung, was 
bis zum Übergang der Ländereisenbahnen auf die Reichsbahn (1920) zu mancherlei 
Problemen führte. Die wirtschaftliche Umgestaltung Deutschlands nach der Reichs-
gründung zeigte sich auch in der Zunahme gewerkschaftlicher Zusammenschlüsse56.

3.7 Neuerungen im Schlachtwesen

3.7.1 Fortschritt im Schlachttierschutz

Wenn auch  der  Tierschutzgedanke  in  diesen  Zeiten  noch  in  den  Kinderschuhen 
steckte, so gab es doch schon zu Beginn der 1880er Jahre Prämien, welche der 
Tierschutzverein an Metzger vergab, die sich bei der Schlachtung größerer Rinder 
der  Sigmundschen  Schussmaske  bedienten.  Hierbei  handelte  es  sich  um  eine 
Erfindung des Basler Schlachthofdirektors Dr. Sigmund57:

„Dieser  Apparat,  der  eine mächtige  Detonation  erzeugte,  bildete  den Übergang zum 
Kugelschussapparat,  welcher erstmalig durch A. Stoff,  Erfurt,  auf den Markt gebracht 
wurde. Das ursprünglich sehr große Kaliber der Geschosse wurde allmählich bis zu 5,5 

55 Theiss 1980, 71.
56 Theiss 1980, 69-71.
57 Heiss 1932, 141.
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mm  verringert,  die  Apparate,  um  unnötige  Aufregung  der  Tiere  in  den  Hallen  zu 
vermeiden, mit Schallfängern versehen, deren zwei bis drei in einen Apparat eingebaut 
wurden, aber auch die Notwendigkeit  der öfteren Reinigung erwuchs. [...]  Es war der 
Anregung einer begeisterten Tierschützlerin, Frau Louise Bolza, Freiburg, zu verdanken, 
die im Jahre 1902 einen Preis von 12.000 RM. für  den besten Bolzenschussapparat 
aussetzte,  dass  endlich  ein  wichtiger  Fortschritt  auf  dem  Gebiete  des 
Betäubungswesens gemacht wurde.“

3.7.2 Pferdefleischkonsum und Wurststreik

Bezüglich der Pferdefleischgewinnung finden sich bei Stolz58 folgende Informationen 
des Veterinärrats Heinrich Berner:

„Das  Abschlachten  von  Pferden  zum menschlichen  Genuß  hat  erst  in  den  achziger 
Jahren Eingang gefunden, nachdem schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die 
großen Städte wie Wien, Paris und Berlin mit gutem Beispiel vorangegangen waren.

Am 18. August 1887 wurde von einem aus Ludwigshafen am Rhein hierher verzogenem 
Metzger namens Karl Ohnsmann das erste Pferd dahier geschlachtet und da die weniger 
bemittelte Bevölkerung gerne billige Fleisch- und Wurstwaren konsumiert, so fand die 
Ware des genannten Gewerbetreibenden allmählich den gewünschten Absatz. Vom 18. 
August bis Ende des Jahres wurden dahier 21 Pferde zum Zweck des Fleischkonsums 
abgeschlachtet, wovon das Fleisch durchschnittlich zu 20 Pf. pro Pfd. verkauft wurde.

Im Verlauf des Jahres 1888 fanden schon 94 Pferdeschlachtungen statt, die sich bis zum 
Jahre  1898  auf  381  erhöhten,  jedoch  im  Jahr  1901  wieder  auf  335  Schlachtungen 
zurückgingen. Auch jetzt noch wird das Pfund Pferdefleisch zu 20 Pf. verkauft.

Seit  Ohnsmanns Wegzug Ende 1895 betreiben Rieth und Sohn, sowie die Gebrüder 
Johann und Ludwig Borheimer dahier die Pferdeschlächterei.

Während Ohnsmann die Schlachtungen der Pferde bis zu Ende des Jahres 1888 im 
Freien,  bzw.  in  einer  an der  Straße nach Tiefenbronn gelegenen Scheuer  vornahm, 
finden seit Eröffnung des Städtischen Schlachthofes die Pferdeschlachtungen in einem 
besonders hierzu bestimmten Lokal desselben statt.

58 Stolz 1901, 434.
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Die  Pferdeschlächtereien  unterstehen  ebenso  wie  die  Schlachtungen  von  Rindvieh, 
Schweinen und Schafen der veterinärpolizeilichen Kontrolle“.

Viel  Aufsehen  rief  im  Sommer  1889  der  sogenannte  „Wurststreik“  hervor:  Die 
Metzger hoben den Preis für  eine Knackwurst  von 9 auf  10 Pfennig an. Deshalb 
boykottierten die Goldschmiede fortan die Metzgereien, konsumierten verstärkt Käse 
und Rettiche, um den Preis zu drücken. Den Metzgern verdarb die liegen gebliebene 
Ware, bis sie die Erhöhung zähneknirschend rückgängig machten59.

59 Stolz 1901, 433.
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4 Der erste Städtische Schlachthof (Gymnasiumstraße)

4.1 Überlegungen zum Neubau

Bis  zum  Jahr  1888  wurde  Großvieh  üblicherweise  im  Schlachthaus  am 
Waisenhausplatz, das Kleinvieh in ca. 60 privaten Metzgereien geschlachtet. Ende 
der  1870er  Jahre  regte  sich  jedoch  vermehrt  Kritik,  weil  das  Schlachthaus  den 
steigenden  Einwohnerzahlen  und  dem  sich  daraus  ergebenden  erhöhten 
Fleischbedarf  nicht  mehr  angemessen  war.  Ein  zusätzliches  Problem  stellte  die 
zentrale Lage inmitten eines dicht bevölkerten und stetig wachsenden Stadtteils dar: 
Die Geruchs- und Lärmbelästigung der Anwohner durch Schlachtvorgänge, Viehtrieb 
und die mangelhafte Entsorgungskapazität von Dünger und sonstigen Abfällen ließ 
Stimmen  nach  der  Schaffung  einer  zeitgemäßen  und  den  gewerblichen 
Anforderungen entsprechenden Schlachtstätte laut werden. Weiterhin forderte man 
eine  bessere  Überwachungsmöglichkeit  der  in  Privaträumen  stattfindenden 
Hausschlachtungen,  die  bis  dato  unter  zumeist  unhygienischen  Verhältnissen 
abliefen60.

Im  folgenden  Zeitungsartikel  mit  der  Überschrift  „Zur  Schlachthausfrage“  im 
Pforzheimer Beobachter61 werden die Gründe genauer erläutert:

Wie aus  Nr.  165  des  „Beobachters“  ersichtlich  ist,  hat  sich  der  Ortsgesundheitsrath 
hiesiger Stadt in seiner Sitzung vom 13. d. Mts. mit der Erörterung über die Einrichtung 
der  hiesigen Privatschlächtereien  befaßt  und folgende Resolution angenommen:  ´Die 
Errichtung eines öffentlichen Schlachthauses, welches hinreichende Räumlichkeiten zur 
Abschlachtung  sämmtlichen  Groß-  und  Kleinviehs  bietet,  ist  eine  im  Interesse  der 
öffentlichen Gesundheitspflege hiesiger Stadt unabweisbare Forderung, welcher sobald 
als möglich Genüge geleistet werden sollte.`
Wir  können  diesem Beschluß  nur  vollkommen  beipflichten  und  glauben,  daß  dieser 
Gegenstand von solcher Wichtigkeit für die hiesige Stadt ist, daß er einer öffentlichen 
Besprechung unterzogen zu werden verdient.
Wie sich aus den vorgenommenen amtlichen Erhebungen ergibt, befinden sich z. Zt. 32 
Metzger  in  hiesiger  Stadt,  welche  das  Metzgereigeschäft  gewerbsmäßig  betreiben. 
Außerdem wird noch von einer großen Anzahl von Gastwirthen und Restaurateuren der 

60 Martin 1950, 8.
61 Nr. 167 vom 19. Juli 1876; StA, Städtischer Schlachthof, Nr. 17.
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für  den  Geschäftsbetrieb  erforderliche  Bedarf  an  Kleinvieh  in  mehreren 
Privatschlachtlokalen  abgeschlachtet.  Es  darf  nun  wohl  behauptet  werden,  daß  von 
sämmtlichen  hiesigen  Privatschlächtereien  lediglich  eine  einzige  derart  hergerichtet 
scheint, wie dies mit Rücksicht auf Ordnung und  Reinlichkeit notwendig ist und wie es 
die  Verordnung Großh.  Ministeriums des Innern vom 16.  Juni  l.  Js.  [letzten Jahres], 
Gesetzes- und Verordnungs-Blatt Nr. 29, vorschreibt.
Ebenso  wie  die  Einrichtung  der  Privatschlächtereien  den  sanitätspolizeilichen 
Anforderungen nicht entspricht,  ist  dies auch, wenn auch nicht in gleichem Maße, in 
Bezug auf das vorhandene, der hiesigen Metzgerschaft gehörige Schlachthaus, welches 
zum Abschlachten von Großvieh bestimmt ist, der Fall. Das Schlachthaus befindet sich 
inmitten  der  Stadt  und  hat  sich  hinsichtlich  seiner  Räumlichkeit  schon  längst  als 
unzureichend  erwiesen,  weshalb  auch  die  Metzger  das  danebenstehende  ´alte 
Waisenhaus`  schon  vor  mehreren  Jahren  angekauft  haben,  um  eine  Vergrößerung 
vornehmen  zu  können,  wozu  wohl  schwerlich  die  erforderliche  Bau-Erlaubnis  zu 
erwarten sein dürfte. Bezüglich der Einrichtung des vorhandenen Schlachthauses möge 
nur erwähnt sein, daß die Vorrichtung zum Reinigen der Gedärme sich innerhalb des 
Schlachthauses  befindet,  ein  Umstand,  der  durchaus  als  verwerflich  erscheint,  und 
ferner ist die zum Schlachthaus gehörige Dunggrube an einem öffentlichen Platze (dem 
städtischen Holzmarkt) angebracht, ein Mißstand, der es für sich allein schon als räthlich 
erscheinen lässt,  das  Schlachthaus  an seiner  jetzigen Stelle  auf  die  Dauer  nicht  zu 
belassen.
Erwägt man nun, dass in hiesiger Stadt täglich etwa 12 Stück Großvieh und 40 Stück 
Kleinvieh (Kälber, Schweine und Hämmel) geschlachtet werden und zieht man dabei in 
Betracht,  wie  mangelhaft  die  Schlachtlokale,  die  sich  vielfach  im  freien  Hofraume 
befinden,  eingerichtet  sind,  so  ist  leicht  begreiflich,  welch´  bedeutende  Masse  von 
thierischen  Abfallstoffen  sich  innerhalb  der  Stadt  anhäuft  und  ihre  übelriechenden, 
schädlichen Dünste der Atmosphäre zuführt.
In einer Stadt wie Pforzheim, wo die Straßen enge und die Häuser, namentlich im Innern 
der Stadt, meist dicht aneinander gebaut sind, ist es unstreitig höchst nachtheilig, wenn 
sich  eine  so  große  Anzahl  von  Schlachtlokalitäten  mit  mangelhaften  Einrichtungen 
innerhalb der Stadt befindet.
Zwar  besteht  eine  im  Jahr  1873  vom  Großherzoglichen  Bezirksamt  erlassene 
ortspolizeiliche  Vorschrift,  durch  welche  die  Einrichtung  von  Privatschlächtereien 
geregelt  und  die  bestehenden  Mißstände  beseitigt  werden  sollten;  die  Metzger  sind 
jedoch den Bestimmungen der betr. Vorschrift meist nur mangelhaft nachgekommen, da 
der  zur  Einrichtung  einer  ordnungsmäßigen  Privatschlächterei  erforderliche  Raum 
vielfach nicht vorhanden ist.
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Aus dem gleichen Grunde dürfte auch die Regelung der Privatschlächtereien nach der 
neuen, unterm 16. Juni l.  J.  [sic!]  erschienenen Verordnung Großh. Ministeriums des 
Innern bei manchen Metzgern auf Schwierigkeiten stoßen.
Unter  Berücksichtigung  dieser  Verhältnisse  erscheint  uns  die  von  verehrlichem 
Ortsgesundheitsrath hiesiger Stadt beschlossene Resolution vollkommen gerechtfertigt, 
denn nur die Erstellung eines dem allgemeinen Gebrauch dienenden Schlachthauses 
außerhalb  der  Stadt,  welches  groß  genug  und  mit  den  erforderlichen  Einrichtungen 
versehen ist,  um sowohl  das Großvieh,  als auch das Kleinvieh dort  abschlachten zu 
können,  wird  geeignet sein,  die beregten Mißstände gründlich und auf  die Dauer zu 
beseitigen.
Von der Ansicht ausgehend, daß nur auf diese Weise in einer für Städte so wichtigen 
Angelegenheit geeignete Vorkehr in sanitärer Beziehung getroffen werden kann, ist man 
in neuerer Zeit auch allerwärts bestrebt, entsprechende Schlachthäuser außerhalb der 
Städte zu etabliren, wie dies in Baden-Baden bereits geschehen ist und in den Städten 
Konstanz und Freiburg gegenwärtig ausgeführt wird.
Wenn  es  in  irgend  einer  Stadt  im  Großherzogtum  Baden  räthlich  erscheint,  ein 
öffentliches, dem allgemeinen Gebrauch dienendes Schlachthaus außerhalb der Stadt 
zu erbauen, so ist dies in erster Reihe hier der Fall; aber auch die Durchführung eines 
derartigen Projekts dürfte kaum irgendwo auf weniger Schwierigkeiten stoßen als dies 
hier der Fall ist, denn an einem geeigneten Platz fehlt es hier gewiß nicht. Wenn wir auch 
nicht  verkennen,  daß  der  finanzielle  Punkt  einige  Schwierigkeiten  bieten  könnte,  so 
glauben wir doch, daß bei dem allgemeinen Interesse, welches hier in Betracht kommt 
und bei der absoluten Nothwendigkeit, wie sie hier vorliegt, eine Verständigung zwischen 
der Gemeinde und den Metzgern erzielt werden könnte, welche die Ausführung eines 
solchen Unternehmens ermöglicht, und darf man wohl behaupten, daß die Durchführung 
desselben von allen Klassen der hiesigen Bevölkerung freudig begrüßt würde.“

4.2 Die Stadt fällt eine Entscheidung

Die  Hygienebewegung  des  19.  Jahrhunderts,  die  dazu  führte,  dass  sich  in 
Deutschland  fast  jede  größere  Stadt  ein  Schlachthaus  zulegte,  ging  auch  an 
Pforzheim  nicht  vorbei.  Schon  1868  erging  in  Preussen  ein  Gesetz  über  die 
Einführung des Schlachthauszwangs, das 1881 noch ausgeweitet werden sollte und 
dem auch die anderen Länder bald folgten. Am 3. Juni 1900 wurde das durch Robert 
von Ostertag ausgearbeitete Reichsfleischbeschaugesetz rechtskräftig.
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Ab Mitte des Jahres 1876 beschäftigte man sich ernsthaft mit dem Neubau eines 
größeren  städtischen  Schlachthofes  außerhalb  der  Stadt.  Ende  1883  legte  die 
Metzgerschaft nochmals ein Projekt zum kostengünstigen Ausbau der bestehenden 
Anlage  vor,  doch  angesichts  der  zentralen  Lage  und  der  damit  verbundenen 
Probleme wollte die Stadt hierfür keine Genehmigung erteilen. Zunächst verhielt man 
sich von städtischer Seite auch bezüglich eines Neubaus ablehnend. Da aber die 
Gesundheitsbehörde  und  die  Metzgerzunft  weiter  darauf  beharrten,  dass  die 
Missstände  im  öffentlichen  Interesse  behoben  werden  müssten,  war  die 
Stadtverwaltung schließlich gezwungen nachzugeben.

In einer Vorlage des Stadtrats an den Bürgermeister aus dem Jahr 1886 werden die 
Gründe beschrieben62:

„Seit  langen Jahren sind Klagen über die vielfachen Belästigungen und gesundheits-
nachteiligen Folgen, welche die meisten Schlächtereianlagen in unserer Stadt mit sich 
führen, laut geworden, ohne daß denselben bisher hat abgeholfen werden können.

Mit der starken Vermehrung der Einwohnerschaft und dem daraus folgenden größeren 
Fleischkonsum  sind  auch  die  Anlagen  immer  mehr  gewachsen  und  nachdem  die 
Sanitätspolizei  wiederholt  und  dringend  die  Schaffung  anderer  besserer  Zustände 
verlangt hat, glaubte der Stadtrat sich der eingehenden Prüfung dieser Angelegenheit 
nicht mehr länger entziehen zu dürfen.

Wie wiederholt durch die Organe der Staatsregierung konstatiert ist, und diesseits nicht 
bestritten  werden  kann,  ist  der  Zustand  der  Schlächtereien  in  unserer  Stadt  im 
Allgemeinen ein durchaus ungenügender und die Beseitigung der bestehenden notorisch 
gewordenen  Missstände  im  öffentlichen  Interesse  um  so  dringender  geboten,  als 
andernfalls leicht der vorzügliche Ruf, dessen unsere Stadt sich in sanitärer Beziehung 
bisher noch zu Recht erfreut, darunter leiden könnte.

Wie das Gr. [Großherzogliche] Bezirksamt mehrfach nachgewiesen hat, entspricht von 
den  hier  vorhandenen  56  Privatschlächtereien  nach  den  letztlich  [...]  angestellten 
amtlichen  Ermittlungen  keine  einzige  vollständig  den  Vorschriften  der  bestehenden 
Gesetze  und  Verordnungen,  eine  große  Anzahl  derselben  aber  zeigt  die 
schwerwiegenden Mängel, deren Beseitigung auch beim besten Willen der Eigentümer 

62 StA, Schlacht- und Viehhof-Neubau Nr. 13.
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nicht angänglich erscheint, weil die örtlichen Verhältnisse eine strenge Durchführung der 
bezüglichen Vorschriften in den meisten Fällen geradezu unmöglich machen.

Ebenso  zeigt  das  der  Metzgergenossenschaft  gehörige  Schlachthaus  für  Großvieh, 
abgesehen  davon,  daß  es  auch  in  räumlicher  Beziehung  dem  vorhandenen 
gewerblichen  Bedürfnisse  [!]  nicht  mehr  entspricht,  erhebliche  Mißstände,  als  deren 
hauptsächlichste hier nur die Lage inmitten eines dichtbevölkerten Stadtteiles und die 
schlechte Lage und Beschaffenheit der Düngergrube angeführt werden sollen.

[...] Inzwischen hat das Gr. Bezirksamt immer wieder auf die herrschenden Mißstände 
verwiesen,  als  Abhülfe  einzig  die  Errichtung  eines  öffentlichen  Schlachthauses 
hingestellt und endlich den Stadtrat dringend ersucht, eine baldige Entscheidung in der 
Angelegenheit herbeizuführen. Die Zustände in der Stadt seien geradezu unhaltbar, es 
wachsen die zur Kenntnis der Polizei gelangenden Fälle, daß von Metzgern und anderen 
Personen heimlich Vieh geschlachtet wird, ohne daß der Veterinärbeamte hiervon etwas 
erfährt, immer mehr an Zahl und damit die Gefahr für die gesamte Einwohnerschaft. [...] 
Nunmehr  hat  sich  der  Stadtrat  eingehend  mit  der  Frage  beschäftigt  und  ist  zu  der 
Ueberzeugung  [!]  gelangt,  daß  die  Erbauung  eines  gemeinsamen  öffentlichen 
Schlachthauses auf  Grund der vorliegenden thatsächlichen [!]  Verhältnisse eine nicht 
mehr hinauszuschiebende Notwendigkeit ist und daß auch rein praktische Erwägungen 
für die Ausführung eines solchen Unternehmens durch die Stadtgemeinde sprechen.“

Nach  zähen  Verhandlungen  beschloss  der  Bürgerausschuss  am  1.11.1886  die 
Erstellung  eines  Schlachthauses  auf  einem  zu  diesem  Zweck  anzukaufenden 
Gelände  am  Stadtrand,  gelegen  „Im  Brühl“,  zwischen  Gymnasium-  und 
Hammerstraße.

Der Bau des Städtischen Schlachthofes, wie er anfänglich geplant war, sollte eine 
Summe von 350.000 Mark verschlingen. Am 10. Dezember 1888 konnte die neue 
Anlage schließlich in Betrieb genommen werden63.

63 Martin 1950, 8.
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4.3 Planung und Bau

4.3.1 Die Vorbereitungen

Mit  den  Vorarbeiten  wurde  zunächst  eine  gemischte  Kommission  aus 
Schlachtsachverständigen (u. a. Veterinärrat Berner), Gewerbevertretern, Baufach-
leuten und Maschineningenieuren beauftragt.  Nachdem der Standort  für  die neue 
Anlage  geklärt  war,  wurde  am  1.  November  1886  die  Genehmigung  für  das 
Bauvorhaben  nach  den  gemeinsam  von  Kommission  und  Stadtbauamt 
ausgearbeiteten Plänen erteilt. Mit der Grundsteinlegung begann man Anfang 1887. 
Als die Bauarbeiten bereits in vollem Gang waren, entschloss man sich auf Anregung 
der  Metzgergenossenschaft  noch  zum  Einbau  eines  Fleischkühlkellers  unter  der 
Hauptschlachthalle (A) und einer geeigneten Kältemaschinenanlage zur Kühlung des 
Fleischkellers und zur Eiserzeugung.

Abb. 2: Städtischer Schlachthof Pforzheim, Lageplan (1904).
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A Schlachthalle (im Kellergeschoss: Kühlhallen)
B Brühhaus (im Kellergeschoss: Luftkühlapparate)
C Kuttlerei (im Kellergeschoss: Häute- und Unschlittkeller, Lagerräume)
D Verwaltungsgebäude (im 1. Stock Wohnung des Vorstandes und des Wirtes, in der 
Mansarde Wohnung des Hallenmeisters) – a Vorstand, b Assistenzarzt, c Kasse, d 
Wirtschaft
E Schweinestall (im Kellergeschoss: Badeanstalt für Metzger)
F Wagenremise
G Eiskeller
H Maschinenhaus (im Kellergeschoss: Pumpen und Condensatoren)
I Generatorraum (im Kellergeschoss: Apparate zur Klareiserzeugung; im 1. Stock: 
Werkstatt,  Lagerraum  und  Ammoniakberieselungscondensator,  im  2.  Stock:  Kalt- 
und Warmwasserreservoir
K Kesselhaus
L Verdampfer
M Abdampfvorwärmer, Eisausgabe, im 1. Stock: Apparate zur Klareiserzeugung
N Fleischdämpfer
O Pferdeschlächterei
P Werkstatt und Schmiede
Q Kohlenschuppen
R Grossviehstall   r Portier
S Pferdeställe

4.3.2 Die Inbetriebnahme

Am 29. November 1888 wurde der neue Schlachthof unter großer Anteilnahme der 
Bevölkerung  eingeweiht.  In  einem  rückblickenden  Zeitungsartikel  aus  dem 
Pforzheimer Beobachter vom 28.11.191364 wird dies folgendermaßen beschrieben: 

„In  einem  Festzug  begaben  sich  die  Metzgermeister,  ihre  Gesellen  und  Lehrlinge, 
auswärtige  Gäste,  Stadtrat  und  Schlachthof-  sowie  Baukommission  vom  alten 
Schlachthaus  am  Waisenhausplatz  nach  dem  neuen  Schlachthof  an  der 
Gymnasiumstrasse. Die Gesellen führten 20 Schlachttiere mit sich. Im Hof des neuen 
Heims hielt Oberbürgermeister Kraatz eine feierliche Ansprache, die vom Obermeister 
der  Metzgergenossenschaft,  Rappenwirt  Carl  Distel  sen.,  erwidert  wurde.  Der  neue 

64 StA, Nr. 1611.
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Schlachthof,  dessen Herstellung manche Hindernisse zu überwinden hatte,  der  auch 
erheblich  teurer  kam,  als  er  geplant  war,  galt  damals  als  ein  Vorbild  technischer 
Einrichtung und als groß genug, um selbst einer Bevölkerung von 70 000 Seelen zu 
dienen, was man damals, da Pforzheim 29 000 Einwohner zählte, vor 50 Jahren nicht zu 
erreichen glaubte. An die Einweihung reihte sich ein Festkonzert im Hof der Anstalt, die 
übliche Besichtigung durch die Einwohnerschaft und abends ein Festball der Metzger. 
Schon  acht  Tage  vorher  hatte  eine  Schlachtprobe  stattgehabt,  bei  der  man  alle  in 
Betracht kommenden Schlachttiere wie Ochsen, Kühe, Rinder, Kälber, Schweine auf die 
Schlachtbank geführt hatte, bei der sich aber auch ein Uebelstand, schlechter Ablauf, 
gezeigt  hatte,  dessen Beseitigung dann die  Inbetriebsetzung bis  zum 10.  Dezember 
verzögerte.“

Abb. 3: Schlachthofeingang - Eingangstor (um 1900).

In der Schlachthof-  und Fleischschauordnung vom 25. Oktober 188865 wurde nun 
geregelt, dass innerhalb der Gemarkung Pforzheim Schlachtungen grundsätzlich nur 
noch auf dem Gelände des Städtischen Schlachthofs vorgenommen werden durften. 
Ausnahmen wurden nur bei Notschlachtungen zugelassen.

Die Verwaltung wurde in den ersten 15 Jahren von dem damaligen Bezirkstierarzt, 
Veterinärrat Heinrich Berner übernommen, der darüber hinaus auch die Schlachttier- 

65 StA, Nr. 1.
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und  Fleischuntersuchung  überwachte  und  maßgeblich  an  der  Entwicklung  der 
Anlage beteiligt war.

Die erste Erweiterung des Schlachthofs erfolgte in den Jahren 1897/98 und bestand 
in der Verlängerung der Hauptschlachthalle und des darunter gelegenen Kühlkellers 
um je 10 m, der Erstellung des Kuttlereigebäudes, dem Bau des Eiskellers und dem 
Einbau  einer  neuen  Kessel-  und  Maschinenanlage.  Inklusive  der  neuen 
Kältemaschinenanlage  und  weiterer  Maßnahmen  belief  sich  die  Bauschuld 
mittlerweile auf die für die damalige Zeit  geradezu horrende Summe von 647.300 
Mark.

Abb. 4: Ansicht von Westen (um 1900).

Im Jahr 1900 musste die Kühlzellenmiete aufgrund der erheblichen Kosten, die der 
Schlachthofumbau verursacht hatte, von 16 Mk. auf 25 Mk. angehoben werden, eine 
weitere deutliche Erhöhung erfolgte 1902 auf 35 Mk. Das in der Kältemaschinen-
anlage  erzeugte  Eis  wurde  zunächst  im  Schlachthof  selbst,  später  auch  im 
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Rathaushof verkauft, ab 1892 wurde der Vertrieb der gesamten Eisproduktion durch 
Privat-Eisfuhrunternehmer übernommen66.

4.4 Die maschinellen Einrichtungen

Die  technische  Anlage  bestand  aus  2  Zylinderkesseln  für  ca.  30  bzw.  50  m2 

Heizfläche  mit  unten  liegenden  Vorwärmern  und  einer  liegenden  einzylindrigen 
Dampfmaschine mit 240 mm Zylinderdurchmesser, 440 mm Hub und „15 effektiven 
Pferde  normaler  Leistung“  mit  Farkot-Doppelschiebersteuerung,  der  Eismaschine, 
einer  Kaltwasserpumpe mit  25 bis  27 m3 stündlicher  Leistung und den sonstigen 
Nebenapparaten.  Die  Kältemaschine  arbeitete  nach  dem  Ammoniakabsorptions-
system und war für eine Produktion von 240 Zentnern Eis in 24 Stunden bzw. für die 
Kühlhaltung der Fleischkühlhallen und Produktion von 100 Zentnern Eis bemessen. 
Die  Kühlung  der  Halle  erfolgte  über  Salzwasserrohre,  die  frei  an  der  Decke 
angeordnet  waren,  vom  Prinzip  her  eine  Salzwasserkühlung  ohne  künstlichen 
Luftumlauf  (z.  B.  durch Ventilatoren).  Die komplette Anlage wurde von der Firma 
Faas und Littmann in Halle a. d. Saale geliefert.

Mitte der 1890er Jahre erforderten die steigenden Schlachtzahlen eine Vergrößerung 
der  Schlacht-  und  der  Kühlhalle  auf  je  370  m2,  für  welche  sich  die  vorhandene 
Kühlanlage als nicht mehr ausreichend erwies. Sowohl im Hinblick auf Wirtschaft-
lichkeit als auch auf die nun benötigte Leistung für die Fleischkühlung galt die erst 
wenige Jahre  alte  Anlage als  überholt.  Darum beschloss  die  Stadtgemeinde den 
völligen  Ersatz  der  Absorptionsmaschine  durch  die  moderneren  Kompressions-
maschinen. Schließlich wurde 1897 der Firma Linde Eismaschinen in Wiesbaden die 
Lieferung  einer  Ammoniakkompressionsmaschine  übertragen.  Als  man  1903  die 
bisher unterbliebene künstliche Kühlung der Fleischhallen auch im Winter einführte, 
wurde  noch  eine  weitere  Linde-Eismaschine  als  Reserve  angeschafft.  Das 
Stadtbauamt  musste  hierfür  eine  Ausgabe  von  insgesamt  137.300  Mark 
genehmigen.  Im  darauffolgenden  Jahr  führte  man  die  Verwendung  des 
Abdampfkondensates der Dampfmaschinen zur Erzeugung von luft- und keimfreiem 
Kristalleis  ein.  Für  die  Anschaffung  dieser  Klareisanlage wurden nochmals  7.300 
Mark bewilligt.

66 Steibing 1904, 5-8.
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Die neue Kesselanlage bestand nun aus zwei Doppelflammrohrkesseln der Goehrig 
und Leuchschen Kesselfabrik Darmstadt, von denen einer stets als Reserve diente, 
während  der  andere  unter  Dampf  stand.  Die  Kessel  arbeiteten  mit  je  75  m2 

Heizfläche  und  einem  Betriebsüberdruck  von  7,5  kg/  cm2,  einem  Körtingschen 
Universaldoppelinjektor und einer direkt wirkenden Simplexdampfpumpe von 4,8 m3/ 
Stunde  mit  Gegenstromabdampfkondensator  zum  Vorwärmen  des  Kesselspeise-
wassers. Alles wurde geliefert von der Firma Weise und Monski, Halle a. d. Saale. 
Die Enthärtung des Wassers in der Kesselanlage übernahm ein Wasserreinigungs-
apparat  System  Derveaux-Reisert  von  1,8  m3/  Stunde.  Die  Kessel  lieferten 
hauptsächlich  den  Betriebsdampf  für  die  Dampfmaschinen  und  den  Dampf  zum 
direkten Nachheizen der Brühkessel  der  Schlachthalle.  Die Kraft  zum Betrieb der 
Maschinen wurde durch jeweils eine Einzylinder-Kondensationsdampfmaschine von 
400  mm Durchmesser  und  860  mm Hub  mit  Ventilsteuerung  (System der  Firma 
Sulzer,  Maschinenfabrik  in  Augsburg),  75  Umdrehungen/  min.  gewährleistet.  Die 
Kältemaschinen bestanden aus den schon genannten Doppelkompressoren, einem 
Berieselungskondensator und Flüssigkeitskühler,  einem Verdampfer in Verbindung 
mit  zwei  rotierenden  Luftkühlern  und  einer  Salzwasserzirkulationspumpe,  zwei 
Eisgeneratoren und sonstigen Nebenapparaten.

Der  alte  und der  neue Generator  für  die  Eiserzeugung sollten laut  Hersteller  bei 
zweimaliger Entleerung 280 Zentner Eis liefern,  tatsächlich zeigte sich,  dass eine 
erheblich  höhere  Eisproduktion  möglich  war.  Im  Verdampfer  wurde  die  zur 
Luftkühlung  dienende  neutrale  Salzlösung  auf  ca.  –  8°  C  abgekühlt  und  lief  mit 
natürlichem Gefälle  den beiden im Kellergeschoss stehenden Luftkühlern zu,  den 
sogenannten  Lindeschen  Scheibenkühlern.  Diese  bestanden  aus  mit  Salzlösung 
gefüllten  rechteckigen  Eisenbehältern,  in  die  drei  Kühlkörper  eintauchten.  Diese 
drehten sich in der kalten Salzlösung und benetzten sich dabei ständig. Durch die 
genannten  Scheiben  bliesen  zwei  Blackmann-Schraubenventilatoren  die  durch 
Holzkanäle aus den Fleischhallen angesaugte Luft, die dadurch in zahlreiche dünne 
Vertikalschichten zerlegt  wurde. Dadurch wurde die Luftoberfläche vergrößert,  die 
nun schneller mit der kalten Sole in Wärmeaustausch treten konnte. Nun wurde die 
so gekühlte, von Feuchtigkeit befreite und gereinigte Luft wieder in die Kühlhallen 
zurückgeführt. Ventilatoren saugten eine regelbare Menge frischer Außenluft ein, um 
sie dann in die Luftkühler zu drücken. Zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit bediente 
man  sich  eines  selbstregistrierenden  Haarhygrometers,  ein  Thermometer  über-
wachte ständig die Temperatur in den Kühlräumen, die im Durchschnitt bei 2,56° C 
(1901) lag.  Die Wasserversorgung des gesamten Schlachthofs wurde durch einen 
Bohrbrunnen gewährleistet, aus welchem eine liegende, durch Riemen angetriebene 
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Pumpe, geliefert von der Firma Otto Wehrle in Emmendingen, bis zu 42 m3 Wasser/ 
h  förderte.  Die  Pumpe  drückte  das  Wasser  zunächst  in  die  vorhandenen  Hoch-
behälter  und  den  Ammoniakberieselungskondensator  bzw.  in  einen  Wehrleschen 
Gegenstromwärmer. Letzterer diente zur Herstellung des gesamten Warmwassers 
im Schlachthof.  Zur  Absicherung  im Falle  von Betriebsstörungen waren dennoch 
sämtliche  Kaltwasserleitungen  an  das  Netz  des  Städtischen  Wasserwerks  ange-
schlossen.  Der  Schlachthof  verfügte  weiterhin  über  eine  autonome  elektrische 
Beleuchtungsanlage aus Dynamo, Schuckertype A F 10, 110 Volt, 110 Ampere und 
970 Umdrehungen, sowie diverse Bogenlampen und Glühlampen. Die Beleuchtung 
des Verwaltungsgebäudes erfolgte durch Gasglühlicht. Auch für die Elektrizität gab 
es als Reserve einen Anschluss an das Netz des Städtischen Elektrizitätswerks67.

Abb. 5: Kesselhaus (um 1900).

67 Steibing 1904, 9-15.
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Abb. 6: Maschinenhaus (um 1900).

4.5 Die Schlachthalle

In  der  Zeit  der  frühesten  Städtebildungen  hatten  den  Fleischern  sogenannte 
Kuttelhöfe vor den Stadttoren zur Verfügung gestanden, die dazu noch möglichst am 
Wasser gelegen waren. Bauart, Einrichtung und Arbeitsweise dieser Schlachtstätten 
waren  derart  primitiv,  dass  man  sie  aus  heutiger  Sicht  nicht  als  hygienisch 
bezeichnen  kann.  Im  Dreißigjährigen  Krieg  waren  selbst  diese  Schlachthäuser 
verfallen und nur in geringem Umfang wieder aufgebaut worden. Erst auf Initiative 
Napoleons war es im 19. Jahrhundert verstärkt zum Bau öffentlicher Schlachthäuser 
nach dem sogenannten Kammersystem gekommen. Diese Bauweise setzte sich in 
Frankreich, Belgien und der Schweiz durch, wobei jedem Metzger ein gleich großer 
abgetrennter  Raum  zur  Verfügung  stand,  in  dem  er  die  Schlachtung  vornahm. 

54



Darüber hinaus diente derselbe Raum zur Reinigung der Därme und der kurzfristigen 
Aufbewahrung des Fleisches. Im Zuge der Neubauwelle von Schlachthäusern lehnte 
man sich an diese Bauweise an, allerdings war jede Raumgruppe noch von einer 
Straße umgeben.  Erst  viel  später  war man bestrebt,  Räume, in denen bestimmte 
aufeinanderfolgende Arbeitsschritte erledigt  wurden, sinnvoll  unter einem Dach zu 
vereinigen und gleiche Arbeitsschritte in gemeinsamen Räumen zu erledigen.

Nun begann man auch, Räume in ihrer Größe entsprechend ihrer Notwendigkeit zu 
planen  und  ihre  Lage  aufeinander  abzustimmen.  So  wurde  die  eigentliche 
Schlachthalle  als  Zentrum der  Anlage  zunehmend größer,  Kühl-,  Maschinen  und 
Verarbeitungsräume wichen in die Peripherie. Dann schuf Lohausen 1884 bei der 
Konzeption der Anlage in Halle a. d. Saale die Grundidee für alle heutigen Anlagen: 
Die  Anordnung  der  Schlachthalle  senkrecht  zu  den  gemeinsam  benutzten 
Kühlräumen.  Bald  dominierte  in  Deutschland  und  Österreich  das  Hallensystem, 
wobei  in  einer  großen  dreischiffigen  Halle  gearbeitet  wurde,  in  deren  Mitte  ein 
Laufweg war, durch welchen die Tiere an den jeweiligen Schlachtplatz, d.h. in eine 
der Schlachtbuchten geführt wurden68.

Die  Baustruktur  mit  der  dreischiffigen  Halle  ist  auch  an  einer  Fotografie  der 
Pforzheimer Anlage69,  vermutlich in den 1890er Jahren aufgenommen, erkennbar. 
Allerdings befand sich z. B. die Kuttelei nicht unter einem Dach mit der Schlachthalle, 
die  Därme  mussten  offensichtlich  noch  über  den  Hof  gefahren  werden.  Heiss70 

beschreibt  die  Schlachttechnologie  in  einer  Halle  nach  Pforzheimer  Bauweise 
folgendermaßen:

„Das Töten und Zerlegen von Großvieh erfolgt im Gegensatz zu den Schweinen wegen 
des großen Gewichtes  der  Tiere  an ein  und demselben Platz,  wohin  die  Tiere vom 
Marktraum oder  von  den  Schlachtviehstallungen  oder  vom Lande verbracht  werden. 
Nach  Betäubung  am  Schlachtplatz  wird  das  Tier  ausgeblutet,  der  Kopf  und  die 
Vorderfüße abgetrennt und teilweise enthäutet, nachdem man das Tier in Rückenlage 
verbracht  hat.  Sodann  wird  das  Tier  (mittels  Winden)  hochgezogen,  Brust-  und 
Baucheingeweide entnommen und letztere zunächst zur Darm- und Fettabnahme in den 
Kuttelraum gebracht,  während  die  Mägen zum Düngerhaus  weitergefahren  und  dort 
entleert und vorgereinigt werden. Das hängende Tier wird vollkommen ausgeschlachtet 

68 Heiss 1932, 436-440, 450-452.
69 Heiss 1932, Abb. 3.
70 Heiss 1932, 450-451.
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und, sofern es in den Vorkühlraum verbracht werden soll, in 2 Längshälften gespalten. 
Tiere, welche zur Wurstbereitung nach Hause verbracht werden, werden geviertelt und 
die  Viertel  zu  den  Fahrzeugen  gebracht.  Die  hängenden  Hälften  werden  (mittels 
derselben  Winde)  zur  Förderschiene  hochgewunden  und  auf  diese  auf  äußerst 
sinnreiche  Weise  übergesetzt.  Lungen,  Lebern,  Zungen  usw.  werden  an  eigenen 
Hakenrahmen zur weiteren Untersuchung aufgehängt und dann abbefördert.

Innerhalb des Raumes vollziehen sich also 3 Hauptarbeitsrichtungen: Zubringung des 
lebenden Tieres zum Schlachtplatz,  Abbeförderung der Fleischhälften,  Abbeförderung 
der Eingeweide. Nebensächliche Arbeitsvorgänge sind dabei außer acht gelassen.
[...]
Daraus ergibt sich für die Raumgestaltung die wichtige Forderung, daß die Zubringung 
der  Tiere  und  die  Abfuhr  von  Fleisch  und  Eingeweiden  fortlaufend  und  sich  nicht 
überkreuzend oder rücklaufend erfolgen muß. Bei größeren Anlagen werden daher die 
seitlichen  Gänge  zum Schlachtviehzutrieb  benützt,  der  Mittelgang  zur  Fleischabfuhr, 
gleichgültig, ob die Schlachtplätze längs der Außenwand oder an den Pfeilern inmitten 
des Raumes liegen. In kleineren Anlagen ist diese Aufteilung oft nicht möglich, jedoch 
auch nicht notwendig, da sie bei Großanlagen nur wegen der reibungslosen Abwicklung 
der Zu- und Abbringung der Vieh- und Fleischmengen, sowie wegen der Anordnung der 
Förderschienen erfolgt und nicht aus hygienischen Gründen.“

Wie in der Abbildung ersichtlich ist, entsprach das Pforzheimer Modell der kleineren 
Ausführung mit einem schmalen Mittelgang ohne Seitengänge. Schon nach wenigen 
Jahren sollte sich dies als recht nachlässig geplant erweisen, denn mit steigendem 
Viehaufkommen  funktionierte  der  Schlachtverkehr  durchaus  nicht  mehr  so 
reibungslos wie bei Heiss71 dargestellt.

71 Heiss 1932, 450-451.
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Abb. 7: Städtischer Schlachthof Pforzheim: Schlachthalle (um 1900).

4.6 Der  Schlachthof  am Ende seiner  Leistungsfähigkeit:  Neubau oder 
Modernisierung?

4.6.1 Bevölkerungswachstum und Schlachtzahlen

Die Stadt Pforzheim hatte im Jahr 1888 noch 29.000, 1897 bereits 39.000 und 1910 
rund  78.000  Einwohner.  Um  die  Versorgung  der  Bevölkerung  mit  Fleisch  zu 
gewährleisten, wurde eine deutliche Anhebung der Produktion notwendig, die mit der 
gerade mal 20 Jahre alten Anlage auf Dauer nicht mehr zu leisten war. Der deutliche 
Anstieg der Schlachtzahlen lässt sich in Tabelle 1 erkennen.
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Tabelle 1: Die Schlachtzahlen in Pforzheim zwischen 1888 und 1913.

Jahr Großvieh Kleinvieh Pferde
1889 4764 19792 94
1890 4238 17516 130
1891 4068 18792 151
1892 4244 19039 243
1893 5013 20077 353
1894 3948 17050 318
1895 3926 19632 298
1896 4627 23993 320
1897 5388 24975 308
1898 5557 24929 381
1899 5268 26742 365
1900 5766 28313 335
1901 6099 27654 345
1902 6014 25851 408
1903 5908 27904 363
1904 6068 30247 357
1905 6941 31702 436
1906 7090 31189 475
1907 6975 35540 355
1908 7386 37809 316
1909 7538 36045 338
1910 7166 35074 349
1911 7381 41327 359
1912 7117 40895 365
1913 6737 38334 306
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4.6.2 Die Anlage zeigt Mängel

Martin72 und Roepert73 erwähnen,  dass durch den jeweiligen veterinärtechnischen 
Referenten  vom  Ministerium  des  Innern,  der  jährlich  eine  Kontrolle  der  Anlage 
durchführen musste, mehrfach harsche Kritik geübt wurde: So seien beispielsweise 
die Räumlichkeiten in Zahl und Größe unzulänglich, die Schlachträume wären nicht 
mit  den  modernen  Fleischtransportvorrichtungen  (beispielsweise  beweglichen 
Hakensystemen) ausgestattet, darüber hinaus wurden noch weitere bautechnische 
und  hygienische  Mängel  genannt.  In  einem  Erläuterungsbericht  des  Städtischen 
Hochbauamts vom Juli 1915 wird auf insgesamt 41 Seiten die momentane Situation 
ausführlich beschrieben und die Gründe für einen Neubau sowie dessen Gestaltung 
werden dargelegt74:

"Die Hauptmißstände der gesamten, jetzt bestehenden Schlachthofanlage in baulicher, 
betriebstechnischer und hygienischer Beziehung sind folgende:

1. Gleich  beim  Betreten  des  Schlachthofs  macht  sich  ein  großer  Uebelstand 
bemerkbar,  nämlich das Fehlen von geeigneten Unterstandräumen für Hunde, 
Wagen und Karren, Fahrräder und Pferde. In kunterbunter Reihe treibt sich in 
unmittelbarer Nähe des Eingangs alles durcheinander, den zur Arbeit eilenden 
Metzgern  den  Weg  versperrend.  Ganz  abgesehen  von  der  furchtbaren 
Unordnung und dem Höllenlärm, welcher dadurch am Portal herrscht, sollte aus 
sanitären Gründen eine alsbaldige Verbesserung angestrebt werden.

2. Weder für Meister noch für Metzgerburschen und Gehilfen ist ein Auskleideraum 
sowie eine entsprechende Waschgelegenheit vorhanden. Entweder werden diese 
Manipulationen  in  der  Schlachthalle  oder  im Freien,  vor  der  Halle,  vollzogen. 
Ersteres ist in höchstem Maße unappetittlich [sic!],  und letzteres ist bei starker 
Kälte  oder  sonstiger  ungünstiger  Witterung  der  Gesundheit  höchst  nachteilig. 
Auch das Fehlen eines Aufenthaltsraumes für die Metzgerburschen, Gehilfen und 
die im Schlachthof beschäftigten Arbeiter hat sich recht unangenehm bemerkbar 
gemacht.

72 Martin 1950, 10.
73 Roepert 1915, 1.
74 Roepert 1915, Erläuterungsbericht, 1-4.
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3. Ein  sehr  großer  Mangel  besteht  auch  darin,  daß  nur  eine  Schlachthalle 
vorhanden ist, in welcher Großvieh, Schweine und Kälber, gesunde und kranke 
Tiere  getötet  und  ausgeschlachtet  werden.  Wenn  schon  an  normalen 
Schlachttagen eine fürchterliche Enge herrscht, so ist sie an Hauptschlachttagen 
teilweise unbeschreiblich; alles schiebt und drängt sich aufeinander und hemmt 
an allen Ecken und Enden den Verkehr. Sehr bezeichnend für den Zustand ist, 
wenn selbst in Metzgerkreisen gesagt wird, sie könnten nicht ohne Gefahr für ihre 
Person  ihre  Arbeit  ausüben.  Während  des  Schlachtbetriebes  hängen  Rinder, 
Schweine und Kälber dicht aufeinander, an die Geschlingen (Lunge, Herz, Leber 
usw.) der Kälber und Schweine ist kaum heranzukommen, auch die Geschlinge 
des Großviehs müssen rings um die Pfosten dicht aufeinander gehängt werden. 
Bei der Art und Weise, wie die geschlachteten Tiere (namentlich Schweine und 
deren zugehörige Organe) aufgehängt werden müssen, ist also eine regelrechte 
Durchführung  der  Fleischschau,  namentlich  an  Hauptschlachttagen,  ganz 
unmöglich, da die Zugehörigkeit der Eingeweide zu den einzelnen Tierkörpern oft 
gar nicht festzustellen ist. Technische Einrichtungen zum bequemen Transport 
der geschlachteten Tierkörper fehlen vollständig, sodaß die Metzger gezwungen 
sind, die Schweine auf ihrem Rücken vom Brühraum nach dem Ausschlachtraum 
zu  tragen.  In  gleicher  Weise  müssen  sie  die  ausgeschlachteten,  oft  recht 
schweren Tierkörper  nach der Wage, ihren Fuhrwerken und in den Kühlkeller 
hinab und bei Bedarf wieder heraufbefördern; für den Metzger außerordentlich 
beschwerend  und  gefährlich  und  für  das  konsumierende  Publikum  recht 
unappetittlich [sic!] und schließlich auch gesundheitsschädlich.

4. Die Kuttelei mit Brühraum und angrenzendem Düngerhaus ist zu klein und zu 
weit  abgelegen  und  dadurch,  bei  starker  Beschäftigung der  Tierärzte  mit  der 
Fleischbeschau, der tierärztlichen Aufsicht völlig entzogen.

5. Ein  weiterer  Mißstand  ist  die  ungeschickte  Lage  des  Kühlhauses  unter  der 
Schlachthalle,  ohne Transportvorrichtung  und  ohne Fahrstuhl.  Es  müssen die 
Metzgerburschen  mit  den  oft  schweren  Rindervierteln  den  Hofraum  betreten, 
dieselben von da aus die Treppe hinabtragen und nachher zum Heimnehmen 
wieder  herausschaffen,  ein  Zustand,  der  für  die  Metzger  nicht  nur 
gesundheitsschädlich, gefahrdrohend, beschwerlich und zeitraubend ist, sondern 
auch  deshalb  bemängelt  werden  muß,  weil  das  Herumtragen  des  Fleisches 
vielfach bei schwitzendem Körper auf bloßem Nacken und ohne Kopfbedeckung 
vorgenommen wird und daher hygienisch nicht einwandfrei, zum mindesten aber 
als höchst unappetitlich bezeichnet werden muß.
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6. Ein  Vorkühlhaus  ist  überhaupt  nicht  vorhanden,  was  zu  einer  bedeutenden 
Überlastung der  Schlachthalle  führt.  Es müssen des Platzmangels  wegen die 
ausgeschlachteten  Tierhälften  dicht  nebeneinander  gehängt  werden,  was  den 
großen Nachteil hat, daß das Fleisch nicht genügend durchkühlt.

7. Die Kleinviehstallungen sind viel zu klein und genügen den Bedürfnissen schon 
längst nicht mehr; auch fehlen geeignete Anlagen zu einem bequemen Entladen 
dieser Tiere bei der Anfuhr.

8. Das Pferdeschlachthaus ist ebenfalls zu klein, und Ställe zum vorübergehenden 
Einstellen von Schlachtpferden sind überhaupt nicht vorhanden.

9. Sehr mißlich ist es, dass ein eigentliches Sanitätsschlachthaus vollkommen fehlt 
und dadurch das kranke Vieh in der gemeinsamen Schlachthalle ausgeschlachtet 
werden  muß.  Es  ist  das  nicht  nur  in  hygienischer  Hinsicht  sehr  bedenklich, 
sondern  es  könnte  auch  einmal  zu  einer  erheblichen  Störung  des 
Schlachthofbetriebes  führen,  wie  z.  B.  bei  der  Feststellung eines Milzbrandes 
oder bei Ausbruch einer anderen Seuche.

10. Die  Metzger  beklagen  sich  schon  seit  langer  Zeit  über  die  unzweckmäßigen 
Räume zum Einsalzen und Lagern von Fellen.  Die Häute müssen zur Zeit  in 
einem  unterirdischen  Raum  konserviert  und  aufbewahrt  werden.  In  diesen 
Räumen fehlt es an dem nötigen Licht und an genügender Luft.

11. Wichtig für die Interessen der Metzger wie der Stadt wäre auch die Erstellung 
einer  Talgschmelze  mit  ihren  Nebenräumlichkeiten;  ferner  sollten  geeignete 
Büroräume für  die  Metzgergenossenschaft  zur  Erledigung ihrer  geschäftlichen 
Angelegenheiten  vorhanden  sein,  und  weiter  wäre  erwünscht  eine  bessere 
Verwertung der Kaldaunen und des Stalldüngers, wofür natürlich z. Zt. ebenfalls 
keine geeigneten Räume vorhanden sind,  ja nicht  einmal Platz zur Erstellung 
derselben verfügbar ist.

12. Würdig  zur  Seite  stehen  in  Bezug  auf  Platzmangel  und  Einrichtung  die 
Verwaltungsräume. Auf einer Fläche von 53,00 qm ist untergebracht: das Zimmer 
des Direktors, 1 Zimmer für Assistenzärzte, 1 Laboratorium, 1 Registeraturraum 
[sic!], 1 Kassenraum mit zusammen 9 – 10 Personen. Zu dem kommt noch, daß 
im Kassenraum tagtäglich eine Menge Personen verkehren,  die nicht nur den 
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ohnehin  geringen  Platz  versperren,  sondern  auch  noch  störende  Geräusche 
verursachen.

13. Der allergrößte Mangel ist wohl das Fehlen eines Viehhofs, in dem Schlachtvieh 
verhandelt  wird,  und  in  Verbindung  damit  ein  direkter  Gleisanschluß  vom 
Güterbahnhof.  In  Verbindung  mit  dem  Viehhof  müssen  selbstverständig 
Stallungen für ausländisches Vieh sowie solche für überständiges Vieh errichtet 
werden.

14. Selbstverständlich  ist  wohl,  daß  bei  derart  beengten  und  mangelhaft 
eingerichteten, zum Teil überhaupt fehlenden Räumlichkeiten der Betrieb nicht 
bestimmungsgemäß  durchgeführt  werden  kann,  daß  insbesondere  die 
Handhabung der veterinärtechnischen Bestimmungen sowie der Reinlichkeit und 
Ordnung eine äußerst schwierige ist.

15. Eine sehr große hygienische Schattenseite besteht endlich noch darin, daß der 
Schlachthof  nicht  mehr  am  äußersten  Ende  der  Stadt,  sondern  inmitten 
bewohnter Viertel liegt und infolge dieser seiner Lage vielfach durch Gerüche, 
Geräusche  usw.  für  die  Nachbarschaft  lästig  wird.  Dazu  kommt  noch  die 
eigenartige Gestaltung des Bauplatzes, der infolge der Zickzackform sowie der 
verschiedenen Höhenlagen eine zweckentsprechende und organisch aufgebaute 
Anlage nicht zulässt“.

4.6.3 Kritik und Lösungsvorschläge

Bereits am 14. Februar 1910 hatte sich die Metzgerschaft in einer Eingabe an die 
Stadt  dahingehend  geäußert,  dass  man  die  Anlage  für  überholt  hielt.  Die 
Schlachthofdirektion hatte schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass man 
die  Verantwortung  für  Unregelmäßigkeiten  und  auftretende  Unglücksfälle  nicht 
übernehmen könne. Unterstützt  wurde diese Auffassung von der Schlachthofkom-
mission und im Stadtrat. Ein weiteres Problem stellten die beiden Hochdruckkessel 
dar.  Sie  zeigten  schon  seit  Jahren  innere  Anfressungen,  die  die  Dampfkessel-
inspektoren veranlassten,  alljährlich eine genaue innere Untersuchung der Kessel 
inklusive einer Druckprobe vorzunehmen. Somit drohte praktisch bei jeder Inspektion 
die  Außerdienststellung  der  Anlage,  sofern  entsprechende  Mängel  festgestellt 
werden sollten.  In  diesem Fall  hätte  eine  neue Kesselanlage beschafft  oder  von 
Dampf- auf elektrischen Betrieb umgestellt  werden müssen. Man führte weiter als 

62



Argument an, dass sich insbesondere in den letzten Jahren sowohl in technischer als 
auch in hygienegesetzlicher Hinsicht ein tiefgreifender Wandel vollzogen habe, und 
überdies  zusätzliche  Neuerungen  zu  erwarten  seien,  die  man  in  eine 
zukunftsgerichtete Planung einbeziehen müsse. So forderten die Metzger moderne 
Einrichtungen zur Arbeitserleichterung wie erhöhte Tötebuchten, mit deren Hilfe die 
Schweine  ohne  Kraftanstrengung  in  den  Brühkessel  befördert  werden  konnten. 
Weiter wurden Transportbahnen, elektrische Aufzüge usw. für nötig erachtet. Auch 
war  absehbar,  dass  der  Abfallverwertung  in  nächster  Zeit  größere  Bedeutung 
zukommen  würde  und  man  entsprechende  Kapazitäten  für  die  Blut-  und 
Häutekonservierung, Fettabscheidung und Düngerkompostierung freihalten musste. 
Nun stellte sich die Frage: Erweiterung oder Neubau? Für einen Umbau der alten 
Anlage kamen zwei Möglichkeiten in Frage75:

1. Verbesserung  der  Bauten  unter  Einbeziehung  des  nebenan  gelegenen 
Viehmarktplatzes,

2. Umbau des eigentlichen Schlachthofes  zum Viehhof  und Neubau auf  dem 
östlich  der  bisherigen  Anlagen  gelegenen  Geländes  (im  Besitz  von 
Bankdirektor Kayser).

Beide  Möglichkeiten  boten  jedoch  keine  ausreichende  Ausbaufähigkeit,  ein 
zweckmäßiger  Gleisanschluss  war  an  diesem  Standort  ausgeschlossen,  und  die 
direkte  Nachbarschaft  zum  Erholungsgebiet  Oststadtpark  gab  letztlich  den 
Ausschlag: In einer Sitzung des Bürgerausschusses wurde am 12. Dezember1910 
der  Neubau  an  einem  anderen  Ort  beschlossen.  Nach  dem  Vorschlag  des 
Hochbauamts  kamen  zwei  Plätze  in  Betracht.  Der  erste  lag  in  der  Nähe  des 
Brötzinger  Bahnhofs.  Das  Brötzinger  Gelände  schied  jedoch  bald  aus,  weil  zum 
einen die meisten Metzger recht große Wegstrecken hätten zurücklegen müssen. 
Andererseits  betrachtete  man  die  Lage  im  Westen  der  Stadt  wegen  der 
Geruchsentwicklung  als  ungünstig.  Außerdem  wären  die  in  die  Enz  geleiteten 
Abwässer so durch die ganze Stadt geflossen.  Man brauchte also einen Ort,  der 
luftig und außerhalb der Stadt lag und sich noch möglichst  im Osten befand. Die 
Nähe zu einem sogenannten Vorfluter,  d. h.  einem fließenden Gewässer,  in dem 
man  die  so  verdünnten  Schlachthofabwässer  entsorgen  konnte,  musste  jedoch 
gegeben sein. Gleichzeitig durfte sich die Anlage nicht im Überschwemmungsgebiet 
oder auf einem Gelände mit hohem Grundwasserstand befinden, weil dies einerseits 

75 Martin 1950, 10-11.
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Abb. 8: Plan zur Erweiterung des alten Schlachthofs (1910).
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eine  zusätzliche  Brutstätte  für  Insekten  darstellte,  die  man  aus  naheliegenden 
Gründen möglichst vom Fleisch fernhalten wollte. Andererseits drohte hier die Gefahr 
einer Verschleppung von Krankheitserregern, die im Falle einer Überschwemmung 
leicht  über  weite  Strecken  verteilt  worden wären.  Immerhin  traten  zu  dieser  Zeit 
gelegentlich noch Fälle von Milz-  und Rauschbrand auf,  die Tuberkulose war ein 
häufiger  Schlachtbefund.  Roepert  beschreibt  die  Entscheidung  für  die  zweite 
Lösung76:

„Wir  können als  geeigneten Platz  nur  den  nördlich  der  für  das  Gaswerk  errichteten 
Stützmauer  befindlichen  Geländeblock  bezeichnen.  Dieser  Platz  liegt  außerhalb  der 
Stadt, in freier luftiger Lage, er bietet vermöge seiner Größe und Gestaltung die beste 
Gewähr für eine genügende Erweiterung in späteren Jahren; er hat bequeme und direkte 
Zufahrtsmöglichkeiten und durch seine örtliche Lage, in unmittelbarer Nähe der neu zu 
errichtenden Kläranlage, geradezu ideale Entwässerungsmöglichkeit; denn durch diesen 
Umstand  ist  es  möglich,  die  sämtlichen  Abwässer,  ohne  vorherige  Klärung,  direkt 
abzuleiten. Allein durch den Wegfall der großen Kläranlage würden der Stadt ca. 30 – 
40.000 Mk. Anlagekosten, sowie die jährl.  erscheinenden sehr hohen Betriebskosten, 
erspart bleiben. Endlich, und das ist wohl im Interesse des konsumierenden Publikums 
wie auch der Metzger gelegen, ist an dieser Stelle ein Eisenbahnanschluß mit geradezu 
verblüffender Einfachheit durchzuführen.“

Es wird an Roeperts Ausführungen deutlich, dass die Planer aus den Fehlern, die bei 
der Konstruktion des alten Schlachthofs begangen worden waren, gelernt hatten:

„Bei der Gruppierung der Gebäude muß ganz besonders Wert darauf gelegt werden, 
daß  sie  dem  Gange  des  Schlachtverlaufes  angeordnet  sind,  sodaß  einerseits  die 
verschiedenen Tierarten von den Ausladerampen zu den Stallungen und weiter zu den 
Schlachthallen  möglichst  kurze  Wege  zurückzulegen  haben  und  andererseits  keine 
Kreuzungen im Zutriebe  des lebenden Viehs mit  Schlacht-  und Fleischabfuhrverkehr 
stattfinden. Es ist ferner Bedacht darauf zu nehmen, daß der Zutrieb des lebenden Viehs 
auf  den Straßen mit  seitlichem Zugang zu den Schlachthallen erfolgt,  und dass eine 
mechanische  Überführung  von  den  Schlachthallen  nach  den  Kühlhäusern  überall 
stattfindet. Alles dies läßt sich auf dem vorbezeichneten und von Seiten des Stadtrates 
vorgeschlagenen Platze in vollkommener Weise verwirklichen.“

76 Roepert 1915, Erläuterungsbericht, 6-7.
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Abb. 9: Planansicht des Schlachthofs Kleiststraße aus der Vogelperspektive (1910).
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4.6.4 Entscheidung für einen Neubau

Am 6. März 1911 bewilligte der Bürgerausschuss nach Vorlage diverser Pläne und 
Unterlagen für die Erwerbung des benötigten Areals einen Betrag von 336.411 Mark. 
Bei  den  folgenden  privaten  Kaufverhandlungen  konnte  man  sich  mit  9 
Grundbesitzern  einigen,  bei  7  weiteren  mussten  Enteignungsverfahren  eingeleitet 
werden. Hierfür wurden weitere Mittel für die zusätzlich zu erwartenden Kosten aus 
dem  Enteignungsverfahren  erwartet.  Der  Eigentümer  von  Grundstücksnr.  2996, 
Georg Sexauer, Heinrich Wagner und Herrmann Baum sowie der Besitzer von Nr. 
2994,  Emil  Ungerer,  versuchten  tatsächlich  auf  zivilrechtlicher  Ebene  dagegen 
vorzugehen77.

Nachdem die Schlachthof- und die Technikkommission das Projekt geprüft hatten, 
fanden  Besichtigungen  der  Schlachthöfe  in  Mannheim,  Ludwigshafen,  Frankfurt, 
Offenbach,  Stuttgart  und  Zürich  statt.  Auf  der  Grundlage  der  dort  gewonnenen 
Eindrücke  wurde  das  Projekt  durch  das  Hochbauamt  nochmals  überarbeitet.  In 
einem Gutachten  durch  3  unabhängige  Sachverständige  und  Prüfung  durch  den 
Veterinärreferenten des Ministeriums des Innern wurde die Planung positiv beurteilt. 
Um  möglichst  zügig  mit  dem  Bau  beginnen  zu  können,  vernachlässigte  man 
zunächst die aufwändige und zeitraubende Kostenschätzung für die Hochbauten und 
konzentrierte  sich  in  erster  Linie  auf  die  Finanzierung  der  Erd-,  Pflaster-  und 
Gleisbauarbeiten.  Insbesondere auf eine zügige Erstellung der Gleisanlage wurde 
Wert gelegt, weil dadurch die Anfahrt von Baumaterial erheblich vereinfacht wurde. 

77 Roepert 1919, Rückblick über die Entwicklung des Städt. Hochbauwesens der Stadt 
Pforzheim, 171-172.
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5 Die Planung des neuen Schlachthofs an der Kleiststraße

5.1 Beschreibung des Projekts

In der Planung der neuen Anlage von 1912 hatte man sich gegen eine Bauweise 
entschieden, bei der sämtliche Abteilungen unter einem Dach liegen, weil man sie für 
die  Größe und Einwohnerzahl  Pforzheims für  wenig  geeignet  hielt,  insbesondere 
wegen der erschwerten Anbaufähigkeit. Stattdessen sollten die drei Schlachthallen 
für  Schweine,  Kleinvieh  und  Großvieh  zusammen  mit  der  Verbindungshalle,  den 
Kühlräumen  und  dem  Kessel-  und  Maschinenhaus  das  Zentrum  bilden.  Die 
Markthallen  und  die  Kutteleien  für  die  einzelnen  Tierarten,  diverse  Wirtschafts-
gebäude  und  Bauten  zur  Verarbeitung  von  Schlachtnebenprodukten,  das 
Pferdeschlachthaus sowie der Viehmarktplatz wurden in der Peripherie geplant und 
sollten  durch  entsprechende  Einfriedung  voneinander  getrennt  sein.  Die  beiden 
Einheiten  Schlacht-  und  Viehhof  sollten  im  Zweireihensystem  hintereinander 
angeordnet  sein.  Die  Größe  des  gesamten  Grundstücks  inklusive  Erweiterungs-
flächen betrug ca. 39.000 m2. Die neue Anlage war projektiert für die Versorgung 
einer Einwohnerzahl von 120.000-140.000 und ausreichend erweiterungsfähig, um 
die Ernährung von bis zu 200.000 Einwohnern zu gewährleisten.

Abb. 10: Miniaturmodell des geplanten Schlachthofs an der Kleiststraße – Blick nach 
Nordosten (um 1915).
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Abb. 11: Ansicht Miniaturmodell von Süden (um 1915).

Roepert78 beschreibt die örtlichen Gegebenheiten von Schlacht- und Viehhofanlage 
folgendermaßen:

„Der Hauptein- und Ausgang zu der Schlacht- und Viehhofanlage befindet sich in der 
Achse her von der Hohenzollernstraße abzweigenden, von West nach Ost ziehenden 
Querstraße.  Diese  Straße  vermittelt  den  direkten  Verkehr  von  zwei  großen 
Hauptzufahrtsstraßen,  und zwar von der Oestlichen [sic!]  Karl-Friedrichstraße für  das 
Zentrum und den Südstadtteil,  und von der Hohenzollernstraße für den Nordstadtteil. 
Nördlich  vom Haupteingang  befindet  sich  das  Verwaltungsgebäude  und  südlich  das 
Wirtschaftsgebäude, beide von der Straße aus unmittelbar zugänglich. In der Mitte ist 
das Pförtnerhaus angeordnet, welches die Eingänge vom Schlacht- und Viehhof trennt. 
Durch  diese  Anordnung  ist  es  dem  Pförtner  möglich,  alle  aus-  und  eingehenden 
Personen beider Anlagen, ferner den Händler- und Viehverkehr genau zu beobachten 
und zu kontrollieren.

An das Verwaltungsgebäude schließt sich ein kleiner Garten für den Direktor, und weiter 
nach Norden folgt, in unmittelbarer Nähe des Eingangs gelegen, der Ausspannhof zum 
Einstellen der Metzger- und Händlerpferde sowie der Pferde für die Verwaltung, ferner 
die  Remisen  für  die  Wagen,  Karren,  Fahrräder  und  Hunde.  Anschließend  an  das 
Wirtschaftsgebäude  ist  ebenfalls  ein  kleiner  Garten  vorgesehen,  der  später  dazu 

78 Erläuterungsbericht 1915, 7-8.
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bestimmt  ist,  evtl.  einen  besonderen  Ausspannhof  für  den  Viehhof  aufzunehmen. 
Anschließend daran ist das Freibanklokal errichtet gedacht.

Den Mittelpunkt des Schlachthofs bildet eine 14 m breite, 109 m lange und 14 m hohe 
Verbindungshalle.  Am Eingang  derselben  und  zwar  nach  Süden  zu  erhebt  sich  die 
Schweineschlachthalle, welcher, durch je eine 10 m breite Straße getrennt, zunächst die 
Kleinviehschlachthalle,  dann  Stallungen  für  Großvieh  und  endlich  die 
Großviehschlachthalle folgen. An die nördliche Längsseite der Verbindungshalle schließt 
sich  in  derselben  Reihenfolge  das  Maschinen-  und  Kesselhaus  mit  Eisfabrik, 
Apparatenräumen, Werkstätten usw., das Vorkühlhaus für Schweine, das Hauptkühlhaus 
und das Vorkühlhaus für Großvieh und der Abkühlraum. Zwischen Maschinenhaus und 
Kühlhaus erhebt sich der Turm. Oestlich von der Großviehschlachthalle ist die Kuttelei 
für  Großvieh  und  das  Düngerhaus  projektiert.  Diese  Anlage  muß  getrennt  von  der 
Schlachthalle liegen, jedoch so, daß sie von dieser leicht und bequem erreicht werden 
kann. Auch mit Rücksicht auf die spätere Erweiterung der Schlachthalle befindet sich der 
Viehhof, der, getrennt durch eine Einfriedung, eine Anlage bzw. ein Gehöft für sich bildet.
[...]
Am  südöstlichen  Ende  der  Viehhofanlage,  vollkommen  getrennt  von  den  übrigen 
Baulichkeiten,  befinden  sich  das  Sanitätsschlachthaus  sowie  das  Schlachthaus  für 
Pferde,  und  weiter  nach  Osten,  durch  eine  9  m  breite  Straße  getrennt,  folgt  das 
Häutelager und die Talgschmelze. Der freiliegende Platz an der östlichen Seite soll als 
offener Nutzviehmarkt hergerichtet und verwendet werden, sodaß auch dieser Teil einen 
praktischen Zweck erfüllt.“

Die  Gebäude  waren  so  angelegt,  dass  die  Tiere  von  der  Verkaufshalle  zur 
Schlachtung nur möglichst kurze Wege zurücklegen mussten79. Die entsprechende 
Schlachthalle für jede Tierart war darum genau gegenüber der jeweiligen Markthalle 
geplant.  Man trennte  die  Räumlichkeiten nach Schweinen,  Kleinvieh (Schafe  und 
Kälber) und Großvieh. Ebenfalls separat waren die Gebäude für überständiges Vieh, 
d.  h.  diejenigen  Tiere,  die  an  den  Markttagen  aus  irgendwelchen  Gründen  nicht 
verkauft  worden  waren.  Direkt  hinter  den  Verkaufshallen  befanden  sich  die 
Laderampen und das  Bahngeleise,  an  der  Stirnseite  war  ein  einfaches  Bauwerk 
vorgesehen,  worin  die  Transportfahrzeuge  für  das  Vieh  gereinigt  und  desinfiziert 
werden konnten80. Gemeinsam war allen Bauten, dass man sie so konzipierte, dass 
ein Ausbau jederzeit ohne größere Betriebsstörung möglich sein würde.

79 StA, Nr. 49.
80 StA, Nr. 18.
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Da absehbar war, dass der Betrieb nahezu rund um die Uhr mit Personal (Pförtner, 
Tierarzt,  Arbeiter  usw.)  besetzt  sein  würde  und  der  Schlachthof  in  damals  noch 
spärlich bebautem Gebiet angesiedelt wurde, plante man, für bestimmte Mitarbeiter 
Wohnungen auf dem Gelände zu erstellen. Folgende Beamte und Mitarbeiter sollten 
entsprechend  im  Verwaltungs-  und  Wirtschaftsgebäude  Wohnraum  erhalten: 
Direktor, ein unverheirateter Tierarzt, ein Hausmeister, ein Maschinist, ein Heizer, je 
ein Hallenmeister von Vieh- und Schlachthof, ein Freibankmetzger, ein Kutscher, ein 
Pförtner und der Wirt.

Abb. 12: Westansicht des Haupteingangs (um 1915).

5.2 Das Verwaltungsgebäude

Das Verwaltungsgebäude wurde in unmittelbare Nähe des Eingangs gelegt,  sollte 
die Maße 16 x 16 m haben und 2 ½-stöckig sein. Im Erdgeschoss befanden sich 
sämtliche  Büroräume,  wie  z.  B.  der  Kassenraum,  das  Direktorenzimmer,  zwei 
Zimmer  für  einen  Assistenzarzt,  ein  Zimmer  für  den  Kassier,  je  ein  Zimmer  für 
Registratur  und  Schreibhilfe,  außerdem  die  entsprechenden  Toiletten.  Im  ersten 
Obergeschoss gab es eine Fünfzimmerwohnung für den Direktor, im Dachgeschoss 
je  eine Zweizimmerwohnung für  den Hausmeister  und den Assistenztierarzt.  Das 
Haus  sollte  in  Sandstein  gebaut,  verputzt  und  mit  ansprechendem  Farbanstrich 
versehen und mit Biberschwanzziegeln eingedeckt werden.
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Abb. 13: Grundriss des Verwaltungsgebäudes (um 1915).
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Abb. 14: Grundriss vom Wirtschaftsgebäude (um 1915).
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5.3 Das Wirtschaftsgebäude

Gegenüber dem Verwaltungsgebäude war das Wirtschaftsgebäude mit Wohnungs- 
und Freibankanbau projektiert. Zusammen mit der eingeschlossenen Hoffläche sollte 
diese Gebäudeanlage mit zwei übereinanderliegenden Kellern ausgestattet sein, die 
zur Lagerung von Nahrungs- und Genussmitteln dienen sollten. Das Erdgeschoss 
bot  Platz für  einen großen Gästeraum, die Küche mit  Nebenraum sowie sanitäre 
Anlagen. Im Anbau war eine Dreizimmerwohnung vorgesehen, außerdem Räume für 
die Freibank. Im ersten Obergeschoss sollte eine Wohnung für den Wirt vorhanden 
sein,  zusätzliche  weitere  Wohnungen  für  Beamte,  davon  allein  drei  im 
Dachgeschoss. Die äußere Ausgestaltung des Baus sollte wie beim Verwaltungs-
gebäude erfolgen81.

Abb. 15: Nordansicht der „Wirtschaft zum Schlachthof“ (um 1915).

81 StA, Nr. 51, 53.
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Abb. 16: Südansicht der „Wirtschaft zum Schlachthof“ (um 1915).

5.4 Das Pförtnerhaus

Dieses Bauwerk lag zwischen den beiden vorerwähnten Gebäuden und hatte eine 
Grundfläche von 35 m2. Es sollte ständig von einem Pförtner besetzt sein, dessen 
Aufgabe darin bestand, die Ein- und Ausgänge zu überwachen. Vor dem Häuschen 
befand  sich  eine  Fuhrwerkswaage,  auf  der  das  zu  Fuß  ankommende  Vieh  und 
Futter- oder Streulieferungen gewogen werden konnten. Weiterhin sollte der Pförtner 
sämtliche  Schlüssel,  die  auf  der  Anlage  benötigt  wurden,  aufbewahren.  Darüber 
hinaus beherbergte das Pförtnerhaus die Haupttelefonanlage sowie ein Haustelefon, 
das auch von den Metzgern und Viehhändlern benutzt wurde82.

5.5 Der Ausspannhof

Viele  der  am  Schlachthof  tätigen  Metzger  kamen  aus  der  Innenstadt  oder  aus 
Vororten am anderen Ende der Stadt (Dillstein, Brötzingen). Zur Überwindung dieser 
damals  noch  bedeutenden  Wegstrecke  bedienten  sie  sich  entsprechender 
Transportfahrzeuge (Gespanne, Fahrräder), für deren Unterbringung gesorgt werden 
musste.  Außerdem war absehbar,  dass sich zum Abtransport  des erschlachteten 

82 StA, Nr. 50.
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Fleischs  ein  gewisser  Warenabholverkehr  entwickeln  würde,  ebenso  durch 
Viehanlieferung und den Eisverkauf83:

„Es muß somit Gelegenheit zum Einstellen von Pferden, Hunden, Wagen, Karren und 
Fahrrädern  vorhanden  sein,  welche  Baulichkeiten  erfahrungsgemäß  am  zweck-
mäßigsten in unmittelbarer Nähe des Eingangs liegen. Die Ausspannungsbaulichkeiten 
liegen nördlich vom Verwaltungsgebäude im Schlachthof und zwar getrennt für Metzger- 
und Händlerpferde, Wagen und Karren p.p. und Pferde und Wagen für die Verwaltung“.

Abb. 17: Grundriss des Ausspannhofs (um 1915).

Man plante Platz für ca. 19 Pferde der Metzger und Händler, 10 Pferdestellplätze 
sollten für die Verwaltung zur Verfügung stehen. Insgesamt etwa 20 – 25 Wagen 
sowie 30 Fahrräder sollten ebenso Platz finden. Es war in damaliger Zeit durchaus 
üblich,  dass  weniger  wohlhabende  Metzger  sog.  Hundekarren  besaßen,  vor  die 

83 Roepert 1915, 11.
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zumeist Rottweiler gespannt wurden. Beschrieben werden die Zwinger für etwa 30 
Hunde folgendermaßen84:

„Es  sollen  einfache,  niedere,  aneinandergereihte  Gelasse  aus  Monierkonstruktion 
errichtet  werden.  Diese  Käfige  können  erforderlichenfalls  unbedenklich  in  zwei 
Geschossen übereinander angeordnet werden, da die zumeist kräftigen Zugtiere Höhen 
von 1 – 1,20 m bequem springend überwinden können. Die Zellen werden so gestellt, 
daß sich die Tiere während ihres Aufenthalts darin gegenseitig nicht sehen können. Der 
Verschluß erfolgt durch eiserne Türen aus einem Winkelrahmen mit Rundeisenstäben“.

5.6 Die Schweineschlachthalle

Hierbei  handelte  es  sich  um  ein  imposantes,  dem  Eingang  direkt  gegenüber 
gelegenes Gebäude mit einer nahezu quadratischen Grundfläche von 30 x 37 m. Es 
sollte aus den Wartebuchten, dem Töteraum, den Brüh- und Ausschlachträumen und 
der Kleinkuttelei  bestehen.  Weiter  waren folgende Räume geplant:  ein Labor,  ein 
Büro-  und Aufenthaltsraum für  die  Tierärzte,  ein offener Garderoberaum, Brause- 
und  Wannenbäder,  ein  Zimmer  für  den  Hallenmeister,  in  dem  sich  zugleich  ein 
Wiegeapparat befand, ein Zimmer für Gesellen und sonstige Arbeiter und Toiletten-
räume85.

Um der Dampfentwicklung im Schweineschlachthaus entgegen zu wirken, wurde die 
Decke des Brühraums höher geführt als der eigentliche Ausschlachtraum und zudem 
durch eine massive Wand von diesem abgeschottet. Darüber hinaus erwog man die 
Installation  eines geeigneten Ventilationssystems zur  Entnebelung.  Über  im Dach 
gelegene  Windhüte  und  Fenster  sollte  zudem  die  Dampfableitung  unterstützt 
werden.

5.6.1 Besonderheiten in der Einrichtung

Für  die  Anordnung  der  Räumlichkeiten  nahm  man  sich  die  aktuell  moderne 
Schlachttechnologie zum Vorbild86:

84 Roepert 1915, 11 - 12.
85 StA, Nr. 55.
86 Roepert 1915, 12.

77



„Aus den an der westlichen Längsseite, etwa 1,10 m höher als der Ausschlachtraum 
gelegenen  Wartebuchten wird  das Schlachttier  in  eine  im Tötungsraum zweckmäßig 
aufgestellte  sogen.  [sic!]  Schweinefalle  getrieben.  Diese  Falle  besteht  aus  einem 
herunterklappbaren Boden und zwei nach unten keilförmig verlaufenden Seitenteilen, die 
auch nach vorne den Laufgang immer mehr verengen, sodaß sich das Schwein in der 
Falle  festläuft.  Sowie das der Fall  ist,  wird  dem Tier  der Boden entzogen, sodaß es 
nunmehr  bewegungs-  und  hilflos  zwischen  den  beiden  schrägen  Seitenteilen 
eingeklemmt ist. Der Metzger kann nun mit aller Ruhe dem Schwein den Schlagbolzen in 
den Kopf treiben. Darauf wird das Schwein durch Kippen der ganzen Falle aus dieser 
herausgeworfen und sofort abgestochen. Die Falle wird sofort für das nächste Tier frei. 
Diese  Art  der  Tötung  ist  nicht  nur  bedeutend  humaner  als  die  bisher  geübte  des 
Schlagens, sondern es läßt sich auch bei einiger Uebung [sic!] seitens der Metzger ein 
vollständig geräuschloser Betrieb erzeugen, da die Schweine bei richtigem Ansatz des 
Schlagbolzens kaum einen Laut von sich geben. Das ohrenbetäubende und störende 
Geschrei der geschlagenen Schweine fällt also bei geschickter Anwendung dieser Fallen 
gänzlich fort. Das beim Abstechen entrinnende Blut wird in untergehaltenen, verzinkten 
Mulden aufgefangen und in bereitstehende Eimer gegossen. Hat sich das Schwein völlig 
ausgeblutet, so wird es auf die vor dem Kessel befindliche Schaufel gezogen und mittelst 
einer  sinnreichen  Vorrichtung  in  den  mit  etwa  60°  Celsius  heißem Wasser  gefüllten 
Brühbottich geworfen und dort einige Minuten untergetaucht, alsdann wird es über die 
am Kessel  befindlichen  Rollen  herausgezogen  und  auf  den  in  der  Nähe  stehenden 
Enthaarungstisch  gelegt,  enthaart  und  mittelst  der  über  jedem  Tisch  angebrachten 
Brause  gehörig  abgespült.  Nachdem  diese  Prozedur  beendet  ist,  wird  das  Tier, 
vermittelst des sog. Pendelspreizsystems weiter ausgeschlachtet. Seit einer Reihe von 
Jahren werden bei Neubauten von Schlachthöfen die Schweineschlachthallen nicht mehr 
nach  dem  alten  Hakenrahmensystem  eingerichtet.  An  deren  Stelle  sind  die 
Wanderspreizen, Pendelhaken und Pendelspreizensysteme eingebaut worden“.

Bis  in  die  1930er  Jahre  hinein  war  das  sogenannte  Hakenrahmensystem  zur 
Schlachtung von Kleinvieh üblich. Man nützte es v. a. in kleineren Schlachthöfen, in 
denen  sich  die  Erstellung  einer  separaten  Kleinviehschlachthalle  aufgrund  des 
geringen Fleischbedarfs (Städte mit weniger als 30.000 Einwohnern) nicht  lohnte. 
Die  u-förmigen Hakenrahmen waren am einen Ende an Eisen-  oder  Betonpfeiler 
montiert,  am  anderen  Ende  im  Mauerwerk  versenkt  und  mit  flach  geschweiften 
Haken zum Einhängen der Tierkörper versehen, jeweils alle 25 – 30 cm. Meist waren 
die  Schlachtplätze  so  angeordnet,  dass  links  und  rechts  vom  Mittelgang  die 
Kleinviehschlachtungen  vorgenommen  wurden.  Besonders  schwere  Schweine 

78



wurden schon mittels Hebegeräten (Kran, Flaschenzug) in den Brühbottich befördert 
und nach der Ausschlachtung per Laufkatze in die Kühlhäuser transportiert. Diese 
Hilfen gab es jedoch zunächst nur in Anlagen größerer Städte87.

Um den Metzgern das kräftezehrende Einheben in die Haken von Hand zu ersparen, 
konstruierte man das Wanderspreizensystem. Der große Vorteil  hierbei  war,  dass 
keinerlei Hakenrahmen mehr benutzt, sondern die Tierkörper vom Brühbottich direkt 
auf fahrbare Spreizen gehängt wurden, an welchen sie ausgeschlachtet werden und 
ohne Umhängen in die Kühlräume befördert werden konnten.

Eine Weiterentwicklung bildete das sogenannte feststehende Pendelhakensystem. 
Die Bezeichnung Pendelhaken wirkt etwas irreführend, denn im Gegensatz zu den 
Wanderspreizen, bei  welchen beide Hälften praktisch an einem Punkt aufgehängt 
waren, wird hier durch die Aufhängung an zwei Punkten (mittels je zwei Haken pro 
Hälfte)  ein Schwanken oder Hin- und Herpendeln verhindert  und gleichzeitig eine 
Spreizung  erreicht.  Durch  die  Spreizung  wird  das  Ausnehmen  der  Bauch-  und 
Brustorgane erleichtert, ebenso wie die anschließende Spaltung.

Pendelhaken  sollten  nach  Roepert  ursprünglich  auch  in  Pforzheim  verwendet 
werden88:

„Nachdem die Schweine gebrüht und enthaart  sind, werden sie an den Hinterbeinen 
angefaßt  und  an  die  Pendelhaken  eingehängt,  dann  von  dem Schabetisch  zu  dem 
Schlachtstand  gefahren.  Hier  wird  die  Spreizung  vorgenommen,  indem  die  Pendel 
auseinandergezogen und in den Rasten an den Längsrahmen festgelegt werden. Diese 
halten das Tier in der Spreizlage und es kann die Ausschlachtung in gleicher Weise 
vorgenommen werden, wie beim Hakenrahmensystem. Nach erledigter Arbeit wird das 
ausgeschlachtete Schwein auf das Hauptgeleise zur Kühlhalle überführt. Während der 
ganzen Schlachtoperation vom Schabtisch ab bis in die Kühlhalle bleibt das Schwein in 
der  Spreize  hängen.  Durch  die  Anordnung  der  Sackgeleisestränge  zu  jedem 
Schlachtplatze  bleibt  das Hauptgeleise  frei  für  den Verkehr  und können Stockungen 
auch bei starkem Betriebe kaum eintreten“.

Eine weitere Variante bildete  schließlich  das Pendelhakenrutschsystem,  patentiert 
von  der  Kasseler  Firma  Beck  und  Henkel.  Im  Gegensatz  zum  feststehenden 

87 Heiss 1932, 105-106.
88 Roepert 1915, 13.
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Pendelhakensystem, bei dem die einzelnen Haken an Trägern befestigt sind, waren 
die  Rutschhaken  nun  auf  Rohren  gelagert  und  verschiebbar,  wodurch  die 
Leistungsfähigkeit  dieser  Aufhängung  erheblich  gesteigert  wurde.  Heiss  erwähnt, 
dass sich dieses System bereits in diversen deutschen Schlachthöfen, u. a. auch in 
Pforzheim bestens bewährt habe89.  Offensichtlich hatte man sich also im hiesigen 
Schlachthof für die zu damaliger Zeit modernste Hänge- und Transportvorrichtung 
entschieden.

Als Verkehrsverbindung zwischen Kuttelei und Schlachthalle sollten insgesamt sechs 
Türen dienen. Insgesamt waren drei Brühbottiche vorgesehen, davon zwei für den 
tagesüblichen Gebrauch, ein weiterer als Reserve an Stoßtagen. Veranschlagt war 
die  parallele  Ausschlachtung  von  120  Schweinen  pro  Stunde.  Bei  einer 
Tagesarbeitszeit von 9 Stunden war es also möglich, eine Tagesschlachtzahl von ca. 
1080  Stück  zu  erreichen.  Dies  hätte  ausgereicht,  um  einer  Verdoppelung  der 
damaligen Einwohnerzahl (ca. 80.000) zu genügen. Außerdem hatte man auch hier 
eine  Erweiterungsmöglichkeit  einkalkuliert,  indem  man  die  Unterbringung  zweier 
weiterer  Brühbottiche  und  der  entsprechenden  Aufhängungen  einplante.  Bei  der 
Gestaltung  des  Fußbodens  legte  man  Wert  auf  ein  starkes  Gefälle  mit  leicht 
gewölbten  Abflussrinnen,  wobei  der  Planer  Roepert  noch  offen  ließ,  ob  nun  das 
Kießerling´sche  Basaltzementpflaster  oder  die  Sollinger  Sandsteinplatten  Ver-
wendung finden sollten90.

5.6.2 Verbesserung der Arbeitshygiene

Auch über die Hygiene des Personals, die dazu notwendigen Räumlichkeiten und 
Einrichtungen machte man sich im Vorfeld Gedanken91:

„Im Metzgerhandwerk  ist  es unbedingt  erforderlich,  daß die  Gesellen vor  Beginn der 
Arbeit  ihre  Kleider  wechseln,  zum  mindesten  ein  besseres  Kleidungsstück  mit  dem 
Arbeitskittel  vertauschen,  ihr  Handwerkszeug  anlegen  und  sich  nach  getaner  Arbeit 
gehörig reinigen, am liebsten wohl schnell ein Brausebad nehmen. Diese Vorbereitungen 
in  oder  außerhalb  der  einzelnen  Schlachthallen  vorzunehmen  ist  allgemein  als 
unzweckmäßig, unhygienisch, unappetitlich und gesundheits-schädlich für die Metzger 

89 Heiss 1932, 121.
90 Roepert 1915, 13.
91 Roepert 1915, 13-14.
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anerkannt worden. Wenn z. B. in den einzelnen Schlachthallen besondere Räume, die 
mit  verschließbaren  Schränken  zum  Aufbewahren  der  Kleidungsstücke  ausgestattet 
sind, hierzu vorgesehen werden, so haben sie hauptsächlich den Uebelstand [sic!] zur 
Folge,  daß  sich  ihr  Inhalt  der  Beaufsichtigung  entzieht.  Denn  wenn  nämlich  nach 
vollbrachter  Arbeit  die  zum  Teil  recht  schmutzigen  Kleider  oder  wohl  auch 
Schlachtgeräte,  Stiefel  usw. in die Schränke gelegt werden und dort  längere Zeit,  oft 
tagelang lagern, ehe sie wieder in Benutzung genommen werden, verbreiten sie einen 
höchst  widerlichen  Geruch,  der  sich  der  Halle  mitteilt  und  dadurch  das  Ziel  einer 
größtmöglichsten und besten Lüftung vollkommen hinfällig macht. Aus diesen Gründen 
ist zunächst überhaupt die Anlage von verschließbaren Schränken, sei es, daß sie in den 
Schlachthallen selbst,  sei  es,  daß sie in  besonderen Gesellenzimmern untergebracht 
werden, zu verwerfen, auch wenn die Schränke, wie wir es auf unseren Informations-
reisen  teilweise  gesehen  haben,  mit  Draht  oder  eisernen,  durchsichtigen  Gittern 
verschlossen sind. 

Die  Uebelstände  werden  dadurch  wohl  gemindert,  aber  nicht  völlig  beseitigt.  Es 
empfiehlt sich deshalb, möglichst in der Nähe des Einganges vom Schlachthof, einen 
besonderen, gut dimensionierten Garderobenraum einzurichten, unter Beaufsichtigung 
und Bedienung eines männlichen oder weiblichen Beamten zu stellen und in gleicher 
Weise mittelst Quittungskarten verwalten zu lassen, wie jede andere Garderobe. Bei der 
vorliegenden Anlage ist speziell darauf Rücksicht genommen, und sind die Garderobe 
und die Bäder so gelegt, daß sie von jedem Meister und jedem Gesellen sofort nach 
Betreten  oder  am  Schluß  beim  Verlassen  des  Schlachthofes  im  Vorübergehen  in 
Anspruch genommen werden können“.

Hinter dem Duschraum sollte sich der Pausenraum für die Gesellen und Arbeiter 
anschließen.  Ausgestattet  wurde er  mit  einem Wärmeofen,  Bänken,  Tischen  und 
Stühlen.  Man  wollte  damit  verhindern,  dass  die  Arbeiter  zur  Einnahme  ihrer 
Mahlzeiten die Wirtschaft  betraten.  Hinter  dem Pausenraum war das Zimmer des 
Hallenmeisters, im Anschluss daran die nur von außen zugänglichen Toiletten. Im 
ersten  Stockwerk  plante  man  Platz  für  ein  evtl.  einzurichtendes  Trichinenlabor. 
Weitere  Räume  behielt  man  sich  für  zum  Planungszeitpunkt  noch  nicht 
vorhersehbare Zwecke vor. Für erwähnenswert gehalten wurde auch die Tatsache, 
dass für den Bau der Halle nur qualitativ  hochwertige und beständige Materialien 
verwendet  wurden,  d.  h.  die  Mauern  in  Eisenbeton  gehalten  und  mit  glasierten 
Spaltvierteln verkleidet  werden. Es wurde auch auf den Sinn weiter  Türöffnungen 
und den festen Schutz der Ecken verwiesen.
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5.7 Die Kleinviehschlachthalle

Hierbei handelte es sich um ein langgestrecktes,  dreischiffiges Gebäude, gelegen 
zwischen der Schweine- und der Großviehschlachthalle92. Das Mittelschiff, das dem 
Personenverkehr  und  dem  Fleischtransport  dienen  sollte,  war  zum  verbesserten 
Lichteinfall und der Entlüftung wegen etwas höher geführt. Die beiden Seitenschiffe 
sollten hauptsächlich den Schlachttätigkeiten Raum bieten. An der Westseite, den 
Verkaufshallen gegenüber gelegen, plante man Wartebuchten für die angelieferten 
Tiere.  Weiterhin  waren an der  nördlichen Giebelseite  ein  Raum zum Brühen der 
Kalbsköpfe, ein Reserveraum und Toiletten unterzubringen93:

„Die  Halle  ist  verhältnismäßig  einfach  eingerichtet.  Die  Einrichtung  besteht  aus  den 
beweglichen Schlachtschragen und den ca. 2,00 m über dem Fußboden angebrachten 
Hakengerüsten zum Ausschlachten der Tiere. Die Tiere werden entweder lebend [!!!] an 
die Haken gehängt, dann betäubt, es folgt die Blutentziehung und darauf das eigentliche 
Ausschlachten;  oder  aber  sie  werden  lebend  auf  bereitstehende  Schlachtschragen 
gelegt, dort getötet und erst dann an die Hakengerüste befördert. Welcher Modus zur 
Durchführung  gelangt,  ist  heute  noch  nicht  ganz  entschieden.  Zur  Entlastung  der 
Großviehschlachthalle  sind noch vier  Stück Winden zum Abschlachten von Großvieh 
eingebaut.  Zwischen  den  Hakenreihen  sowie  im  Mittelschiff  der  Halle  ist  eine 
Transportbahn eingebaut, welche das Schlachthaus mit dem Vorkühlhaus für Großvieh 
verbindet und mittelst der es möglich ist, alle ausgeschlachteten Fleischteile direkt ins 
Vorkühlhaus zu befördern. An der östlichen Längsseite sind Kutteltische zum Reinigen 
der Gedärme vorhanden. Das Haus wird, wie die Schweineschlachthalle, in Eisenbeton 
errichtet,  die  Wände  bis  auf  1,80  m  Höhe  mit  glasierten  Spaltplättchen  belegt  und 
darüber  mit  Kalkfarbe  gestrichen.  Der  Fußbodenbelag,  welcher  am Zweckmäßigsten 
[sic!]  nach  dem System ´Kießerling`  hergestellt  wird,  bekommt  flottes  Gefälle,  leicht 
gewölbte  Abflussrinnen und eine gestockte  Oberfläche.  Für  Beheizung,  Beleuchtung, 
Entlüftung,  Be-  und  Entwässerung  ist  auch  hier  in  genügender  Weise  gesorgt.  Die 
Fenster der Halle werden aus Schmiedeeisen, die übrigen Fenster aus Holz hergestellt. 
Die Türen sind Schiebetüren aus Wellblech. Die an der Süd- und Ostseite angeordneten 
Türen  sollen  einen  schnelleren  Verkehr  zwischen  den  Hallen  vermitteln  und 
erforderlichenfalls auch das Eintreiben des Viehes tunlichster erleichtern“.

92 StA, Nr. 56.
93 Roepert 1915, 15.
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5.8 Die Großviehschlachthalle

Auch hier findet sich der in 5.1.6 beschriebene langgestreckte, dreischiffige Aufbau, 
wobei man den 5 m breiten Mittelgang zum Fleischtransport bzw. Personenverkehr 
nützen  wollte.  Zum Eintreiben  und für  die  Schlachtung des  Viehs  hatte  man die 
beiden je 8,5 m breiten Seitenschiffe vorgesehen. An der Giebelseite, entlang der 
Verbindungshalle,  plante  man  wiederum  Räumlichkeiten  für  Tierarzt,  Schlächter, 
Toiletten sowie Geräteräume. Im darüber liegenden Stockwerk sollten Lagerräume 
eingerichtet  werden94.  Um das  Schlachtvieh  zügig  zum Töteplatz  zu  bringen  und 
(insbesondere an Hauptschlachttagen) die Kontamination von bereits geschlachteten 
Tierkörpern  zu  vermeiden,  erwog  man  den  Einbau  zusätzlicher  Türen  in  den 
Längswänden.

Den geplanten Arbeitsablauf beschreibt Roepert so95:

„Der Metzger führt sein Schlachttier mit dem Kopf an die Längswand, tötet es, hängt es 
mit  den  Hinterbeinen  an  die  Spreizen  und  windet  es  auf,  um es  zu  enthäuten  und 
auszuschlachten. Das aufgezogene Tier hängt dann mit der geöffneten Bauchseite etwa 
2,60  m  von  der  Wand  entfernt,  und  der  Metzger  befindet  sich  bei  allen  dabei  zu 
verrichtenden Arbeiten zwischen Tür und Längswand und somit in unmittelbarer Nähe 
der besten Beleuchtung.
[...]
Die einzelnen Schlachtstände werden durch die sogenannten Schlachtrinnen, die in den 
Fußboden eingelassen werden,  voneinander abgegrenzt.  Diese festen Schlachtrinnen 
bilden den Ersatz für die beweglichen hölzernen oder eisernen Schlachtschragen, die 
vielfach nicht beliebt sind und ein wenig sauberes Inventar einer Großviehschlachthalle 
bilden. Schlachtrinnen haben den Zweck, das Tier für das Abhäuten, das Abhauen der 
Füße usw.  in  eine sichere,  unverrückbare  Lage zu bringen.  Dabei  haben die  festen 
Schlachtrinnen gegenüber den hölzernen oder eisernen beweglichen Schlachtschragen 
den Vorteil, daß sie den Schlachtstand begrenzen, d. h., das Tier kann nur an einer ganz 
bestimmten  Stelle  verarbeitet  werden,  während  bei  den  beweglichen  Schragen  eine 
schräge Lagerung des Tieres und infolgedessen eine Behinderung der Nachbarstände 
leicht  möglich  ist.  Auch  ist  das  Einlegen  der  Tiere  in  die  festen  Rinnen  zweifellos 
bequemer als das Einheben in die etwa 20 cm hohen Schragen. Endlich dienen die 

94 StA, Nr. 52.
95 1915, 16
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festen Schragen zur leichteren und schnelleren Abführung des Blutes, das sodann den 
Boden weniger beschmutzt“.

Die  Hauptschlachthalle  sollte  41  m  lang  werden,  mit  insgesamt  26  Winden  und 
Transportvorrichtungen ausgestattet sein. Über den Ausschlachtplätzen sowie über 
der Mittelachse der Halle sollte ein hängendes Laufschienensystem angebracht sein, 
das  direkt  ins  Vorkühlhaus  führte.  Außerdem  wollte  man  eine  moderne  Waage 
einbauen, die es erlaubte, die Tierkörper hängend an der Spreize zu wiegen. Man 
rechnete  damit,  pro  Tag ca.  234  Rinder  schlachten  zu  können,  wobei  man eine 
neunstündige  Arbeitszeit,  26  verfügbare  Winden  und  eine  durchschnittliche 
Schlachtdauer von 1 Stunde pro Tier zugrunde legte. Im Jahr 1915 zählte Pforzheim 
ca. 80.000 Einwohner,  für die man eine Jahresschlachtung von etwa 8.000 Stück 
Großvieh  veranschlagte.  Bei  der  Zahl  der  Winden  hatte  man  ein  eventuelles 
Bevölkerungswachstum von bis zu 140.000 Einwohner einkalkuliert96.

5.9 Kuttelei und Düngerhaus

Die Kuttelei und das Düngerhaus sollten in unmittelbarer Nähe an der Ostseite der 
Großviehschlachthalle Platz finden und mit der Halle durch einen 5 m breiten Gang 
verbunden sein. Da beispielsweise die Kalbsköpfe, Füße, Magen usw. direkt in der 
Kleinviehschlachthalle  gebrüht  und  gereinigt  wurden,  war  es  sinnvoller,  diese 
Arbeitsbereiche der Großviehhalle anzugliedern. Man plante die Aufstellung von zwei 
Brühbottichen,  wovon  einer  mit  Hakenkranz  und  Seiheeimer  zum  Brühen  der 
Kleinteile  ausgerüstet  werden  sollte.  Warm-,  Kaltwasser  und  Dampf  sollten  über 
einen unterirdischen Kanal zugeführt werden. An den Wänden sollten Waschbecken 
mit Kalt- und Warmwasserzufuhr sowie Entfettungstischplatten angebracht werden. 
Da man auch hier mit starker Dampfbildung rechnete, wurde ein Ventilations- und 
Entlüftungssystem  analog  der  Schweineschlachthalle  eingeplant.  Die  Wand-  und 
Bodengestaltung sollte in der bei den anderen Schlachthallen beschriebenen Weise 
durchgeführt  werden. Düngerhaus und Kuttelei  waren miteinander ebenfalls durch 
einen  Verbindungsgang  zusammengefasst,  was  eine  Geruchsverlagerung  vom 
Düngerhaus in die Kuttelei einschränken sollte.

96 Roepert 1915, 16-17.
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Abb. 18: Grundrissansicht des Schlachthofs in der Kleiststraße (1919).
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Die anfallenden Pansen sollten direkt ins Düngerhaus geschafft und dort ausgespült 
werden, wobei man den Panseninhalt kurzerhand in den Abwasserkanal beförderte. 
Im  Anschluss  daran  sollten  die  Pansen  zum Brühen  in  die  Kuttelei  transportiert 
werden.

Abb. 19: Seitenansicht der Kuttelei mit angrenzendem Düngerhaus (um 1915).

Zwischen der  Kleinvieh-  und der  Großviehschlachthalle  wurde Platz  gelassen für 
einen Stall  für überständiges Vieh, d. h. Tiere, die über den Viehmarkt verhandelt 
wurden, aber aus verschiedenen Gründen noch nicht geschlachtet werden konnten. 
Für  die  Versorgung  der  eingestellten  Tiere  war  der  Einbau  einer  Schrotmühle 
geplant97.  Man dachte auch daran, Tiere aus dem Ausland dort in Quarantäne zu 
stellen. Insgesamt sollte dieser Stall Platz für etwa 60 Tiere bieten98.

97 StA, Nr. 54.
98 Roepert 1915, 17-18.
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Abb. 20: Längsansicht der Kuttelei (um 1915).

5.10 Die Verbindungshalle

Die oben beschriebenen Schlachthallen  sollten  durch  die  14 m breite,  zwischen-
geschaltete  Verbindungshalle,  die  das  Zentrum  der  Anlage  darstellte,  direkten 
Anschluss an die Kühlhäuser finden. Diese Bauweise hat verschiedene Vorteile: In 
Kurven, die aus baulichen Gründen oft unvermeidbar sind, bilden die einwirkenden 
Fliehkräfte  und das Eigengewicht  des Tierkörpers ein  gewisses Absturzrisiko,  bei 
dem das Fleisch mit Schmutz kontaminiert wird. Bei der hier beschriebenen Bauart 
kann  das  ausgeschlachtete  Fleisch,  ohne  Kurven  der  Aufhängevorrichtung 
überwinden  zu  müssen,  auf  direktem  Wege  in  die  Vorkühlhäuser  transportiert 
werden.  Weiterhin  muss  das  Fleisch  nicht  unter  freiem  Himmel,  wo  es  jeder 
Witterung  ausgesetzt  wäre,  transportiert  werden.  Ein  weiterer  Punkt  ist  die 
Einsparung  von  Baumaterial  bei  aneinander  stoßenden  Wänden  von  sonst 
getrennten Gebäuden, was die Baukosten erheblich reduziert.  Roepert bezeichnet 
die Verbindungshalle als die „Hauptverkehrsader des Schlachthofs“99, weil hier auch 

99 Roepert 1915, 18.
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die  Ausgabe  von  Ware  an  die  Metzger  stattfinden  sollte.  Das  Innere  der  Halle 
beschreibt Roepert so:

„Aber auch Metzger, Händler sowie alles im Schlachthof verkehrende Publikum hält sich 
hier  auf,  wickelt  gegenseitig  Geschäfte  ab  und  freut  sich  des  geräumigen  und 
geschützten  Unterkunftsraumes.  Die  Halle  wird  mit  Eisenbeton  überdacht  und  mit 
entsprechendem  Deckungsmaterial  eingedeckt.  An  der  Ostseite  ist  die  Halle,  um 
Zugerscheinungen zu vermeiden, zum großen Teil ständig geschlossen, während sie an 
der Westseite, des fortwährenden Fuhrverkehrs wegen, stets offen bleiben muß. Um an 
die etwa 13 m über Fußbodenoberkante gelegenen Fenster gelangen zu können, ist an 
der südlichen Außenweite des Verbindungsganges eine einfache Galerie angeordnet, 
von  der  aus  man  die  Fenster  bequem  öffnen,  putzen  und  erforderlichenfalls  auch 
reparieren kann. Die Fenster der gegenüberliegenden Front der Verbindungshalle sind 
vom Dache des Kühlhauses aus bequem zu erreichen. Von der vorerwähnten Galerie 
zweigen  im  Treffpunkt  der  Schlachthallenaufbauten  nach  Süden  zu  Laufbretter  ab, 
welche an der Längsfront  der Aufbauten entlang führen und ebenfalls ein bequemes 
Putzen und Reparieren der Fenster gestatten.

5.11 Das Kühlhaus

Das  Kühlhaus  sollte  nördlich  der  Schlachthallen  im  Anschluss  an  die 
Verbindungshalle liegen und gliederte sich in folgende Bauteile:

1. Vorkühlraum für Schweine
2. Vorkühlraum für Großvieh und Kleinvieh (Hämmel und Kälber)
3. Hauptkühlhaus
4. Pökelraum
5. Kühlraum für Pferde
6. Fleischzerkleinerungs- und Hackraum
7. Gefrierraum für von auswärts eingeführtes Fleisch

Im Gegensatz zum Schlachthof in der Gymnasiumstraße, wo sich die Kühlräume im 
Keller befunden hatten, stand hier ausreichend Platz zur Verfügung. Man legte bei 
der Konzeption der neuen Anlage die Kühlräume nun ebenerdig an, was für den 
Transport des Fleisches sehr von Vorteil war. Dennoch legte man Kellerräume an, 
um  zumindest  den  –  weniger  stark  frequentierten  –  Pferdekühlraum  und  den 
Pökelraum  unterzubringen.  Auf  den  Wert  der  Vorkühlräume  wurde  besonders 
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hingewiesen: Sie sollten das gerade geschlachtete Fleisch soweit  herunterkühlen, 
dass  große  Temperaturschwankungen  im  Hauptkühlraum  durch  das  Einbringen 
größerer Mengen von schlachtwarmem Fleisch vermieden werden konnten. Dies war 
wichtig, um die Reifung des bereits abhängenden, also schon länger im Kühlraum 
befindlichen Fleisches,  nicht  zu gefährden.  Außerdem entlastete  das Vorkühlhaus 
die Schlachthalle und schuf Platz für den nachfolgenden Schlachtverkehr.

In der Regel blieb das Fleisch nicht  länger als 24 Stunden im Vorkühler,  danach 
wurde es entweder abtransportiert oder in den Hauptkühlraum verbracht. Die Größe 
des  Vorkühlers  musste  demnach  so  bemessen  sein,  dass  er  die  größtmögliche 
Tagesschlachtleistung aufnehmen konnte. Das Vorkühlhaus für Schweine sollte eine 
Fläche von 17,2 x 11,0 m haben, das für Großvieh 19,0 x 13,6 m. Im eigentlichen 
Kühlhaus, das eine lichte Höhe von 3 m haben sollte (und damit ca. 1,8 m niedriger 
als  die  Vorkühlräume  ist),  sollten  zur  Aufbewahrung  des  Fleisches  etwa  120 
Kühlzellen  von je  3  – 6 m2 entstehen.  Somit  sollte  jedem Metzger  seine  eigene 
Kühlzelle  zur  Verfügung  stehen.  Diese  Zellen  waren  damals  in  verschiedenen 
Konstruktionen lieferbar:  als Flach- oder Winkeleisengerippe mit  verzinktem Draht 
überzogen, aus verzinkten, gelochten Blechen, außerdem aus Glas, Wellblech, Holz 
oder  Rundeisenstäben.  In  jedem Fall  musste  die  Konstruktion  eine ausreichende 
Luftzirkulation  gewährleisten  und  einfach  zu  reinigen  sein.  Roepert  hielt  die 
Rundeisenstäbe  für  geeignet,  weil  sie  stabil  und  in  hygienischer  Hinsicht 
unbedenklich  waren.  Die  Türen  der  Zellen  sollten  mit  Hängeschlössern  versehen 
sein,  weil  diese im Gegensatz  zu Kastenschlössern keinen Rost  ansetzen100.  Zur 
Aufhängung des Fleisches sollten Hakengerüste dienen.

Man  war  der  Ansicht,  dass  die  Kühlräume  mittels  Fenster  zumindest  tagsüber 
ausreichend erhellt würden, und mauerte die Fenster zum Schutz vor Kälteverlust mit 
einer  doppelten  Schicht  Glasbausteinen  aus.  Außerdem  sollten  Oberlichter 
eingebaut werden, die sogar durch dreifache Verglasung vor Energieverlust schützen 
sollten.  Zusätzlich  wurden  elektrische  Lichter  eingebaut.  Sämtliche  Außentüren 
sollten als Doppeltüren, bestehend aus einer je zweiflügeligen Pendeltüre und einer 
gut  schließenden Anschlagtüre,  angelegt werden. Gefertigt  wurden sie aus Blech, 
das  mit  Kork  abgedichtet  wurde.  Den  Zwischenraum zwischen  Decke  und  Dach 
wollte man, wie damals üblich, mit Torfmull isolieren. Rechts und links vom Eingang 
zum Hauptkühlhaus sollten sich die auch vom Vorkühlhaus zugänglichen Zerlege- 
und Hackräume befinden. Den Pökelkeller plante man unter das Hauptkühlhaus zu 

100 Heiss 1932, 194.
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legen.  Der  Zugang  hierzu  sollte  von  der  Vorhalle  des  Hauptkühlhauses  aus 
ermöglicht  werden.  Die  Beschreibung  seiner  Ausstattung  entspricht  der  des 
Kühlraumkomplexes. Hinter dem Pökelkeller sollte der Kühlraum für Pferdefleisch mit 
einer Größe von etwa 60 m2 zu liegen kommen. Er sollte von der Nordseite des 
Kühlhauses zugänglich sein. Folgende Temperaturen wollte man in den jeweiligen 
Räumen erzeugen101:

1. Vorkühlhäuser 6-8° C
2. Hauptkühlhaus 2-4° C
3. Pökelkeller 7° C.

5.12 Das Maschinen- und Kesselhaus

Direkt an der Westseite des Kühlhauses schloss sich das Maschinenhaus mit einer 
Länge von 27,8 m und einer Breite von 15,4 m an. Darin sollten sich eine neue große 
Dampfmaschine mit Kompressor, zwei alte Dampfmaschinen, die man aus dem alten 
Schlachthof  übernehmen  wollte,  eine  Dynamomaschine  sowie  diverse  kleinere 
Maschinenanlagen befinden. Die sichtbaren Teile der Maschinenfundamente sollten 
ebenso wie die komplette Fußbodenfläche mit Platten belegt werden. In Höhe von 
etwa  4,5  m  über  dem  Fußboden  sollten  an  den  Längsseiten  Laufschienen  fest 
eingemauert  werden,  auf  denen  ein  beweglicher  Kran  mit  4  t  Tragkraft  bewegt 
werden konnte. Im Keller sollten die Rohr- und Dampfleitungen verlegt werden, damit 
der eigentliche Maschinenraum übersichtlich und leicht zugänglich bleiben konnte. 
Weiterhin  sollten  Räume  für  den  Maschinenmeister  sowie  ein  Materialienraum 
vorhanden sein.

Das Kesselhaus, das unmittelbar hinter das Maschinenhaus angelegt werden sollte, 
hatte eine projektierte Länge von 21,3 und eine Breite von 19,2 m. Im Anschluss an 
das Kesselhaus sollten eine Werkstatt und ein Apparateraum Platz finden. Letzterer 
diente  zur  Aufbewahrung  von  Wasserreinigungsgeräten,  Kochern  zur  Herstellung 
von entlüftetem und sterilisiertem Wasser für die Eiserzeugung und einiger Pumpen. 
Wiederum danach folgte die zweigeschossige Eisfabrikation, die im Erdgeschoss die 
Generatoren für  die Erzeugung und ein Lager beherbergen sollte,  während im 1. 
Stock die Berieselungskondensatoren stehen sollten102.

101 Roepert 1915, 19-21.
102 StA, Nr. 19.
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Aus der Mitte des beschriebenen Gebäudekomplexes sollte der 33 m hohe Turm 
emporragen.  In  seinen  unteren  Geschossen  wollte  man  diverse  Apparate  wie 
Wasserreiniger,  Aufkocher,  Kondensatbehälter,  Filter,  Kühler,  Vorwärmer  usw. 
unterbringen.  Im  5.  Stockwerk  schließlich  war  die  Warmwasserversorgung  der 
gesamten Anlage in Gestalt eines 60 m3 fassenden Wasserbehälters stationiert. Der 
zum Gebäudekomplex gehörige Schornstein sollte etwa 40 m hoch sein103.

5.13 Das Sanitäts- und Pferdeschlachthaus

Diesen Teil des Schlachthofes hatte man aus betriebstechnischen Gründen abseits 
der Hauptschlachtgebäude im hinteren Bereich geplant.

Das  Sanitäts-  oder  Krankenschlachtgebäude,  das  der  räumlich  abgetrennten 
Schlachtung von seuchenverdächtigem oder sonstigem krankem Vieh dienen sollte, 
umfasste eine Schlachthalle, Stallungen für alle Tierarten und eine Düngergrube. Die 
Schlachthalle sollte eine Größe von 12 x 7,50 m haben. Vier Schlachtplätze standen 
für Großvieh zur Verfügung, dazu eine Tötebucht mit Brühbottich für Schweine, und 
die  erforderlichen  Hakenrahmen  und  Kuttelbecken  zur  Ausschlachtung  sollten 
ebenfalls vorhanden sein104.

Das Pferdeschlachthaus sollte ebenfalls über eine separate Schlachthalle und einen 
Stall  zum  Einstellen  der  Schlachttiere  verfügen,  darüber  hinaus  einen 
Aufenthaltsraum für die Gesellen und eine Düngerstätte.  In seinen Abmessungen 
entsprach es dem Sanitätsschlachthaus, geplant waren drei Schlachtplätze, für zwei 
weitere war Ausbaufläche vorhanden. Der Stall bot mit 35 m2 Grundfläche Platz für 
etwa fünf Pferde. Über dem Stall war ein Heuboden geplant. Technisch sollten beide 
Gebäudeteile  über  dieselbe  Ausrüstung  in  Bezug  auf  Beleuchtung,  Heizung, 
Wasserversorgung und Entlüftung verfügen wie die anderen Schlachtgebäude.

103 Roepert 1915, 21-23.
104 StA, Nr. 26.
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Abb. 21: Ansicht vom Sanitäts- und Pferdeschlachthaus (um 1915).

5.14 Der Viehhof

In  früheren  Zeiten  war  es  üblich  gewesen,  die  Schlachtviehmärkte  unter  freiem 
Himmel abzuhalten. Zunehmend wurden jedoch Hallen gebaut, die Mensch und Tier 
vor den Witterungseinflüssen schützten und so die Besichtigung des Viehs sowie die 
oftmals lang andauernden Verkaufsverhandlungen deutlich angenehmer gestalteten. 
Da die Tiere oft bis zur Schlachtung aufgehoben bleiben mussten, kam es vielfach 
zum Einbau von Fütterungseinrichtungen, sodass die Markthallen im Anschluss an 
die Geschäfte als Stall dienen konnten.

5.14.1 Die Markthalle für Schweine

Roepert beschreibt die Einrichtung folgendermaßen105:

„Gleich zu Anfang des Viehmarktplatzes, genau der Schweineschlachthalle gegenüber, 
erhebt sich die Markthalle für Schweine. Es ist ein von vier Wänden umschlossener, 24 
m langer und 21 m breiter, völlig freier Raum, in dem sich die einzelnen Buchten zum 
Einstellen  der  Schweine  befinden.  Die  Halle  ist  so  dimensioniert,  daß  bequem  450 
Schweine  untergebracht  werden  können.  Nimmt  man den im Souterrain  befindlichen 

105 Roepert 1915, 24-25.
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Raum auch noch mit hinzu, so läßt sich die doppelte Zahl Tiere einstellen. Jede Bucht ist 
von einem Eintreibgang aus bequem zugänglich. Die Breite der Eintreibgänge ist 1,20 m 
angenommen,  weil  sich dieses Maß in der Praxis am besten bewährt  hat.  Das Maß 
größer  anzunehmen,  ist  nicht  empfehlenswert,  da  dann  beim  Eintreiben  ein 
Durchbrechen der Schweine nach den Seiten nicht mehr gut verhindert werden kann. 
Die von diesen Gängen nach den einzelnen Buchten führenden Türen werden derart 
konstruiert,  daß sie im geöffneten Zustande den Eintreibgang absperren. Sie werden 
also mit doppeltem Verschluß versehen, damit von jeder der beiden Eintreibseiten her 
auch jede einzelne Bucht leicht zugänglich ist.  Die Buchten werden in verschiedener 
Größe (große und kleinere) hergestellt, damit den Händlern die Möglichkeit geboten ist, 
das  von  ihnen  aufgetriebene  Vieh  in  besonderen  Buchten  unterbringen  zu  können. 
Außerordentlich wichtig ist die Konstruktion der Buchtenwände selbst. Sie werden zwar 
heute  noch  in  den  mannigfachsten  Arten  hergestellt,  und  zwar  in  Holz,  Flacheisen, 
Rundeisen,  Beton  usw.,  doch  hat  sich  am  besten  wohl  nur  eine  Verbindung  in 
Monierausführung für den unteren Teil und in Rundeisen für den oberen Teil bewährt. Es 
müssen dabei folgende Grundbedingungen erfüllt sein:

1. Die Buchten müssen sich als  geschlossene Wände darstellen,  damit  sich die 
Tiere nicht gegenseitig sehen und unruhig werden.

2. Das Material darf den Schweinen keine Möglichkeit zum Benagen geben.

3. Sie müssen sich bequem reinigen und desinfizieren lassen.

4. Sie  müssen  dem Händler  einen  freien  Überblick  über  das  Ganze  und  einen 
Einblick in die einzelnen Buchten gestatten.

Die erste Bedingung ist indessen nur notwendig in dem unteren Teil der Bucht bis zu der 
Höhe,  zu  der  die  Tiere mit  ihrem Körper  reichen,  also  bis  ungefähr  60 cm von der 
Fußbodenoberkante gemessen. Da aber die Gesamthöhe zweckmäßiger Weise 1,20 m 
betragen muß, damit die Tiere nicht über die Buchtenwand hinwegspringen können, wird 
der  obere  Teil  aus  senkrechten  Rundeisenstäben  mit  einem  horizontalen 
Rundeisenabschlußstab gebildet und der untere Teil in Monierkonstruktion hergestellt. 
Die Wände beginnen erst 5 cm vom Fußboden, damit ein freier Abfluß des Urins, sowie 
des  Spül-  und  Desinfektionswassers  nach  den  vor  den  Buchten  befindlichen 
Abflußrinnen  leicht  möglich  ist.  Der  Fußboden  wird  entweder  aus  gerippten 
Klinkerplatten, aus hochkantig gestellten Klinkersteinen oder in Asphalt hergestellt. Jede 
Bucht erhält eine Futterkrippe, welche vom Gang aus bedient werden kann.“
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Weiterhin sollte es eine Waage im Treibgang Richtung Schlachthalle geben, auf der 
das  Lebendgewicht  der  Tiere  festgehalten  werden  konnte.  In  einem  separaten 
Raum,  der  für  die  Herstellung  von  Futter  vorgesehen  war,  sollte  es  Kalt-  und 
Warmwasseranschlüsse  geben.  Die  Halle  selbst  sollte  gut  zu  beheizen  und  zu 
belüften sein. Über dem Verkaufsraum war ein Boden für Futter- und Streuvorräte 
eingeplant. Da das Gebäude auf künstlich aufgefülltem Terrain gebaut werden sollte, 
also zweistöckig projektiert  war,  konnte man den Zugang zum Souterrain einfach 
über eine Rampe schaffen106.

5.14.2 Die Markthalle für Kälber und kleine Wiederkäuer

Die Kleinviehmarkthalle, also die gemeinsame Halle für Kälber und Hammel, sollte 
eine Größe von 21 x 11,5 m erhalten und ca. 220 Tieren Unterstellmöglichkeit bieten. 
Die  Buchten  entsprachen  in  ihrer  Ausführung  ungefähr  denen  der  Schweine-
markthalle.  Auch  sollte  es  einen  abgetrennten  Futterraum geben.  Allerdings  hielt 
man  Futtereinrichtungen  in  den  Buchten  nur  bei  den  Schafen  für  notwendig, 
vermutlich  weil  die  Milchkälber  noch  kein  Heu  erhielten.  Wie  oder  ob  eine 
Milchfütterung stattfinden sollte, erwähnt Roepert hingegen nicht.

Abb. 22: Südansichten der Kleinviehstallungen (um 1915).

106 StA, Nr. 81.
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5.14.3 Die Markthalle für Großvieh

Die Markthalle für Großvieh sollte die Maße 37 x 21 m erhalten und Platz für 105 
Stück Vieh bieten107:

„Die  Stände  der  Markthalle  sind  derart  angeordnet,  daß  die  Tiere  mit  den  Köpfen 
gegeneinander  gestellt  sind;  zwischen den Köpfen ist  ein 1,50 m breiter  Futter-  und 
Besichtigungsgang gelassen. Der Gang zwischen den beiden Schwanzenden, der als 
Hauptgang für den Händler und Metzger dient, hat eine Breite von 2,00 m erhalten. Als 
Futtervorrichtung dient eine durchgehende, aus Ton hergestellte Krippe in einfachster 
Ausführung. Die einfachste und glatteste Ausführung der Krippen, wie auch aller übrigen 
Teile, ist deshalb notwendig und zweckmäßig, weil dadurch die strengen Forderungen 
der Veterinärbehörde an die Reinigung und Desinfizierung im Falle einer Verseuchung 
auf die schnellste und beste Weise erfüllt werden können. Die durchgehenden Krippen 
haben gegenüber den Einzelkrippen den unleugbaren Vorteil, daß sie das Tränken der 
vielen Tiere erleichtern,  weil  am oberen Ende nur ein Wasserzulauf und am unteren 
Ende nur ein Wasserablauf eingerichtet zu werden braucht. Aber auch die Reinigung der 
Krippen  ist  sicherlich  eine  einfachere.  Der  Fußboden  wird  entweder  aus  gerippten 
Tonplatten  oder  aus  hochgestellten  Klinkersteinen,  welche  mit  Zementmörtel 
ausgegossen  werden,  hergestellt.  An  den  Gängen entlang  werden  Rinnen angelegt, 
welche  den  Urin  und  das  Spülwasser  durch  Abfallschächte  einem  unterirdischen 
Kanalnetz  zuführen.  Die  Halle  wird  im  Innern  geputzt  und  mit  Kalkfarbe,  welche 
gleichzeitig ein vorzügliches Desinfektionsmittel ist, gestrichen. Auch diese Halle erhält 
ein völlig ausgebautes Souterrain zum späteren Einstellen von Vieh, sowie einen Heu- 
und Strohspeicher;  sie  wird  geheizt,  gut  belüftet  und entlüftet,  sowie  mit  Warm- und 
Kaltwasserzuführungen zum Reinigen und zum Tränken der Tiere versehen. Die Bauart 
ist die gleiche wie bei den Hallen für Schweine und Kleinvieh.“

Man plante auch Stallungen für sogenanntes überständiges Vieh, d. h. Tiere, die aus 
verschiedenen Gründen nicht  verhandelt  und somit  übriggeblieben waren.  Dieses 
Vieh stellte aufgrund seiner längeren Verweildauer bis zur Schlachtung ein latentes 
Seuchenrisiko  dar.  Augenfällige  Krankheitssymptome  traten  oft  erst  nach  einigen 
Tagen auf. Um eine Durchseuchung des gesamten Marktes zu verhindern, sollten 
solche  überständigen  Tiere  in  den  Restbestandhof  verbracht  werden,  der  etwas 
abseits der Markthallen liegen sollte. Wichtig war, dass auch dieses Gebäude leicht 
gereinigt und desinfiziert werden konnte.

107 Roepert 1915, 26.
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5.15 Die Nebenanlagen

Zu den sogenannten Nebenanlagen gehörten:

1. Häutelager/Fellsalzerei
2. Talgschmelze
3. Kontrollhäuschen zwischen Schlacht- und Viehhof
4. Entladerampe für Landschweine
5. Schweinewäsche

Der Bau der Fellsalzerei sollte aus hygienischen Gründen etwas abseits liegen, aber 
von den Schlachthallen aus gut zu erreichen sein. Man legte auch Wert auf die Nähe 
zu den Gleisanlagen, um die Anlieferung des Rohsalzes und den Abtransport der 
eingesalzenen Häute zu vereinfachen.

Das  Häutelager  sollte  aus  einem  Souterrain,  einem  Erdgeschoss  und  einem 
Dachgeschoss bestehen, auf einer Grundfläche von 37 x 19 m. Im Untergeschoss 
sollten die Felle aufbewahrt werden, während diese im Erdgeschoss gesalzen und 
gewickelt  wurden.  Im  Erdgeschoss  waren  Büroräume,  Aufenthalts-,  Bade-  und 
Toilettenräume sowie der  große Salzraum vorgesehen.  Die Felle  sollten auf  dem 
Boden ausgebreitet einzeln eingesalzen werden und anschließend bis zum Versand 
einige Tage aufeinandergestapelt liegen. Im Dachgeschoss wollte man Därme und 
Mägen  trocknen.  Die  Räume  für  die  Talgschmelze  sollten  sich  über  alle  drei 
Geschosse verteilen. Pro Tag sollten ca. 20 Zentner Rohtalg erzeugt werden.

Um  eine  Kontrolle  über  den  zwischen  Schlacht-  und  Viehhof  stattfindenden 
Tierverkehr ausüben zu können, sollten an den entsprechenden Stellen Eintreibtüren 
sowie je ein Wärterhäuschen angeordnet werden. Letztere sollten eine Größe von 
2,5 m2 haben und einem Aufsichtsbeamten Platz bieten.
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Abb. 23: Seitenansicht der Fellsalzerei (um 1915).

Für die mit Fuhrwerken angelieferten Schweine, Schafe und Kälber wollte man in 
Stallnähe Rampen im Stil der Eisenbahnabladerampen errichten, um ein schonendes 
Entladen der Tiere zu ermöglichen. Man plante in diesem Bereich eine Einfriedung, 
in der das angelieferte Vieh begutachtet und vom Tierarzt auf Krankheitsanzeichen 
untersucht  werden  konnte.  Für  durch  lange  Fahrt  erhitzte  Tiere  sollte  eine 
Schweinewäsche Abkühlung bieten108.

108 StA, Nr. 16, 18, 48.
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Abb. 24: Giebelansicht der Fellsalzerei (um 1915).
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6 Der Schlacht- und Viehhof als Provisorium

6.1 Im Ersten Weltkrieg

Am 31. August 1914, nach Wochen fieberhafter diplomatischer Aktivitäten, erklärte 
Kaiser  Wilhelm den Kriegszustand für  das Deutsche Reich.  Pforzheim war  durch 
seine  vom  Weltmarkt  abhängige  Industrie  stärker  von  den  Folgen  des 
Kriegsausbruchs  betroffen  als  viele  andere  Städte  Deutschlands.  Die  meisten 
Pforzheimer  Schmuckwarenbetriebe  wurden  zunächst  geschlossen,  da  die 
Absatzmärkte wegfielen. Doch die Nachfrage nach Kriegs- und Trauerschmuck, ab 
1916 dann die Umstellung auf Rüstungsproduktion,  das sogenannte „Hindenburg-
Programm“,  bescherte  der  Branche  bald  wieder  einen  gewissen  Aufschwung.  In 
Maschinenfabriken wurden nun Granaten gefertigt, in anderen Betrieben Tornister, 
Hufeisen, Fahrzeuge usw. produziert109.

Der Krieg näherte sich unaufhaltsam der Heimat, die Gefahr durch Beschuss aus der 
Luft erforderte die Verdunkelung der Stadt und die Einrichtung eines Warnsystems110. 
Lebensmittel  wurden  knapp,  bereits  1915  erfolgte  die  Einführung  von  Brot-  und 
Mehlkarten,  später  Kartoffel-,  Fleisch-  und  Milchkarten,  um  den  Ausverkauf  an 
Einzelpersonen zu verhindern. „Volksküchen“, in denen Familien von Einberufenen 
und  andere  Bedürftige  ein  warmes  Essen  erhielten,  wurden  eröffnet.  Die 
geschwächte Bevölkerung hatte jetzt zunehmend mit Krankheiten wie der Ruhr und 
der  Grippe  zu  kämpfen,  die  oft  durch  die  „Hamsterer“  noch in  ländliche Gebiete 
verschleppt wurden. Der Winter 1916/17 war sehr lang und streng, eine Rationierung 
auch  der  Brennstoffe  wurde  notwendig,  sodass  erstmals  „Kohlenbezugsscheine“ 
ausgegeben  wurden.  Auch  wurden  Grundnahrungsmittel  weiter  rationiert.  Selbst 
nach Kriegsende fielen der Typhusepidemie im Jahr 1919 insgesamt 363 Menschen 
zum Opfer111.

Die Geldentwertung,  die  während des Krieges kaschiert  worden war,  nahm nach 
Kriegsende immer größere Ausmaße an. Noch 1919 hatte die Pforzheimer Industrie 
vom allgemeinen Warenhunger profitiert, doch ging die Nachfrage nach Edelmetallen 
deutlich zurück. Der Preis pro Kilo Gold stieg allein von Januar bis Dezember 1922 
von 130.000 Mark auf 5.300.000 Mark an. Absatz fanden deshalb vor allem Doublé- 

109 Zier 1982, 278-279, Becht/Kremer 1996, 77.
110 Zier 1982, 275 u. 279.
111 Zier 1982, 280 u. 287, Becht/Kremer 1996, 76-81.
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und  unechte  Waren.  Lediglich  das  Aufkommen  der  Armbanduhr  bescherte  ein 
gewisses  Einkommen112.  Schon  bald  wurde  die  zunehmende  Arbeitslosigkeit  zu 
einem  ernsthaften  Problem,  Regulierungsmaßnahmen  wie  die  Einführung  von 
Kurzarbeit konnten dies nicht dauerhaft auffangen.

6.2 Gründe für den Aufschub der Bautätigkeiten

Die Vorarbeiten zum Schlachthofneubau waren im Sommer 1914 so gut wie beendet 
gewesen113. Es war geplant, die Anlage bis Anfang 1916 stufenweise fertig zu stellen. 
Doch  der  Kriegsausbruch  im  August  1914  vereitelte  dies,  da  die  für  den  Bau 
benötigten Geldmittel zur Produktion der kriegswichtigen Güter verwendet wurden. 
Während  dieser  Zeit  kam  es  parallel  zu  einem  deutlichen  Rückgang  der 
Schlachtzahlen, man stellte fest, dass nun die Kapazität des alten Schlachthofs in 
der Gymnasiumstraße ausreichend war, und verschob zunächst die Neubaupläne.

In einem Zeitungsartikel des Pforzheimer Beobachters vom 6. August 1915 wird aus 
dem gerade erschienenen Geschäftsbericht  des Schlachthofes für  das Jahr  1914 
zitiert. Demnach wurden in 1913 insgesamt 45.377 Stück Vieh geschlachtet, 1914 
hingegen nur noch 41.099, davon 5.886 Stück Großvieh, 34.935 Stück Kleinvieh und 
278  Pferde.  So  wurden,  um  den  beträchtlichen  Abfall  bei  Kriegsbeginn  zu 
verdeutlichen, im Juli 1914 noch 591 Rinder, im August, dem ersten Kriegsmonat, 
nur  mehr  342  Rinder  geschlachtet.  In  der  Schweinefleischproduktion  war  der 
Rückgang  noch  drastischer,  von  2617  (Juli  1914)  auf  1138  Stück  Vieh  (August 
1914).  Entsprechend  sank  auch  der  Jahresfleischverbrauch  in  der  Pforzheimer 
Bevölkerung von über 40.000 Doppelzentner (1913) auf 35.576 Doppelzentner im 
Jahr  1914.  Allerdings  ist  eine  Bewertung  dieser  Verbrauchsangaben  nur 
eingeschränkt  möglich,  weil  die  Bevölkerungszahlen  während  der  Kriegsjahre 
fortwährend schwankten.  Sicher  ist  hingegen,  dass  vor  allem die  Großviehpreise 
bald nach Kriegsbeginn anzogen, weil die Militärverwaltung im großen Stil Vieh für 
das  Heer  einkaufte.  So  wurden  allein  aus  dem  Amtsbezirk  Pforzheim  und  den 
benachbarten württembergischen Oberämtern Maulbronn, Calw, Nagold, Horb und 
Freudenstadt  über  6.000  Rinder  verschickt,  die  ansonsten  der  Pforzheimer 
Fleischversorgung zugeführt worden wären.

112 Zier 1982, 292-293.
113 StA, Nr. 14, 17.
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Kurioserweise  wurden  im  selben  Zeitraum  im  nahen  Karlsruher  Schlachthof  die 
Schlachtungen sogar  verstärkt,  um besagte  Lebensmittellieferungen an das  Heer 
ermöglichen zu können114.  Es  ist  anzunehmen,  dass  die  Infrastruktur  dort  besser 
geeignet war, um die Versorgung der Soldaten zu gewährleisten. Allerdings mögen 
wohl  auch  der  kriegsbedingte  Mangel  an  Arbeitskräften  und  die  schwindenden 
Futtervorräte  zu  einer  verstärkten  Abschlachtung  der  Viehbestände  in  diesem 
Bereich geführt haben.

6.3 Der Bau macht Fortschritte

6.3.1 Die Markthallen als Zwischenlösung

In  den  Jahren  1912  bis  1916  erstellte  die  Stadtverwaltung  immerhin  die 
Viehmarkthallen  für  Großvieh  und  Kälber,  die  ursprünglich  für  das  Handelsvieh 
vorgesehen  waren.  In  einer  Vorlage  Nr.  7  aus  dem  Jahr  1916  an  den 
Bürgerausschuss115 wurde um die Erstellung eines Großviehstalles ersucht:

„Wie leider genugsam bekannt, besteht z. Zt. eine ziemlich große Milchknappheit; trotz 
aller Bemühung, Milch aus den badischen und württembergischen Gemeinden sowie aus 
der  Schweiz  herbeizuschaffen,  ist  immer  noch  eine  Knappheit  an  Milch  vorhanden. 
Gerne hat man deshalb im Interesse der Bevölkerung die Gelegenheit wahrgenommen, 
aus der Schweiz eine Anzahl hochträchtige [!] Kühe zu erhalten (65 Stück), aus Holland 
eine Anzahl frischmelkender Kühe (40 Stück). Im Gegensatz zu anderen Städten besitzt 
die hiesige Verwaltung keinerlei Einrichtungen für Haltung von Tieren und mußte man 
sich deshalb für die erste Einstellung der Tiere und zwar in der Quarantainezeit [!] (10 
Tage)  und  nachher  mit  Provisorien  behelfen.  Als  Quarantaine-Stallungen  wurden 
Stallungen  von  Distel  zum  Rappen  sowie  der  Schuppen  im  Holzhof  und  das 
Untergeschoß  im  Schweinestall  des  neuen  Schlachthofs  benützt;  nach  Umfluß  der 
Quarantaine-Zeit  sollen  die  Tiere  im  Holzhof  und  in  dem  Untergeschoß  des 
Schweinestalles und der Großviehhalle im neuen Schlachthof untergebracht werden.

Bis zum Spätherbst genügen diese Räume, nachher aber sind sie nicht warm genug und 
[es]  muß deshalb für Ersatz gesorgt  werden. Es ist  deshalb geplant,  auf  das bereits 
vorhandene Untergeschoß der Großviehhalle den für später in Aussicht genommenen 

114 Hofschulte 1983, 83 u. 91.
115 StA, 1602.
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Oberbau zu erstellen, wodurch das Untergeschoß auch für den Winter brauchbar wird, 
das  Obergeschoß  zur  Verfügung  kommt,  ebenso  2  Etagen  im  Dachgeschoß  für 
Unterbringung des Heus und Oehmds, das die Stadtverwaltung zur Nutzung für die Tiere 
von den städtischen Wiesen einbringen muß.

Von Errichtung von Provisorien will man absehen, da sie den Zweck doch nur notdürftig 
erfüllen und doch ziemlich Geld kosten (15.000 Mk.); auch von Ermietung von Räumen 
muß abgesehen werden, da solche höchstens nur in geringen Einzeldimensionen und 
sehr zerstreut gefunden werden könnten, aber Viehhaltung und Milchproduktion wegen 
der Arbeit und der Kontrolle centralisiert [!] sein müssen.

Nach Berechnung des Hochbauamts kommt  der  Bau (im Rohbau ohne Verputz  und 
endgültige Einrichtung) auf 63.000 Mk. zu stehen, ca. 20 % teurer als in Friedenszeit; 
allein der Nachteil muß bei der bestehenden Notlage in Kauf genommen werden, erfährt 
aber wieder eine Milderung dadurch, daß dem Handwerk eine Arbeit zugeführt werden 
kann.

Aufgrund  eines  dringlichen  Antrags  aus  der  technischen  Kommission  für  Milch-  und 
Fleischversorgung wird beantragt:

Der Bürgerausschuß wolle für die Erstellung des Oberbaus über der Großviehhalle im 
neuen  Schlachthof  nach  dem  Plan  und  Voranschlag  des  Hochbauamts  den  durch 
Kapitalaufnahme zu beschaffenden Betrag von 63.000 Mk. verwilligen.“

Man  setzte  den  Vorschlag  also  um,  und  so  dienten  die  als  Viehmarkthallen 
projektierten  Räumlichkeiten  vorübergehend  der  Unterbringung  der  städtischen 
Nutzviehhaltung,  die zur  Milchversorgung der  Bevölkerung eingerichtet  wurde.  Es 
waren dort  durchschnittlich bis  zu 200 Milchkühe aufgestallt.  Die wenigen bereits 
gebauten Schlachthofgebäude wurden in den Kriegsjahren und auch noch einige Zeit 
danach vom Ernährungs- und Wirtschaftsamt belegt, welches für die Erwirtschaftung 
der notwendigsten Nahrungs- und Futtermittel zuständig war116.

116 Martin 1950, 14.
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6.3.2 Voraussetzungen für den Transport werden geschaffen

In  den  Jahren  1922–1930  wurden  nach  und  nach  die  ersehnten  Gleis-  und 
Rampenanlagen erstellt,  die den reibungslosen Transport  von Vieh zum späteren 
Vieh- und Schlachthof und ein tiergerechtes Abladen gewährleisten sollten. Durch 
die  geschickte  Installation  dieser  Bauten  wurde  es  endlich  möglich,  Tiere  auf 
schnelle, günstige und schonende Weise von weit her herbeizuschaffen. Auch der 
Viehtrieb  durch  die  Stadt  sollte  damit  langfristig  wegfallen.  Außerdem  sollte  die 
Gleisanlage nach Inbetriebnahme des Schlachthofs der  Anfuhr  von Salz,  Kohlen, 
Futter und Streu sowie der Abfuhr von Dünger, Fett und Häuten dienen.

Bereits  am  22.  November  1920  hatte  man  in  der  Vorlage  Nr.  53  zur 
Bürgerausschusssitzung117 nachdrücklich die zügige Errichtung von Entladebuchten 
am Gleis vor der Großviehmarkthalle gefordert:

„Da der alte Pforzheimer Schlachthof keinen Gleisanschluss hat,  war es bis jetzt  nie 
möglich,  auswärtige  Viehhändler  zu  bewegen,  ihr  Vieh  nach  Pforzheim  zu  liefern. 
Infolgedessen war eine eigentliche Konkurrenz ausgeschlossen und im Laufe der Zeit 
haben sich Zustände entwickelt, die in ihrer Wirkung als ein Handelsmonopol angesehen 
werden können. Zu einer Zeit, wo die Aufbringung von Vieh den größten Schwierigkeiten 
begegnet, muß alles versucht werden, um einen freien und wirksamen Wettbewerb zu 
schaffen,  damit  die  Einkaufspreise  für  Schlachtvieh  aller  Art  herabgedrückt  werden 
können.

Es ist deshalb dringend geboten, sofort die Arbeiten zur Errichtung einer Ausladerampe 
vor der Großviehmarkthalle des neuen städtischen Schlachthofes in Angriff zu nehmen. 
Für die Errichtung des Schlachtviehhofes kommt die bis jetzt vom Nutzviehhof benutzte 
Markthalle für Großvieh zur Unterbringung von Groß- und Kleinvieh im Erdgeschoß und 
von Schweinen im Kellergeschoß in Frage. Im Gebäude entstehen, mit Ausnahme der 
Kosten für die Einfriedung einzelner Buchten und kleinere [sic!] Instandsetzungsarbeiten, 
keine  weiteren  Ausgaben.  Für  die  Unterbringung  des  Nutzviehhofes  bestehen 
verschiedene Möglichkeiten.  Zur Verfügung steht  die Schweinemarkthalle,  die  bereits 
zum Teil als Großviehstall eingerichtet ist und während des Krieges auch für Großvieh 
benützt war. Eine andere Lösung bieten die ausgedehnten Stallungen des Schlosses in 
Bauschlott  und  endlich  könnte  noch  an  die  große  Scheune  im  Grösseltal  gedacht 
werden.

117 StA, 1602.
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Zwischen der Markthalle und dem vorhandenen Bahngleis ist die Ausladerampe und die 
zur Hälfte bereits hergestellte Straße vollends fertig zu stellen. Sodann wären entlang 
der Rampe Entladebuchten in Hartholz zu erstellen; die Ausführung in Eisen würde zur 
Zeit zu hohe Kosten verursachen. Bei der Herstellung in Hartholz würde ein Zustand 
geschaffen  werden,  der  sehr  wohl  als  ein  dauernder  zu  betrachten  ist.  Der 
Kostenvoranschlag für diese Entladebuchten einschließlich Herstellung der zugehörigen 
Rampe  und  der  anschließenden  Straße  stellt  sich  nach  den  Berechnungen  des 
Hochbauamts auf ..............................................................................................54.000 Mk.

Für  kleinere  Instandsetzungsarbeiten  und  Herstellung  von  Buchten  innerhalb  des 
Gebäudes sind vorzusehen..................................................................................6.000 Mk.

zusammen..........................................................................................................60.000 Mk.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß bis jetzt auf dem Gelände des neuen Schlachthofes 
ein  Bauaufwand in Höhe von etwa 1 Million  Mark [!]  entstanden ist  [Anmerkung:  für 
Kanalisation und Erdarbeiten]. Für Vermietung von Gebäulichkeiten und Plätzen gehen 
jährlich  rund  54.000  Mk.  Zinsen  ein.  Auch  die  jetzt  geplante  Schaffung  eines 
Schlachthofes wird  der Stadt  ein gewisses Erträgnis bringen.  In Aussicht  genommen 
sind sogenannte Einstellgebühren,  deren Höhe sich im Jahr auf  etwa 8 – 9.000 Mk. 
belaufen dürfte.

Es wird beantragt:

´Der  Bürgerausschuß  wolle  für  die  Einrichtung  des  Schlachtviehhofes  im  neuen 
Schlachthof  zu  dem  bisherigen  Kredit  für  Schlachthofneubau  einen  weiteren  durch 
Kapitalaufnahme zu beschaffenden Betrag von 60.000 Mk. bewilligen.`

gez. Stockinger“

6.4 Inflation der Schlachthofgebühren

Um  1922  näherte  sich  die  Inflation  ihrem  Höhepunkt.  Dies  ging  auch  an  den 
öffentlichen Einrichtungen nicht vorbei und zeigte sich im Schlachthof vor allem an 
sinkenden Schlachtzahlen sowie stetig steigenden Gebühren: Bereits im Dezember 
1921 wurden die Schlachtgebühren im Vergleich zum Vorjahr drastisch erhöht. So 
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kostete beispielsweise die Schlachtung eines Hundes - damals durchaus üblich und 
bis in die 1960er Jahre hinein noch erlaubt - nun 4,50 Mark statt 2,50 Mark, die Stall- 
und Futtergebühren für ein Stück Großvieh wurden von bisher 9 Mark auf 12 Mark 
erhöht.

6.4.1 Gründe für die Gebührenerhöhung

Die Begründung für die Anhebung der Gebühren im Stadtratsbeschluss Nr. 9 vom 
19. Dezember 1921 lautet folgendermaßen118:

„In der Vorlage Nr. 7 an den Bürgerausschuß vom 9. April  1920 und Nr. 40 vom 8. 
November  1920  hat  der  Stadtrat  bereits  auf  die  gespannte  finanzielle  Lage  des 
Städtischen  Schlachthofes  hingewiesen  und  als  wirksames  Mittel  zur  Deckung  des 
hohen  Fehlbetrages  unserer  städtischen  Schlacht-  und  Viehhofkasse  neben  der 
Erhöhung der gewöhnlichen Schlachtgebühren die Erhebung eines Zuschlages von 30 
Pfennig  für  das  Pfund  Rind-,  Kalb,  Schweine-  und  Hammelfleisch  empfohlen.  Bei 
eingeführtem Fleisch beträgt dieser Zuschlag bisher die Hälfte, während die Eingeweide 
zuschlagsfrei sind. Die Einführung dieser Zuschlagsgebühr, die jetzt in allen größeren 
badischen Städten erhoben wird, war nötig, um die Finanzlage des städt. Schlachthofes, 
die durch den Rückgang der Schlachtungen während und nach dem Kriege, sowie durch 
die gewaltige Steigerung aller Auslagen immer ungünstiger geworden ist, auf geordnete 
Grundlage zu stellen.  Der  Reservefonds des Schlachthofes ist  nahezu aufgebraucht. 
Andere  Mittel,  als  die,  die  dem Betrieb  des städt.  Schlachthofes  selbst  entspringen, 
stehen bei der derzeitigen Finanzlage der Stadt nicht zur Verfügung. Von Mehrausgaben 
von 236.000 Mark,  die durch die Neuregelung entstanden,  sind 150.000 Mark durch 
Mehreinnahmen aus den Schlacht-  und Zuschlagsgebühren  gedeckt;  es  wird  hierbei 
angenommen, daß die Schlachtungen in gleicher Höhe wie bisher bleiben. Mehrkosten 
für Kohlen und sonstige Brennmaterialien sind voraussichtlich 70.000 Mark erforderlich. 
Zur Deckung dieser weiteren Mehrkosten von zusammen rund 160.000 Mark (86.000 
Mark und 70.000 Mark) für das Wirtschaftsjahr sind zwei Wege möglich:

1. Erhöhung der  unterm 22.  November 1920 vom Bürgerausschuß genehmigten 
Zuschlagsgebühren

118 StA, Fasz. I; Nr. 1606.
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2. Erhöhung  der  unterm  26.  April  1920  vom  Bürgerausschuß  genehmigten 
Schlachtgebühren für Großvieh, d. h. Ochsen, Rinder, Farren und Kühe um 200 
bis 400 vom hundert.

Die Erhöhung der Zuschlagsgebühren wird eine Mehreinnahme im Wirtschaftsjahr von 
180.000, die Erhöhung der Schlachtgebühren eine Mehreinnahme von 200.000 Mark 
ergeben bei  Zugrundelegung der  derzeitigen Schlachtungen.  Schlachthofkom-mission 
und Stadtrat  empfehlen die  von der  Schlacht-  und Viehhofdirektion  vorgeschlagenen 
Erhöhungen  der  Zuschlagsgebühren  [...]  außerdem  der  im  Stadtratsbeschluß 
aufgeführten  Stall-,  Futter-  und  sonstigen  Gebühren;  letztere  werden  eine  voraus-
sichtliche Mehreinnahme von 10.000 Mark für die Zeit vom 1. Dezember 1921 bis 31. 
März 1922 bringen.“

6.4.2 Die Rechnung geht nicht auf

Leider  blieben  die  Schlachtzahlen  keineswegs  wie  erhofft  auf  dem  Niveau  des 
Vorjahres,  sondern  sanken  stetig,  die  Einnahmen  aus  den  erhöhten  Gebühren 
reichten zur Deckung der anfallenden Kosten wiederum nicht aus. Ursprünglich hatte 
man pauschal pro Tier einen festen Gebührensatz berechnet, z. B. für ein Rind 14 
Mark, für ein Kalb 5 Mark, für ein Schwein 8 Mark. Bei der Einführung der neuen 
Gebührenfestsetzung  im  Jahr  1920  war  zusätzlich  zur  stückgebundenen 
Gebührenberechnung ein gewichtsabhängiger Zuschlag eingeführt worden, weil man 
dadurch der Unterschiede in Qualität, Schlachtausbeute und Gewicht der einzelnen 
Tiere besser Rechnung tragen wollte. Diese Zuschlagsgebühren wurden damals in 
vielen  badischen Städten eingeführt,  jedoch v.  a.  von den Metzgern  entschieden 
abgelehnt. Unterstützt wurden sie vom Landesfinanzamt, das die Gebühren für einen 
Verstoß gegen die Bestimmungen des Zolltarifgesetzes hielt. Auch der Bezirksrat in 
Konstanz entschied in der Folge, dass die Metzger zur Zahlung dieses Zuschlags 
nicht verpflichtet seien. Zwar wurde diese Entscheidung im Berufungsverfahren vom 
Verwaltungsgerichtshof wieder aufgehoben, jedoch wollte man weiteren Scherereien 
aus  dem  Weg  gehen  und  verzichtete  auf  die  Darstellung  in  Grund-  und 
Zuschlagsgebühr.  Es  wurde  stattdessen  eine  einheitliche  Schlachthofgebühr 
angestrebt, in der die Gebühren für alle Leistungen, die gleichmäßig auf jedes Tier 
entfielen (Beschau, Schlachten, Brühen und Wiegen), zusammengefasst wurden119. 
Diese Vorgehensweise stellte nicht die gerechteste Art der Gebührenerhebung dar, 

119 StA, Nr. 104, 1602.
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denn  nach  Meinung  der  Schlachthofleitung  im  Schlachthof  Baden  sowie  der 
Verantwortlichen  der  amtlichen  Fleischerverbandszeitung  hätte  eine  Abrechnung 
nach  Gewicht  erfolgen  müssen.  Am  22.  Juli  1922  trat  an  die  Stelle  der 
Stückabrechnung  die  Berechnung  der  Schlachthofbenützungsgebühren  nach 
Gewicht des jeweiligen Schlachttieres (Pfundgebühren). Doch schon 1924 sollten die 
Städte Heidelberg,  Mannheim,  Freiburg  und Stuttgart  wieder  zur  Vergütung nach 
Stück übergehen.

Die Gebühren wurden nun in immer kürzeren Abständen angehoben. Am 15. August 
1922  wurde  die  Gebührenordnung  vom 31.  Juli  1922  bereits  wieder  außer  Kraft 
gesetzt und unter anderem die „Schlacht- und Untersuchungsgebühr von Pferden, 
Hunden, Ferkeln und Kitzchen“ von bisher 140 Mark auf 300 Mark erhöht.  In der 
Begründung hierfür fasste man sich jetzt vergleichsweise kurz120:

„Bei der sprunghaften Steigerung der Preise für Kohlen, Oele, Amoniak [sic!], Rauhfutter, 
Hafer  usw.  sowie  der  Erhöhung  der  Arbeits-  und  Fuhrlöhne,  anderseits  dem steten 
Rückgang  der  Schlachtungen,  kann  sich  der  Schlachthof  nicht  erhalten.  Die 
Hauptgebühren  müssen  deshalb,  trotzdem  sie  erst  am  31.  Juli  [...]  neu  festgesetzt 
wurden, abermals erhöht werden. Die Selbstkosten für einen Zentner Eis betragen u. a. 
im Monat Juli 1922 = 28,70 Mark.“

Ähnlich klingt die Begründung im September 1922:

„Seit der letzten Festsetzung der Schlachthofgebühren vom 15. August 1922 mußten die 
Gehälter  und  Löhne  infolge  der  allgemeinen  Teuerung  neu  geregelt  werden.  Die 
sonstigen  Ausgaben  für  Kohlen,  Öle,  Ammoniak  [hier  korrekt],  Rauhfutter  und  die 
Fuhrlöhne sind ebenfalls wesentlich gestiegen. Diese Steigerung aller Ausgaben bedingt 
wiederum eine Erhöhung der Schlachthofgebühren, zumal die Zahl der Schlachtungen 
immer noch zurückgeht.“

Im Februar 1923 enthielt die Gebührenordnung unter anderem folgende Posten:

120 StA, Nr. 126, 1602.
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Tabelle 2: Auszug aus der Gebührenfestsetzung121 gemäß Stadtratsbeschluss vom 
20. Februar 1923:

Schlacht- und Viehhofgebührensätze Gebühren  gültig  ab 
1. Februar 1923
(in RM)

Gebühren  gültig  ab 
21.  Februar  1923 
(in RM)

I. Gebühren für die Benützung des 
Schlachthofes und dessen Ein-
richtungen

• für jedes Pfund Fleisch, das 
aus Schlachtungen im 
Schlachthaus gewonnen wird

• Die Schlacht- und Unter-
suchungsgebühren für Pferde, 
Hunde, Ferkel und Kitzchen 
werden wie folgt festgesetzt:

1. für ein Pferd
2. für ein Fohlen oder einen Esel
3. für einen Hund

a) >20 Pfund Schlacht-
gewicht

b) <20 Pfund Schlacht-
gewicht

4. für ein Ferkel oder Kitzchen

II. Waggebühren

• Für ein Stück Großvieh lebend 
oder geschlachtet

• Für ein Stück Großvieh 
geschlachtet, in Hälften gewo-
gen, für jede Hälfte

30.-

4000.-
1500.-

100.-

50.-
10.-

60.-

40.-

1 ¾ v. H. des jeweil. 
Verkaufs-preises für 
Rindfleisch 1. Sorte

8000.-
5000.-

500.-

200.-
20.-

120.-

80.-

121 StA, Nr. 11a, 1602.
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Schlacht- und Viehhofgebührensätze Gebühren  gültig  ab 
1. Februar 1923
(in RM)

Gebühren  gültig  ab 
21.  Februar  1923 
(in RM)

• Für ein Stück Kleinvieh

III. Stallgebühren

• Für ein Stück Großvieh für eine 
Nacht mit Einstreu

• Für ein Fuhrwerkspferd

Sonntags wird für die Wartung der 
Tiere besonders berechnet, als 
Vergütung für den Arbeiter, der mit 
der Fütterung beauftragt ist.
[...]

IX. Kühlhausgebühren

• Für einen Quadratmeter Kühl-
zellenfläche im Jahr

• Für Metzger, die ihren 
Eisbedarf nicht vollständig vom 
Schlachthof decken, oder die 
Kühlzelle zum Pökkeln [!] von 
Fleisch benützen, erfolgt ein 
Zuschlag von

[...]

XV. Eisgebühren

• Für Metzger ab Fabrik für 
einen Zentner

• Für auswärtige Metzger und 
sonstige Gewerbetreibende u. 
Private ab Fabrik für einen 
Zentner

30.-

20.-
20.-

2500.-

60 v. H.

320.-

340.-

60.-

50.-
50.-

25000.-

100 v. H.

1400.-

1700.-
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6.4.3 Die Inflation ist nicht aufzuhalten

Im  Frühjahr  1923  näherte  sich  die  Krise  allmählich  ihrem  Höhepunkt.  Das 
Haushaltsdefizit des Schlachthofs stieg unaufhaltsam in astronomische Höhen (280 
Millionen Mark am 1. Juni 1923, 440 Millionen Mark am 1. Juli 1923). Man versuchte 
über eine stetige Anpassung der Gebühren die Mehrausgaben einzudämmen. Als 
offensichtlich war, dass die katastrophale Preisentwicklung immer unüberschaubarer 
wurde und die Geldentwertung nicht  mehr abgefangen werden konnte,  beschloss 
man, die Gebühren „auf eine andere Grundlage zu stellen“122:

„[...] Bei der Gebührenerhöhung soll künftig der jeweilige Fleischpreis maßgebend sein 
und zwar wird bei der Berechnung stets von dem Fleischpreis eines Pfundes Rindfleisch 
I.  Sorte ausgegangen. Diese Art  der Gebührenerhebung dürfte  heute den fortgesetzt 
veränderten Verhältnissen am raschesten Rechnung tragen.  Die bei  der  Berechnung 
sich ergebenden Gebührensätze unter 50 Mark werden abgerundet, von 50 oder über 50 
Mark aufgerundet.“

Bereits im November 1923 ging man wieder zu einer anderen Abrechnungsart über. 
Schlachthofausschuss  und  Stadtrat  beschlossen  einhellig,  die  Gebühren  des 
Schlachthofbetriebs  auf  die  sogenannte  Goldmarkbasis  zu  stellen.  Für  die 
Umrechnung in  Papiermark  wurde vom Reichsfinanzminister  täglich  (!)  ein  neuer 
Umrechnungskurs bekannt gegeben.

6.4.4 Umstellung auf die Stückgebühr

Ende  1923  wurde  eine  Wiederaufnahme  der  Stückvergütung  in  der  Gebühren-
erhebung  diskutiert  und  von  der  Metzgerinnung  begrüßt.  In  der  Schlachthof-
ausschusssitzung vom 9. Mai 1924 wurde dies jedoch vom Stadtrat abgelehnt, weil 
man  es  für  ungerecht  hielt,  dass  ein  Metzger,  der  kleinere  Tiere  schlachtete, 
dasselbe entrichten sollte wie einer,  der schweres Vieh einkaufen und schlachten 
konnte. Trotzdem ließen die Metzger nicht locker123:

„[...] und das Verlangen damit begründet, daß die Metzger am Tage der Schlachtung die 
staatliche Fleischsteuer an der Schlachthofkasse entrichten müssten, und daß sie damit 

122 StA, Nr. 103, 1602.
123 StA, Nr. 28, 1606.
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gleichzeitig  auch  die  Schlachthofgebühr  bezahlen  wollten,  damit  ihnen  nicht  immer 
nachher der städtische Gelderheber oft zu ungeeigneter Zeit zum Geldeinzug geschickt 
würde.“

Man  argumentierte,  dass  die  Stückgebühr  die  Abrechnung  deutlich  vereinfachen 
würde und darüber hinaus eine Bezahlung im Voraus ermöglichen würde, weil die 
Wägung der Tiere nicht  abgewartet  werden müsse.  Am 15.  August  stimmten der 
Schlachthofausschuss und der Stadtrat schließlich dem Antrag zu und ließen eine 
sofortige Änderung der Gebührenordnung vornehmen. Man war der Ansicht,  dass 
die  Währungsverhältnisse  nun  einigermaßen  stabil  bleiben  würden  und  die 
Einnahmen  der  Pfundgebühr  entsprechen  würden.  Dass  diese  Entscheidung 
weitblickend und vernünftig war, lässt sich aus einer Änderung der Schlachtgebühren 
gemäß  Stadtratsbeschluss  Nr.  132  vom  18.  Dezember  1923  ersehen:  Die 
Schlachtungen hatten im Herbst  1923 wieder derart  zugenommen,  dass erstmals 
wieder  eine  teilweise  Senkung  der  Gebühren  erreicht  wurde.  So  wurde  die 
sogenannte  Untersuchungs-  und  Waggebühr  (Lebendgewicht)  für  Großvieh  und 
Kälber um eine Mark, die Gebühr für Schweine um 30 Pfennig und die Gebühr für 
Pferde um eine bzw. zwei Mark heruntergesetzt. Im Gegenzug wurden allerdings die 
Wiege- (Schlachtgewicht) und die Eisgebühren geringfügig angehoben, ebenso die 
Marktgebühren,  die  zuvor  wegen  des  geringen  Auftriebs  auf  extrem  niedrigem 
Niveau gehalten worden waren. Letzteres wurde damit begründet, dass der Markt 
sich inzwischen gut eingeführt habe, d. h. ein höheres Viehaufkommen vorhanden 
war124.

6.5 Der Schlachtviehmarkt

6.5.1 Die neue Viehhofordnung

Nach Aufhebung der Zwangswirtschaft war also wieder ein langsamer Anstieg der 
Schlachtungen zu verzeichnen. Im Jahr 1924 trat eine neue Viehhofordnung in Kraft, 
die  den  sogenannten  Viehmarktzwang  vorschrieb,  d.  h.  jegliches  Handelsvieh 
musste  auf  einem  zentralen  und  öffentlich  zugänglichen  Markt  verkauft  werden. 
Bereits 2 Jahre zuvor war die „Errichtung von Schlachtviehmärkten“ in einer Sitzung 
des Stadtrats beschlossen worden125:

124 StA, Nr. 132, 1602.
125 StA, Nr. 24, v. 17.01.1922, 1602.
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„Um  die  in  der  Großviehmarkthalle  auf  dem  neuen  Schlachthofgelände  geplanten 
Schlachtviehmärkte abhalten zu können, sollen bauliche Veränderungen vorgenommen 
werden, die einen Gesamtaufwand von 63.000 Mark erfordern und zwar:

a) für Abänderung des ehemaligen Militärschuppens
b) für Herstellung einer Ausladerampe für Seuchenvieh
c) für zwei Heutransportanlagen
d) für notwendig gewordene Einzäunung

Diese Kosten im Betrage von 63.000 Mark sollen vorschüßlich auf die Grundstockskasse 
übernommen  und  in  10  Jahresraten  durch  die  Wirtschaft  getilgt  werden.  Der 
Bürgerausschuß wird um Zustimmung hierzu ersucht.

Der Stadtrat
Gündert.“

Als mit der Aufhebung des Nutzviehhofes die Großviehmarkthalle wieder frei wurde, 
stellte  die  Schlachthofkommission  einen  Antrag  auf  Zulassung  von  Schlacht-
viehmärkten an den Stadtrat.  Diese sollten wöchentlich in der Großviehmarkthalle 
stattfinden. Die Entladebuchten, für die der Bürgerausschuss am 25. November 1920 
Mittel  bewilligt  hatte,  waren  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits  fertiggestellt.  Allerdings 
musste man die Gleisanlage noch umbauen, so dass ein direktes Heranfahren der 
Eisenbahnwaggons  an  die  Entladebuchten  möglich  wurde.  Hier  stellte  die 
Generaldirektion  der  Eisenbahn Karlsruhe  im Vorfeld  einige  Bedingungen:  Zuerst 
musste der  ehemalige  Militärschuppen,  soweit  er  in  die  Gleisführung hineinragte, 
abgebrochen werden. Außerdem sollte das bisher provisorisch angelegte Gleis um 
13  cm  verlegt  werden.  Die  Kosten  veranschlagte  man  auf  etwa  22.000  Mark. 
Weiterhin plante man die Schaffung einer gesonderten Abladerampe für krankes und 
seuchenverdächtiges Vieh. Für dieses war zur einfacheren Überwachung durch die 
Tierärzte  der  freie  Platz  vor  der  Schlachthofwirtschaft  vorgesehen.  Durch  ein 
getrenntes Abladen wollte man einen Kontakt (soweit er nicht schon beim Transport 
erfolgt war) von kranken und gesunden Tieren vermeiden. Für diese Arbeiten hatte 
man Aufwendungen von etwa 4.500 Mark festgelegt. Um den Heutransport und die 
Einlagerung  in  die  dazu  genutzte  Scheune  und  in  das  Dachgeschoss  über  der 
Schweinemarkthalle  zu  erleichtern,  wollte  man  insgesamt  41.000  Mark  in  die 
Anschaffung eines Laufkrans investieren. Es sollte bis zum Sommer 1923 dauern, 
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bis  per  Stadtratsbeschluss126 vom  19.  Juni  1923  die  Genehmigung  für  die 
weitreichenden Umbaumaßnahmen erteilt wurde:

„Für die Errichtung der Großviehmarkthalle des neuen Schlachthofes zum Zwecke der 
Abhaltung von Schlachtviehmärkten wird ein Kredit von 30 Millionen Mark bewilligt. Der 
Aufwand ist vorschüßlich aus der Vermögensrechnung zu entnehmen und innerhalb 5 
Jahren durch die Wirtschaft des Schlachthofes dem Vermögen wieder zuzuführen. Der 
Bürgerausschuß wird um Zustimmung hierzu ersucht.“

Ursprünglich war die gen Osten gelegene hintere Markthalle zur Unterbringung des 
Großviehs vorgesehen gewesen, die vordere Halle sollte dem Kleinvieh vorbehalten 
bleiben. Da diese vordere Halle jedoch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht über 
Abladebuchten  verfügte,  wurde  vom  Schlachthof-  und  vom  Finanzausschuss  im 
Einvernehmen mit dem Stadtrat beschlossen, zunächst Groß- und Kleinvieh unter 
dem  gemeinsamen  Dach  der  eigentlichen  Großviehmarkthalle  unterzubringen. 
Notwendig war zwar noch die Einrichtung von Buchten für das Kleinvieh, was nicht 
als  Problem  gesehen  wurde,  da  man  diese  Vorrichtungen  zu  einem  späteren 
Zeitpunkt entfernen und an einem anderen Ort wieder installieren konnte. Auch die 
Anschaffung einer modernen Viehwaage wurde nochmals angeregt.

6.5.2 Die ersten Märkte ab 1924

Ab  1924  wurden  im  neuen  Viehhof  schließlich  zentrale  Schlachtviehmärkte 
abgehalten,  wodurch  der  Auftrieb  an  Schlachttieren  zunahm  und  die 
Fleischversorgung  der  Bevölkerung  wesentlich  verbessert  wurde.  So  betrug  die 
Fleischmenge pro Kopf im Jahr 1924 noch 40,9 kg,  um in den folgenden Jahren 
sprunghaft (1925: 44,3 kg, 1927: 49,5 kg) bis hin zu einer Menge von 54,06 kg im 
Jahr 1928 anzusteigen,  womit erstmals wieder annähernd der Vorkriegsverbrauch 
(1913: 55,8 kg) erreicht war. Außerdem konnten neben den hiesigen Metzgern auch 
die umliegenden Dörfer mit Vieh versorgt werden. Das Großvieh kam hauptsächlich 
aus Württemberg, teilweise auch aus Baden und Bayern. Schweine wurden sogar 
von  Schleswig-Holstein,  Hannover  und  Ostpreußen  sowie  Württemberg 
angeliefert127.

126 StA, Nr. 82, 1602.
127 Martin 1950, 14.
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In  einem Zeitungsartikel  im Pforzheimer  Morgenblatt  vom 4.  März  1924  wird  die 
Eröffnung beschrieben128:

„Am  3.  ds.  Monats  wurde  in  der  neuen  Markthalle  auf  dem  Gelände  des  neuen 
Schlachthofes  der  Schlachtviehmarkt  in  Anwesenheit  staatlicher  und  städtischer 
Behörden eröffnet. Herr Bürgermeister Bührer wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, 
dass ein Schlachtviehmarkt für eine Industriestadt wie Pforzheim unbedingt notwendig 
sei, dass die Stadtverwaltung schon früher die Bedeutung derartiger Märkte im Interesse 
der fleischverbrauchenden Bevölkerung erkannt habe. Der Zeitpunkt für die Eröffnung 
der Märkte sei nunmehr gekommen, nachdem Württemberg die Grenzen zur Ausfuhr 
von Schlachtvieh geöffnet habe. Er wünschte, dass die am Markt direkt interessierten 
Kreise – Händler und Metzger – von der Gelegenheit, Schlachtvieh abzusetzen und zu 
kaufen in  Zukunft  reichlich  Gebrauch machen mögen.  Es war eine Reihe prächtiger 
Schlachttiere zum Verkauf bereit gestellt. An dem Auftrieb beteiligten sich insbesondere 
die Firma Pressburger von Oberrexingen, ein Handelsmann, der seit Eröffnung des alten 
Schlachthofes  mit  den  hiesigen  Metzgern  die  besten  Handelsbeziehungen  unterhält, 
ferner Kilsheimer von Königsbach, A. Wolf und Co. von hier, H. Reinheimer von hier. Die 
Händler  Ochner  von  Neuenbürg,  Berger,  Burger,  Fischer,  Rau,  Widmaier  von  hier, 
Gänssle  von  Walddorf  bei  Nagold  waren  Lieferanten  von  Kleinvieh  (Schweine  und 
Kälber). Es wurden aufgetrieben 33 Stück Großvieh, 94 Schweine, 7 Kälber. Die Preise 
ohne Zuschlag betrugen für 1. Qualität Ochsen 45 bis 46 Mk., für 2. Qualität Rinder 38 
bis 42 Mk., für Farren 36 bis 38 Mk., für Kühe 22 bis 26 Mk., für Schweine 70 bis 74 Mk., 
für Kälber 54 bis 57 Mk. Der Verkauf betätigte sich lebhaft. Überstand 2 Ochsen.“

Für die  Gleisanlage wurden nach dem Stadtratsbeschluss  Nr.  40  vom 5.  August 
1924  insgesamt  34.500  Mk.  aus  dem  Reservefonds  des  Schlachthofs  bewilligt. 
Hierfür wurden bereits zu Beginn des Rechnungsjahrs 1924 etwa 500 laufende Meter 
Gleis und 6 Weichen vor Ort gelagert. 

Tabelle 3: Auftrieb zu den Schlachtviehmärkten 1924 - 1937

Jahr Großvieh Kleinvieh
1924 3742 17631
1925 3945 21065
1926 4050 18500
1927 3637 23976

128 StA, Nr. 616.
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Jahr Großvieh Kleinvieh
1928 4365 26511
1929 4615 26822
1930 4875 24246
1931 5253 26108
1932 5411 27049
1933 4581 26201
1934 6075 31178
1935 5052 23365
1936 3378 25018
1937 5253 26583

6.6 Wiederaufnahme der Bautätigkeiten nach der Krise

6.6.1 Die Vorarbeiten

Im Sommer 1925 befasste man sich im Stadtrat erneut mit dem weiteren Ausbau des 
Schlacht-  und  Viehhofes.  Nach  Meinung  des  Hoch-  und  Tiefbauamtes  war  die 
Ausführung folgender Arbeiten zunächst  vordringlich:  Der  Bau der Rampenmauer 
und  einer  Straße  entlang  dieser  Mauer,  die  Erstellung  schmiedeeiserner 
Entladebuchten  auf  der  Rampe  selbst,  die  Beleuchtung  der  Gleisanlage  durch 
Aufstellung von mindestens 6 Lichtmasten, einer geeigneten Drainage des Geländes 
sowie  die  Fertigstellung  von  Gleisunter-  und  Gleisoberbau,  d.  h.  Erd-  und  Gleis-
bettungsarbeiten.  Für  die  Durchführung  dieser  Arbeiten  veranschlagte  man  eine 
Gesamtsumme von 73.600 Mark. Gedeckt werden sollten diese Kosten aus Mitteln 
des Erneuerungs- und Reservefonds des Schlachthofs (43.000 Mark) sowie den für 
den Schlachthof im Jahr 1925 vorgesehenen Abschreibungen in Höhe von 30.600 
Mark.  Zwischen 1925  und  1940  sollte  die  Planung  im  Zuge  der  Neuerungen im 
Schlachthofbau- und Schlachthofbetriebswesen mehrmals angepasst und verändert 
werden.

Im  neuen  Schlachthof  waren  zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  die  Markthallen  für 
Schweine  und  Rinder  eingerichtet  und  in  Betrieb  genommen  worden.  Außerdem 
verfügte der Viehhof über einen eigenen Gleisanschluss mit einer Stützmauer über 
ca. 2/3 der Gleislänge. Die Rampe, die dem Abladen der Tiere aus den Waggons 
und der Durchführung der veterinärpolizeilichen Untersuchung dienen sollte, musste 
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noch mit einem festen undurchlässigen Boden versehen werden, vorzugsweise in 
Beton.  So  konnte  nach  Kontamination  durch  seuchenverdächtiges  Vieh  leicht 
gereinigt und desinfiziert werden. Leider entsprach die bisherige Ablademöglichkeit 
weder den gesetzlichen Vorschriften noch war sie - wie die meisten Provisorien - 
besonders praktisch129:

„Die ankommenden Viehtransporte müssen gegenüber der Markthalle für Großvieh auf 
den dortselbst [!] vorhandenen Einrichtungen entladen werden. Das Kleinvieh muß nach 
der  Untersuchung an die  weit  entfernt  liegende Markthalle  für  Schweine  abgetrieben 
werden,  was  wiederum  große  Unannehmlichkeiten  mit  sich  bringt  und  Zeitaufwand 
erfordert. Die Einrichtungen sind seiner Zeit auch lediglich provisorisch errichtet worden 
und  müssen,  da  der  Marktauftrieb  in  ständiger  Zunahme  begriffen  ist,  in  einen 
ordnungsgemäßen  Zustand  überführt  werden.  Der  Schlachthofausschuß  hat  in  der 
Sitzung vom 2. Juli 1925 sich mit der gegebenen Sachlage eingehend beschäftigt und im 
Hinblick  auf  die  derzeitig  schwierige  Finanzlage  der  Stadt  beschlossen,  nur  die  zur 
Aufrechterhaltung eines geordneten Viehhofsbetriebes unbedingt  nötigen Neuanlagen 
dem Stadtrat vorzuschlagen. Arbeiten, die nicht unumgänglich notwendig sind, werden 
zurückgestellt.

Die Mittel zur Bestreitung des Gesamtkostenaufwands von Mk. 73.600, [!] sind aus dem 
Erneuerungs- und Reservefonds des Schlachthofes zu entnehmen. Gleich stehen zur 
Verfügung 43.000 Mk., der Rest mit 30.600 Mk. auf Ende des Rechnungsjahres 1925. 
Der Stadtrat empfiehlt in Uebereinstimmung mit dem Schlachthofausschuß die vorseits 
aufgeführten Arbeiten zur Ausführung.

Die Arbeiten für die Herstellung

a) des  Pflasters  über  den  Weinkeller  einschließlich  der  befahrbaren  
Prismenoberlichte,

b) der Straße südlich der Markthalle,
c) des restlichen Teiles der Straße entlang der Rampenmauer, sowie
d) der Stützmauer an der Zufahrtstraße zum Keller des Wirtschaftgebäudes

sollen vorerst zurückgestellt werden.“

129 StA, Nr. 51, 1602.
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6.6.2 Die nächste Bauphase beginnt

Im Juni 1926 zeichnete sich ein weiterer Fortschritt ab: Die Markthallen für Großvieh 
und  Schweine  sowie  der  Gleisanschluss  mit  Rampen  und  Buchten  waren 
größtenteils  fertiggestellt.  Man  plante  nun  das  Sanitätsschlachthaus  und  den 
Überständerhof  zu  bauen,  beides  war  für  den  Betrieb  von  Schlachtviehmärkten 
gesetzlich vorgeschrieben (§ 46 Absatz c der Ausführungsbestimmungen zum Vet. 
Seuchengesetz).  Außerdem  sollte  die  Schweinemarkthalle  nach  den  Plänen  des 
Hochbauamts  erweitert  werden.  Nach  der  Kostenaufstellung  des  Hochbauamtes 
wurde  dafür  eine  Gesamtsumme  von  323.000  RM  veranschlagt,  die  sich 
folgendermaßen zusammensetzte:

1. für  das  Sanitätsschlachthaus  einschließlich  Einrichtung  und  Einfriedung 
........................................................................................................170.000 RM

2. für den Überständerhof ....................................................................59.000 RM
3. für die Erweiterung der Schweinemarkthalle ...................................94.000 RM

Die  Kosten  sollten  aus  dem  Überschuss  des  Schlachthofreservefonds  für  das 
Rechnungsjahr 1925 und aus dem Voranschlag für 1926 gedeckt werden, und zwar 
in  Höhe von 73.000 RM. Der  übrige Betrag in Höhe von 250.000 RM sollte  aus 
Mitteln der 1926er Anleihe bestritten werden.

Der Überständer- oder Restbestandhof, in dem nicht verkauftes Marktvieh bis zum 
nächsten  Markttag  untergebracht  werden  sollte,  war  auch  zur  Einstellung  von 
Schlachtvieh  der  ortsansässigen  Viehhändler  gedacht.  Mit  Inbetriebnahme  des 
Gebäudes sollte die private Einstellung von Schlachtvieh innerhalb der Stadt fortan 
unterbleiben,  der  Überständerhof  wurde  veterinärpolizeilich  als  eigenes  Gehöft 
betrachtet.  So  konnte  im  Seuchenfall  der  Viehhof  von  polizeilichen  Maßnahmen 
verschont bleiben und der Handelsbetrieb ungestört weiterlaufen.

Auch das Sanitätsschlachthaus wurde als quasi eigenständige Anlage innerhalb des 
Schlachthofgeländes  gesehen,  als  eine  Art  Miniaturausgabe  eines  Vieh-  und 
Schlachthofs. In dieser Funktion konnte es als separates Schlachthaus für billiges, 
aus  dem  Ausland  eingeführtes  Vieh  dienen;  vermutlich  konnte  man  so  die 
Quarantänezeit umgehen. Laut Martin130 wäre das Sanitätsschlachthaus von seiner 
Größe  und  Ausstattung  her  als  selbständige  Schlachtanlage  für  eine  Stadt  von 

130 Martin 1950, 17.
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12.000  –  15.000  Einwohnern  ausreichend  gewesen.  Auch  jetzt  wurden  wieder 
Änderungen  in  der  ursprünglichen  Planung  diskutiert.  Im  Jahr  1923  erging  eine 
Neufassung  der  veterinärpolizeilichen  Vorschriften131.  Demzufolge  war  die 
vorgesehene  Lage  des  Überständerstalls  nicht  mehr  zeitgemäß,  bei  einem 
Seuchenausbruch  hätten  sämtliche  auf  dem  Viehhof  untergebrachten  Tiere  zu 
Sperrvieh erklärt werden müssen132:

„Der zwischen der Markthalle für Schweine und Kälber liegende Überständerstall ist, wie 
beantragt,  außerhalb  des  Viehhofes  zu  verlegen.  Anstelle  der  vorgesehenen  drei 
Gebäude,  nämlich  der  Markthalle  für  Schweine,  der  Markthalle  für  Kälber  und  des 
Überständerstalls  für Kleinvieh ist  lediglich die bestehende Schweinemarkthalle  durch 
den Überständerhof zu erweitern. Die Erstellung einer besonderen Markthalle für Kälber 
kommt in Wegfall. Die erweiterte Halle hat alsdann zur Abhaltung des Schweine- und 
Kälbermarktes gleichzeitig zu dienen. Die Verschmelzung des Überständerhofes mit der 
Schweinemarkthalle  bringt  auch  in  betriebstechnischer  Hinsicht  Vorteile.  Außerdem 
werden die Baukosten auf diesem Weg verbilligt. In der Markthalle können alsdann leicht 
600 bis 700 Stück Kleinvieh untergebracht werden. Im ausgebauten Kellergeschoß der 
Halle befinden sich die gleichen Räume, die als Reserveräume vorgesehen sind. Die 
baldige  Inangriffnahme  dieses  Baues  ist  schon  aus  dem  Grund  geboten,  weil  die 
errichteten Fundamente und die Decke immer mehr schadhaft  werden und zerfallen, 
sodaß  bei  noch  längerem  Zuwarten  erhöhte  Baukosten  erforderlich  sind.  [...]  Das 
Hochbauamt hat nach wiederholter Beratung mit den zuständigen Regierungsvertretern 
die Pläne in der heutigen Fassung fertiggestellt. Schlachthof- und Finanzausschuß sowie 
der  Stadtrat  empfehlen  einstimmig  den  weiteren  Ausbau  des  neuen  Schlacht-  und 
Viehhofes.“

6.7 Das Sanitäts- und Pferdeschlachthaus

Trotz dieser Änderungen blieb das Gesamtkonzept vorerst erhalten, allerdings sollte 
es nicht dabei bleiben. Mit dem Teilausbau der beschriebenen Anlagen betrachtete 
man zumindest die neue Viehhofanlage im Rahmen des Gesamtbebauungsplans als 
soweit fertiggestellt. Nun stand der weitere Ausbau des Schlachthofteils an. Im Juni 
1927  befasste  man  sich  erneut  mit  dem  Ausbau  des  Sanitäts-  und  Pferde-

131 Ziffer  9  der  Verordnung  des  Reichsministers  vom  11.  Juni  1923  über  die 
veterinärpolizeiliche Überwachung der Viehmärkte.
132 StA, Nr. 22, v. 7.06.1926, 1602.
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schlachthauses.  Diese  beiden  Gebäudeteile  bildeten  sowohl  in  bau-  als  auch  in 
betriebstechnischer Sicht eine Einheit. Der berechnete Bauaufwand belief sich nach 
einer Kostenaufstellung des Hochbauamts auf insgesamt 34.000 RM. Das Gebäude 
(Erdgeschoss  und  Keller)  sollte  ein  Eisenbetonvordach  und  eine  Terassenmauer 
erhalten.  Außerdem  war  eine  Erweiterung  der  ursprünglich  geplanten 
Entlüftungsanlage  sowie  eine  gemeinsame  Kuttelei  für  Pferde  und  Großvieh 
geplant133:

„Das Sanitätsschlachthaus, dessen Erstellung mit Zustimmung des Bürgerausschusses 
vom  Juni  1926  (Druckvorlage  Nr.  22)  beschlossen  wurde,  wird  zur  Zeit  durch  das 
Hochbauamt  ausgeführt.  Mit  dem  Sanitätsschlachthausbau  soll  der  Ausbau  des 
unmittelbar  nördlich  angrenzenden  Pferdeschlachthauses  verbunden  werden.  Die 
Gründe hierfür sind folgende:

Bei  einer  Besichtigungsreise  im März  1927 durch einige Mitglieder  des  Schlachthof-
ausschusses  und  zweier  Vertreter  des  Hochbauamts,  die  den  Zweck  hatte,  modern 
eingerichtete  Schlacht-  und  Viehhofanlagen  in  einigen  größeren  deutschen  Städten 
kennen zu lernen, zeigte es sich, daß man anderwärts, z. B. in Elberfeld und Barmen, 
bei  Neuanlagen  bezüglich  der  Einrichtung  von  Desinfektionsräumen  für  Kleider, 
Schuhwerk, Gerätschaften usw. im Sanitätsschlachthaus viel weiter ging, als dies hier 
geschehen  ist,  in  dem  [!]  man  außer  Desinfektionsräumen  noch  einen  besonderen 
Wasch-  und  Trockenraum  erstellte.  Dies  ist  auch  deshalb  von  Bedeutung,  da 
anzunehmen ist, daß die Einrichtung derartiger Räume bei einer künftigen Revision der 
veterinärpolizeilichen  Gesetzgebung  vorgeschrieben  wird.  Es  würde  daher  unter 
Umständen ein nicht wieder  gut  zu machender Fehler sein,  diese Nebenräume nicht 
auch  in  ähnlicher  Weise  bei  dem Bau  des  Sanitätsschlachthauses  vorzusehen.  Die 
Nebenräume werden am zweckmäßigsten zwischen dem Töteraum für Schweine und 
den  Bädern  untergebracht,  während  die  Kuttelei  für  Großvieh,  die  an  dieser  Stelle 
vorgesehen war, am besten an die Nordwestecke des Pferdeschlachthauses, getrennt 
von dem übrigen Schlachtraum, verlegt wird. Auch hat diese Lösung den großen Vorteil, 
daß für das Sanitäts- und Pferdeschlachthaus nur eine Kuttelei und nur ein Düngerhaus 
erstellt  werden muß, während diese Einrichtungen jeweils besonders, also doppelt für 
jede Schlachtstätte, errichtet werden müssten, wenn der Bau des Pferdeschlachthauses 
erst später erfolgen würde.

133 StA, Nr. 33, 1602.
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Der Ausbau des Sanitäts- und Pferdeschlachthauses liegt im Rahmen der Pläne für die 
Gesamtanlage des neuen Schlacht- und Viehhofes. Mit dem Ausbau des Sanitäts- und 
Pferdeschlachthauses  und  der  mit  Zustimmung des Bürgerausschusses  am 25.  Juni 
1926  beschlossenen  Erweiterung  der  Schweinemarkthalle  und  Erstellung  des  Über-
ständerhofes  ist  die  neue  Viehhofanlage  fertiggestellt.  Das  frühere  Projekt  der 
Schlachthofneuanlage wird z. Zt. vom Hochbauamt umgearbeitet und dann in kurzer Zeit 
den zuständigen Ausschüssen vorgelegt werden.

Schlachthofausschuß,  Finanzausschuß und Stadtrat  empfehlen  den  vorgeschlagenen 
Ausbau  des  Pferdeschlachthauses  im  Anschluß  an  den  Ausbau  des  Sanitäts-
schlachthauses.“

Bis 1927 wurden das Sanitäts- und das Pferdeschlachthaus fertiggestellt. Allerdings 
war  damit  der  Ausbau  des  Viehhofes,  wie  in  der  Quelle  dargestellt,  keineswegs 
beendet: Die Unterbringungsmöglichkeit für Schweine platzte nämlich buchstäblich 
aus allen Nähten und bedurfte dringend einer geeigneten Alternative.

Abb. 25: Sanitäts- und Pferdeschlachthaus Innenansicht, in den 1930er Jahren (aus: 
H. Heiss, Schlacht- und Viehhöfe (1932), 5. Auflage, Julius Springer Verlag Berlin).
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Abb. 26: Sanitäts- und Pferdeschlachthaus (1929).

Abb. 27: Sanitäts- und Pferdeschlachthaus mit Überständerstallung (1929).
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6.8 Schweinemarkthalle und Entladerampen

Im Mai 1929 wurde die Erstellung einer neuen Schweinemarkthalle angegangen. Per 
Stadtratsbeschluss134 vom  6.  Mai  1929  wurden  hierfür  205.000  RM  aus  dem 
Reservefonds  des  Schlachthofs  genehmigt.  Dieser  Bau  sollte  den  Viehhof 
vervollständigen:

„Der derzeitige Auftrieb an Schweinen am Montagsmarkt beträgt in der Regel 400 bis 
500 Stück. Zur Zeit müssen die Schweine gemeinsam mit dem Kleinvieh in einer Halle 
eingestellt werden. Der für die Schweine zur Verfügung stehende Teil dieser Halle bietet 
aber bei ordnungsgemäßer Unterbringung nur Raum für 300 Stück. Infolge der großen 
Raumnot  sind Tierschäden sowie  Verwechslungen von Tieren und damit  unliebsame 
Streitigkeiten zwischen den Eigentümern an der Tagesordnung. Die am 2. Mai 1929 in 
Kraft getretene neue Viehhofordnung bringt weiterhin durch die Zusammenfassung des 
gesamten  örtlichen  Viehverkehrs  auf  den  Schlachtviehmärkten  der  Stadt  einen 
gesteigerten  Marktverkehr.  Die  Versorgung  der  Landorte  der  Umgebung  mit 
Schlachtvieh durch diese Märkte nimmt ständig zu. Aus diesen Gründen ist gleichfalls 
die sofortige Inangriffnahme des Baues geboten.

Durch Stadtrats- und Bürgerausschußbeschluß vom 7. und 25. Juni 1926 waren bereits 
Mittel  zur  Erweiterung der  gegenwärtig  der  Unterbringung von Schweinen dienenden 
Markthalle bewilligt,  die, wie erwähnt,  gleichzeitig für den Kleinviehmarkt Verwendung 
findet. Diese Erweiterung ist jedoch nicht durchgeführt worden, weil inzwischen das im 
April 1914 aufgestellte Projekt des Schlacht- und Viehhofneubaues nach dem neuesten 
Stand der Technik vom städtischen Hochbauamt umgearbeitet worden ist.

Nach dem jetzigen Plan ergeben sich im Verhältnis zum ursprünglichen Projekt in der 
räumlichen Anordnung der einzelnen Gebäude zueinander wesentliche Aenderungen [!]. 
Die  Schlachthallen  sind  –  in  West-Ostrichtung  gesehen  –  in  folgender  Reihenfolge 
vorgesehen:  1.  Schlachthalle  für  Kleinvieh  2.  Schlachthalle  für  Schweine  und  3. 
Schlachthalle für Großvieh. Dieser Anordnung muß aus betriebstechnischen Gründen 
auch die Lage der Markthallen entsprechen. Die erste Markthalle ist demnach nunmehr 
ausschließlich  für  Kleinvieh,  die  zweite  für  Schweine  und  die  dritte  für  Großvieh 
vorgesehen. Diese Reihenfolge in der Unterbringung der einzelnen Tiergattungen auf 
dem Markt hat sich allerorts bestens bewährt, da sie der allgemein üblichen Abwicklung 
des Marktgeschäftes auf Schlachtviehmärkten entspricht. Der Metzger deckt zunächst 

134 StA, Nr. 11, 1602.
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seinen  Bedarf  an  Kleinvieh,  sodann  an  Schweinen  und  zuletzt  an  Großvieh.  Die 
nunmehrige Gestaltung des Gesamtprojektes der Schlacht- und Viehhofanlage, sowie 
die oben dargelegte Entwicklung des Marktgeschäftes erheischen also die Errichtung 
einer besonderen Schweinemarkthalle. Die Halle soll einstöckig in einer lichten Höhe von 
6  m gebaut  und  wegen  ihrer  erheblichen  Tiefe  sowohl  durch  Ober-  wie  Seitenlicht 
belichtet werden. Nach den vorgesehenen Ausmaßen – 31 m Länge und 22 m Tiefe – 
wird  sie  zur  Unterbringung  von  mindestens  700  Schweinen  ausreichen.  Die 
Notwendigkeit  unmittelbarer und ausreichender Entlüftung sowie der Einrichtung einer 
Oberbelichtung bedingen ein  flaches Dach.  Diese Dachkonstruktion ist  auch für  den 
Schlachthof  in  seiner  gesamten  Ausdehnung  nach  den  neuen  Plänen  in  Aussicht 
genommen. Mit Erstellung der Schweinemarkthalle ist die Viehhofanlage fertiggestellt. 
Sie  ist,  wie  die  vorgesehene  Schlachthofanlage,  auf  den  Fleischverbrauch  einer 
Bevölkerung  von  150.000  bis  200.000  Einwohnern  berechnet.  Die  Halle  wird  sich 
grundrißmäßig wie architektonisch in den Rahmen der Gesamtanlage einfügen, deren 
Pläne eingehend überprüft wurden und die neuesten Erfahrungen im Bau von Schlacht- 
und Viehhöfen verwirklichen. Pläne – auch der Gesamtanlage – und Kostenvoranschlag 
liegen zur gefälligen Einsicht der Mitglieder des Bürgerausschusses in der Registratur 
des Rathauses auf.“

In  einem  Stadtratsbeschluss135 vom  18.  März  1930  befasste  man  sich  mit  der 
Erstellung einer Entladerampe für Kälber und Schweine im neuen Schlachthof. Es 
wurden hierfür 5.400 R.M. bewilligt, die ursprünglich für den Bau einer Kellerrampe 
vorgesehen waren. Das Geld sollte aus dem vom Bürgerausschuss am 15. Mai 1929 
für die Erstellung der Schweinemarkthalle genehmigten Kredit in Höhe von 205.000 
R.M. entnommen werden. Bisher  wurden die aus der Umgebung mit  Fuhrwerken 
oder  Motorfahrzeugen  angelieferten  Kälber  und  Schweine  an  der  Nordseite  der 
Schweinemarkthalle  entladen.  Da  keine  geeignete  Entladevorrichtung  vorhanden 
war, mussten die Tiere meist direkt aus gewisser Höhe vom Fahrzeug springen und 
mit Gewalt heruntergezogen werden, was zu Tierschäden und nicht unerheblicher 
Tierquälerei  führte.  Nachdem  nun  die  neue  Schweinemarkthalle  in  Betrieb 
genommen werden sollte, trug man sich mit der Überlegung, auch an der Südseite 
des  Viehhofes  eine  entsprechende  Rampe  zur  Überbrückung  des 
Höhenunterschieds zu schaffen. Diese Rampe sollte darüber hinaus mit den Buchten 
über einen Treibgang verbunden werden, was zu einer deutlichen Vereinfachung der 
Anlieferung führen sollte. Weiterhin sollte der bis dato ungepflasterte Boden betoniert 
werden.

135 StA, Nr. 63, 1602.
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7 Bautätigkeit in den 30er Jahren

7.1 Modernisierung des Projekts

Im Jahr  1928 waren die  Pläne für  den neuen Schlachthof  umgearbeitet  worden, 
nachdem die Verwaltung das Stadtbauamt bereits 1926 dazu beauftragt hatte. Schon 
im Jahr 1927 war der seit dem Ersten Weltkrieg betriebene Berner Schlachthof zu 
Fortbildungszwecken von einer Pforzheimer Kommission besichtigt  worden. Diese 
Besichtigung  führte  zu  der  Erkenntnis,  dass  es  sich  hierbei  um eine  vorbildliche 
Anlage  handelte,  deren  Neuerungen  auch  beim  Pforzheimer  Schlachthofneubau 
berücksichtigt  werden  müssten.  Bisher  war  es  üblich  gewesen,  die  sogenannte 
Verbindungs- oder Verkehrshalle zwischen die Schlacht- und Kühlräume136 zu legen. 
Jetzt  beschloss man, nach Berner  Vorbild die Kühlräume zwischen Verkehrshalle 
und  Schlachträume  zu  legen.  Die  in  dieser  Zeit  erstellten  Anlagen  in  Bochum, 
Enschede (Holland) und Zaghreb (Jugoslawien) entsprachen dieser Bauweise.

Bei der zuvor üblichen Zwischenschaltung der Verbindungshalle, die eigentlich die 
reibungslose Abwicklung des Verkehrs gewährleisten sollte, war genau dies durch 
die  mangelhaften  Durchfahrtsmöglichkeiten  erheblich  eingeschränkt.  Oft  erfolgten 
Ein-  und Ausfahrt  der Transportfahrzeuge durch dasselbe Tor.  In Bern wurde die 
Lage der Verbindungshalle vom Arbeits- und Betriebsablauf bestimmt, nämlich in der 
Reihenfolge  Schlachträume  –  Kühlräume  –  Verbindungs-/  Verkehrshalle.  Mit  der 
zunehmenden Motorisierung des Verkehrs  nach  dem Krieg  zeigten  sich  bald  die 
Nachteile der bisherigen Hallen. Die frisch geschlachteten Tierkörper waren während 
ihrer Überführung ins Kühlhaus ständiger Kontamination137 durch Menschen, Fliegen, 
Staub und Auspuffgase ausgesetzt. Dies war nun sowohl aus hygienischer als auch 
betriebstechnischer Sicht nicht mehr tragbar138.

7.2 Die Planung läuft auf Hochtouren

Ursprünglich  waren  auch  Straßen  zwischen  den  Einzelgebäuden  (Schlachthalle, 
Kuttelei, Maschinen- und Kesselhaus, Kühlräume) geplant gewesen, nun entschied 
man sich, einen Gesamtkörper zu bilden, d. h. eine geschlossene Anlage, in der die 

136 StA, Nr. 12.
137 StA, Nr. 9.
138 Martin 1950, 15.
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einzelnen Abteilungen unter einem Dach zusammengefasst sein sollten. Dies sollte 
der einfacheren Überwachung des Betriebs durch das tierärztliche Personal dienen 
und darüber hinaus einen besseren Arbeitsablauf gewährleisten.

Die  Schlachthofkommission  beschäftigte  sich  außerdem  mit  der  Ausstattung  der 
Kühlraumanlagen.  Im Februar  1932 bat  der  Schlachthofdirektor  Dr.  Martin  seinen 
Kollegen Dr. Sachs in Heidelberg um seine Meinung139:

„Das Bauamt hier ist z. Zt. mit der Planfertigung des neuen Schlachthofes beauftragt. Für 
die  Kühlanlage  haben  wir,  wie  auch  in  anderen  modernen  Anlagen,  Abhänge-  und 
Vorkühlkühlräume für Groß- und Kleinvieh und die eigentlichen Kühlräume vorgesehen. 
Es ist uns bekannt, dass Sie sich mit  dem Kälteinstitut von Herrn Professor Flank in 
Karlsruhe  auf  den  Standpunkt  stellen,  dass  für  die  Fleischkühlung  Abhänge-  und 
Vorkühlräume entbehrt werden können. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns 
Ihre Stellungnahme näher mitteilen und begründen würden.

In der alten Schlachthofanlage [Gymnasiumstraße] besitzen wir nur einen Kühlraum. Die 
Temperatur wird auf + 0 – 4 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 75 – 88 % gehalten. Die 
frisch  ausgeschlachteten  Tierkörper  müssen  ohne  genügende  Abkühlung  in  den 
Kühlraum gebracht  werden.  Es  wird  daher  nicht  selten  beobachtet,  dass das in  der 
Kühlhalle hängende Fleisch durch die Wärmeabgabe frisch eingebrachter Tierkörper an 
der  Oberfläche  anläuft.  Ich  kann  mir  daher,  trotz  des  Vortrages  des  Herrn 
Diplomingenieurs Thum auf der Tagung der Gemeindetierärzte s. Zt. in Karlsruhe nicht 
recht vorstellen, dass die entwickelten Theorien sich in der Praxis bewähren. Jedenfalls 
steckt die Sache noch viel zu sehr im Stadium der Versuche, es sind mir auch keine 
Neuanlagen bekannt, bei denen an Hand der Praxis gezeigt werden könnte, dass diese 
Kühlungsmethoden richtig sind.“

In einem Antwortschreiben, das mit dem 28. Februar 1932 datiert ist, antwortet der 
Heidelberger Kollege:

„Ihr Anschreiben kann ich leider erst heute beantworten, Vorkühlhalle oder nicht! [sic!] 
Ansichten, die den Zweck der Vorkühlhalle begründen sollen.

1. Man  glaubt  eine  Abhängemöglichkeit  nötig  zu  haben  für  die  Zeit,  wenn  das 
Kühlhaus zur jährlichen Reinigung und Überholung geschlossen ist.

139 StA, Schlacht- und Viehhofneubau Nr. 12/ 13.
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2. Man glaubt das Fleisch aus der Schlachthalle sofort entfernen zu müssen, um 
diese besser reinigen zu können.

3. Glaubt man das Fleisch nicht 24 Stunden in der Schlachthalle hängen lassen zu 
können,  weil  durch  Blut  und  Darminhalt,  die  dort  den  Boden  beschmutzen, 
abnorme Gerüche verbreitet würden, die auf das Fleisch übergehen könnten.

4. Glaubt  man,  [dass]  durch  Zerlegen  des  frisch  geschlachteten  Fleisches  von 
Großvieh  in  Vierteln,  um  es  in  das  Kühlhaus  einbringen  zu  können,  an  den 
Schnittflächen unansehnlich wird und durch Unverkäuflichkeit solchen Fleisches 
Verluste entstünden. [...]“

Dr. Sachs vertrat zudem die Meinung, dass eine Vorkühlanlage, in der das Fleisch 
Temperaturen von zwischen 0 und 4 ° C ausgesetzt wurde, völlig überflüssig und 
dazu  teuer  wäre,  da  sich  das  Fleisch  schließlich  auch  bei  normalen  Außen-
temperaturen ohne Zuführung künstlicher Kälte abkühlen würde. Stattdessen könne 
man das Fleisch auch einfach sofort tiefkühlen.

Abgesehen von der  etwas kruden  Ausdrucksweise  des  Schreibers  lässt  sich  vor 
allem über die wissenschaftliche Grundlage seiner Aussagen streiten. Die Verant-
wortlichen  des  Pforzheimer  Stadtbauamts,  denen  der  Antwortbrief  weitergeleitet 
wurde, hinterfragten seine Meinung auch prompt140:

„Die Ansichten des Herrn Direktor Dr. Sachs vom städtischen Schlachthof Heidelberg, 
über die Frage:  Vorkühlräume oder nicht? dürften nach unserer Meinung doch wohl in 
manchen Punkten angreifbar sein und zum Widerspruch herausfordern. Auf jeden Fall 
widerspricht diese Theorie den praktischen Erfahrungen, die von jeher im hiesigen alten 
Schlachthof gesammelt worden sind. Allerdings darf nicht vergessen und muß unbedingt 
zugegeben  werden,  daß  die  sich  hier  zeigenden  Mängel  sicherlich  nicht  allein  im 
System, d. h. im Fehlen der Vorkühlräume, liegen, sondern daß diese zum grossen Teil 
auch mit auf die nicht einwandfreie, veraltete Gesamtordnung der Kühlanlage und zwar 
sowohl baulich, als auch maschinell, zurückzuführen sind. In Anbetracht der Wichtigkeit 
dieser Frage, deren Lösung die Weiterbearbeitung des Gesamtprojekts beeinträchtigt, 
sehen wir uns veranlasst, auf die einzelnen sieben Punkte, die Herr Dr. Sachs in seiner 
Zuschrift behandelt, näher einzugehen.

Die  unter  Punkt  1  und  2  behandelte  Frage  der  Reinigung  und  Überholung  der 
Schlachthallen  und  des  Kühlhauses  erscheint  uns  weniger  wichtig.  Auch  von  der 

140 StA, Schlacht- und Viehhof-Neubau, Nr.12/ 13.
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hiesigen Schlachthofdirektion sind diese Gründe wohl noch niemals als Beweis für die 
Notwendigkeit des Vorkühlräume angeführt worden.

Punkt 3 – Das Hängenlassen des gesamten ausgeschlachteten Fleisches während 24 
Stunden  in  den  Schlachthallen  erfordert  viel  Raum  und  muss  sich  am  Schlachttag 
unbedingt störend bemerkbar machen. Das unter  Punkt 2 angeregte Hochziehen der 
Tierkörper  beim  Reinigen  der  Schlachthallen,  ist,  wenn  diese  doch  schon  an  der 
Transportlaufkatze  hängen,  betriebstechnisch  nicht  durchführbar  und  würde  ein 
Umhängen erfordern, das man aber doch weitestgehend vermeiden will und muß. Herr 
Dr. Sachs schreibt weiter, daß schlechte Gerüche in den Schlachthallen, die das Fleisch 
annehmen könnte, durch Frischluftzufuhr zu verhindern sei[en]. Schlechte Gerüche sind 
aber, ganz besonders in der Schweineschlachthalle, nur durch eine sehr umfangreiche, 
in  Anlage  und  Betrieb  sehr  teure  künstliche  Lüftungsanlage  unter  Verwendung 
vorgewärmter Frischluft zu vermeiden, und auch dann nicht vollkommen.[...]

Wenn  Herr  Dr.  Sachs  zum  Schluss  sagt:  `Systematisches  Geschlossenhalten  der 
Kühlhaustüren und regelmässiges  Abtauen des Luftkühlers  geben Gewähr für  wenig 
schwankende  Kühlhaustemperaturen  und  die  Klagen  sind  verstummt`,  so  halten  wir 
dieses Rezept denn doch für zu einfach, um diese Frage zu lösen. Es ist kein Zweifel, 
dass Anlage und Betrieb durch Fortlassen der Vorkühlräume verbilligt werden können. 
Die endgültige Entscheidung in dieser Frage müssen wir naturgemäss der Direktion des 
Schlachthofs  überlassen.  Auf  eines  möchten  wir  nur  noch  hinweisen:  Werden  die 
Vorkühlräume ausgeführt, und die Ansicht des Herrn Dr. Sachs setzt sich später durch, 
so können diese Räume evtl. anderweitig, z. B. zur Erweiterung des Hauptkühlraumes 
oder dergleichen verwendet werden. Werden aber keine Vorkühlräume vorgesehen und 
dieser Umstand stellt sich später als Mangel oder direkten Fehler heraus, so ist dieser 
nicht wieder gutzumachen.“

Dieser  Briefwechsel  zeigt  recht  anschaulich,  wie  engagiert  man  versuchte,  die 
bestmögliche Lösung für  die  baulichen Probleme und Fragen zu finden,  und wie 
schwierig es zugleich war, die derart abstrusen Ausführungen eines selbsternannten 
Sachverständigen von wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zu trennen.

In der Frage der Energiegewinnung, speziell für den Maschinenantrieb, bot sich die 
Umstellung von Dampf- auf zeitgemäßen elektrischen Betrieb an. Über die Lösung 
dieses Problems hatte man schon vielfach diskutiert. Bei einer vollständigen Nutzung 
des  Abdampfs  wäre  Dampfbetrieb  vorteilhafter  und  günstiger  gewesen.  Dem 
entgegen standen die teureren Maschinen und der hierfür notwendige Platzbedarf. 
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Die  alten  Maschinen  zeigten  zudem  infolge  ihres  hohen  Alters  deutliche 
Beschädigungen. Für die Umstellung auf elektrischen Betrieb sprachen die günstigen 
Preise des städtischen Elektrizitätswerks, insbesondere, da der Strombezug meist 
außerhalb der Betriebsspitzen und auch in der Nacht möglich war. Nachdem das 
Elektrizitätswerk dem Schlachthof ein gutes Preisangebot machte,  beschloss man 
die vollständige Umstellung auf Strom141.

Um die technische Einheit zu bewahren, wollte man die Anlage auf einmal erstellen. 
Die Ausführung scheiterte zum einen an den immensen Kosten, zum anderen am 
Wunsch, das Projekt  im Ganzen zu erstellen.  Wieder einmal  schien die zeitnahe 
Verwirklichung des Bauvorhabens gefährdet.

7.3 Schrittweiser Ausbau ab 1932

Der  Stadtrat  beschloss  am  19.  Dezember  1932,  die  Pläne  ein  weiteres  Mal  zu 
verändern und den Ausbau des Schlachthofes in mehrere Abschnitte zu unterteilen. 
Nach  eingehenden  Berechnungen  ergab  sich,  dass  das  Bauprogramm nach  nur 
geringfügiger Umgestaltung der Pläne tatsächlich kostengünstiger als in der vorigen 
Planung  durchgeführt  werden  konnte.  Dies  wird  in  einem  Zeitungsartikel  im 
Pforzheimer  Morgenblatt  mit  der  Schlagzeile  „Der  Pforzheimer  Schlachthof  soll 
ausgebaut werden“ genauer beleuchtet142:

„Gleich  zu  Beginn  des  neuen  Jahres  wird  der  Bürgerausschuß  zusammengerufen 
werden,  um am Donnerstag, den 5.  Januar 1933, über  die  Schlachthaus-Vorlage zu 
beraten. Dieses Projekt wird in der Öffentlichkeit großem Interesse begegnen, gehört es 
doch  mit  zum  Arbeitsbeschaffungsprogramm  der  Stadt  Pforzheim.  Gemäß 
Stadtratsbeschlusses  vom  19.  Dezember  1932  soll  vorerst  von  der  geplanten 
Gesamtausführung  des  neuen  Schlachthofes  der  Bauabschnitt  I,  das  sind:  das 
Maschinen- und Kesselhaus, die Abhänge- und Vorkühlräume und die für den Betrieb 
der Kühlräume erforderlichen Einrichtungen ausgeführt werden. Der Kostenaufwand in 
Höhe von 330.000 .- R.M. ist dem Erneuerungs- und Reservefonds des Schlacht- und 
Viehhofes zu entnehmen. In der Begründung zu dieser Vorlage wird u. a. ausgeführt:

141 StA, Nr. 82
142 Nr. 359 vom 29.12.1932
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´Am 12. Dezember 1910 beschloß der Bürgerausschuß, einen neuen Schlachthof mit 
Viehhof auf dem Gelände östlich der Hohenzollernstraße, nördlich der Bahn zu bauen. 
Nach  Kriegsende  wurden  die  unterbrochenen  Vorarbeiten  für  die  Erstellung  der 
Schlachthofanlage wieder aufgenommen. Inzwischen hat das Stadtbauamt einen neuen 
Gesamtentwurf für die zukünftige Schlachthofanlage aufgestellt, der in Bauabschnitten, 
entsprechend den zur  Verfügung  stehenden Mitteln,  erstellt  werden  kann,  ohne daß 
darunter die Wirtschaftlichkeit  und Einheitlichkeit  des Gesamtplanes leiden. Nach den 
eingehenden Entwurfsarbeiten empfiehlt sich der Ausbau in vier Abschnitten und zwar:

1. Maschinen-  und  Kesselhaus,  Eis-  und Kälteerzeugung, 
Abhänge- und Vorkühlraum für Schweine und Kleintiere 
(der Gegenstand dieser Vorlage)

330.000 R.M.

2. Verbindungs-, Kälber- und Schweineschlachthalle 430.000 R.M.
3. Rest  der  Verbindungshalle,  Großviehschlachthalle  mit 

Kuttelei,  Abhänge-  und  Vorkühlraum  für  Großvieh, 
Hauptkühlraum  und  Ausgabehalle,  Pförtnerhaus  mit 
Freibank und Verwaltungsgebäude

615.000 R.M.

4. Wirtschaftsgebäude und Wagenhalle 100.000 R.M.
Insgesamt 1.475.000 R.M.

Die Baukosten sind gegenüber den früheren Projekten des Jahres 1912 wie den Plänen 
von  1928  ganz  erheblich  herabgemindert.  Die  wesentliche  Ersparnis  an  Baukosten 
wurde dadurch erreicht, daß die Größenabmessung der Räume für die Schlachthallen 
usw.  herabgesetzt  wurde.  Dabei  wird  den  Bedürfnissen  noch  voll  entsprochen.  Die 
künftige  Erweiterungsmöglichkeit  ist  gewahrt.  Trotz  der  verkleinerten  Maße  ist  die 
Gesamtanlage  so  bemessen,  daß  sie  durch  die  vorgesehene  Erweiterung  einer 
Einwohnerzahl  bis  zu  120.000  Einwohnern  genügen  wird.  Sollte  sich  die 
Bevölkerungsziffer  darüber  hinaus  heben,  so  kann  dem so gesteigerten  Bedürfnisse 
sogar für 150.000 Einwohner durch Einlegen weiterer Schlachttage entsprochen werden.

Auf die Mitbenützung der bestehenden Gebäudefundamente wurde bei Aufstellung des 
Entwurfes  weitgehend  Rücksicht  genommen.  Sobald  jeweils  genügend  Mittel 
angesammelt sind, wird zur Entlastung der alten Schlachthofanlage der Ausführung der 
weiteren  Bauabschnitte  näher  getreten  werden  können.  Die  alte  Schlachthofanlage 
würde  nach  Abwicklung  des  2.  Abschnitts  dann  nur  noch  für  Schlachtungen  von 
Großvieh  benutzt  werden.  Vom  Betriebsstandpunkt  ist  dies  ohne  besondere 
Schwierigkeiten möglich,  da das in dem Viehhof unterstellte  Großvieh ohne weiteres 
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zum alten Schlachthof geführt werden kann, im Gegensatz zum Kleinvieh, das bis auf 
weiteres  noch unter  Benützung von Wagen zum alten Schlachthof  befördert  werden 
muß.

Durch die Ausführung von Bauabschnitt I wird, was die Verwaltung besonders zu der 
Vorlage im jetzigen Zeitpunkt veranlaßt hat, vorhandener Arbeitsbedarf für rund 13.000 
Tagewerke  finanziert.  Hauptsächlich  erhält  die  gelernte  Bauarbeiterschaft  durch  die 
vorgeschlagenen  Bauausführungen  Arbeitsgelegenheit.  Und  vielen  selbständigen 
Bauhandwerkern  fallen erhebliche Arbeitsaufträge zu,  was  angesichts  der  schlimmen 
Lage des Bauhandwerkes besonders erfreulich ist,  um so auch diesen Berufskreisen 
städtischerseits praktische Arbeitshilfe zukommen zu lassen.

Die  Erbauung  des  Schlachthofes  wäre  eine  dringende  Notwendigkeit,  denn  die 
bestehende  Anlage  zeigt  in  baulicher,  betriebstechnischer  und  gesundheitlicher 
Beziehung eine Reihe von Mißständen.`[...]“

Im  Folgenden  wird  zum  wiederholten  Mal  auf  die  Nachteile  der  alten  Anlage 
hingewiesen, z. B. die unzureichenden Sanitär- und Aufenthaltsräume, die fehlenden 
Krankschlacht-  und  Vorkühlräume,  die  ungünstige  Lage  der  Kühlräume  im 
Untergeschoss, die erschwerte Fleischbeschau. Weiterhin wird erwähnt, dass sich 
immer  mehr  Anwohner  im  dicht  besiedelten  Stadtteil  über  Lärm-  und 
Geruchsbelästigung beklagten. Die Wirtschaftlichkeit der alten Maschinenanlage wird 
ebenfalls in Frage gestellt, zumal beide Dampfdruckkessel, wie bereits erwähnt, als 
deutlich überaltert beschrieben werden.

Über die technologischen Abläufe hatte man sich geeinigt und aus Fehlern früherer 
Zeiten gelernt. Im genannten Zeitungsbericht143 wurde weiter ausgeführt:

„Bei der Aufstellung des Projekts wurde hauptsächlich auf den Arbeitsvorgang größter 
Wert gelegt, der stets vorwärts geht und keinerlei Kreuzungen zu überwinden hat. Es 
wickelt sich die Arbeit folgendermaßen ab:

Die Tiere werden  von den Markthallen nach den gegenüberliegenden Schlachthallen 
getrieben.  Die  geschlachteten  Tiere  [werden]  dann  mit  Transportbahn  durch  den 
Verbindungsgang nach dem Abhänge-, Vorkühl- und Hauptkühlraum gebracht. Von hier 

143 Pforzheimer Morgenblatt Nr. 359 vom 29. Dezember 1931.
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findet  das  Fleisch  seinen  unmittelbaren  Weg  zu  der  nördlich  gelegenen  offenen 
Ausgabehalle, wo es von Metzgern abgeholt wird.“

Die  Lage  der  Gebäude  zueinander  sollte  weiter  dem  ursprünglichen  Plan 
entsprechen.  Im  Eingangsbereich  sollten  Pförtnerhaus,  Freibankgebäude  und 
Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude Platz finden. Die eigentliche Schlachtanlage, 
bestehend  aus  der  Kälber-  und  Schweineschlachthalle  mit  gemeinsamer  Kuttelei 
sowie  der  Großviehschlachthalle  mit  gesonderter  Kuttelei  sollte  wie  zuvor  das 
Zentrum  bilden.  An  die  Nordseiten  der  Schlachthalle  schlossen  sich  nach  der 
Planung die Nebenräume an. Eine in ihrer Breite um 6 m verkleinerte Verbindungs-
halle zwischen Schlacht- und Kühlräumen sollte bleiben, die eigentliche Verkehrs-
halle allerdings wollte man wie in der Quelle beschrieben als offene Halle an der 
Nordseite des Gebäudekomplexes anschließen. An die Verbindungshalle fügten sich 
nun Maschinen- und Kesselhaus sowie Eisbereitung und Kühlhaus an. Die Erstellung 
des Häutelagers wollte man den Metzgern überlassen.

Abb. 28:Schlachthofneubau Projekt 1933 mit Inneneinrichtung.
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Abb. 29: Planmaterial Schlachthofneubau, Projekt von 1933, M 1:200.
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7.4 Die neue Schlachthofordnung von 1930

In der Ausgabe 163 der Pforzheimer Freien Presse vom 16.07.1930 findet sich unter 
der  Rubrik  Amtliche  Bekanntmachungen  die  Vollfassung  einer  „Ortspolizeilichen 
Vorschrift zur Abänderung der Schlachthofordnung für die Stadt Pforzheim vom 11. 
Oktober  1911  [...]  in  der  Fassung  vom [...]  4.  Mai  1928“.  In  dieser  Schlachthof-
ordnung erhielt unter anderem § 1 eine neue Fassung:

„Innerhalb der Gemarkung Pforzheim hat die Schlachtung aller Arten von Schlachttieren:

Ochsen,  Bullen,  Kühen,  Rindern,  Kälbern,  Pferden,  Eseln,  Mauleseln,  Maultieren, 
Schweinen einschließlich Spanferkeln, Schafen, Ziegen einschließlich Kitzchen, Hunden 
und Bären [!]

ausschließlich im städtischen Schlachthof zu geschehen. Notschlachtungen dieser Tiere 
dürfen außerhalb des Schlachthofes ausnahmsweise dann vorgenommen werden, wenn 
ein Tier nicht mehr laufen oder in den Schlachthof verbracht werden kann. Hierbei ist die 
außerhalb des Schlachthofes stattfindende Tätigkeit lediglich auf das Töten des Tieres 
sowie  auf  das Abhäuten  und Ausweiden  zu beschränken,  soweit  das Abhäuten und 
Ausweiden nötig sind.“

Der Umstand, dass hier jede Tierart noch einmal explizit genannt wird, lässt darauf 
schließen, dass man es mit dem geltenden Schlachthofzwang offenbar nicht allzu 
genau  nahm  und  nichtsdestotrotz  regelmäßig  Schlachtungen  außerhalb  des 
städtischen Schlachthofes durchgeführt wurden.

Immerhin  erlaubte  man  den  Bewohnern  der  etwas  abgelegenen  Vorstadtbezirke 
Brötzingen und Dillweißenstein, Hausschlachtungen an Kälbern, Ziegen und Zicklein 
vorzunehmen,  deren  Fleisch  aber  ausschließlich  im  eigenen  Haushalt  zu 
verbrauchen war. Keinesfalls durfte das Fleisch in den öffentlichen Handel gelangen, 
zum  Beispiel  in  den  Haushalt  von  Krankenhäusern,  Gaststätten  oder  ähnlichen 
Einrichtungen.

Der  Viehhof  war  gemäß  dem damals  gültigen  Bebauungsplan  1929  fertiggestellt 
worden und ab 1930 in Betrieb. Um die mit der Vornahme der Schlachtungen und 
der  Fleischuntersuchung  an  Hauptbetriebstagen  bestehenden  Schwierigkeiten  zu 
mindern, war in den Jahren 1928/ 1929 das Sanitätsschlachthaus erstellt  worden. 
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Nach seiner Inbetriebnahme ab 1929 konnte immerhin eine gewisse Entlastung der 
alten Anlage erreicht werden.

7.5 Fleischsteuer und Ausgleichsabgabe

7.5.1 Die Umsetzung der staatlichen Fleischsteuer

Die Einführung der neuen Schlachthofordnung sollte nicht die einzige Neuerung der 
Vorschriften  sein.  In  den  folgenden  Jahren  wurden  noch  weitere  tiefgreifende 
Regelungen zur Pflicht.

1932 erging eine Dienstanweisung an den Pforzheimer Schlachthof, betreffend die 
„Erhebung, Abrechnung und Ablieferung der staatlichen Fleischsteuer im Schlachthof 
in  Pforzheim“144.  Man  bezog  sich  hierbei  auf  ein  Übereinkommen  zwischen  der 
Reichsfinanzverwaltung,  vertreten  durch  das  Hauptzollamt  einerseits  und  der 
Stadtverwaltung  Pforzheim  andererseits.  Dieses  basierte  auf  §  8  Absatz  3  der 
Verordnung zum Vollzug des Fleischsteuergesetzes:

„Die Stadt Pforzheim verpflichtet sich, die nach dem badischen Fleischsteuergesetz vom 
9.  Dezember [1932] (Badisches Gesetz- und Verordnungsblatt  Seite 305 ff.)  und der 
Vollzugsverordnung  hierzu  vom  9.  Dezember  1932  (Badisches  Gesetz-  und 
Verordnungsblatt  Seite  310  ff)  zu  erhebende  Fleischsteuer  durch  die  Kasse  des 
städtischen  Schlacht-  und  Viehhofes  Pforzheim  für  Rechnung  der  Reichs-
finanzverwaltung erheben zu lassen und zwar:

a) für das im Schlachthof zu schlachtende steuerpflichtige Vieh und

b) für das über die Grenzen des Landes Baden eingeführte Fleisch, soweit es in den 
Schlachthof zur Beschau zu verbringen und dafür die Fleischausgleichsteuer zu erheben 
ist.“

Die Fleischsteuer sollte nach § 2 für steuerpflichtiges Schlachtvieh mit ausdrücklicher 
Ausnahme  der  Hausschlachtung  von  Schweinen  durch  Verwendung  spezieller 
Steuerkarten erhoben werden, und zwar nach den Gewichtsklassen und Sätzen des 
Steuertarifs (§ 3 des Fleischsteuergesetzes). Für Hausschlachtungen von Schweinen 

144 StA, Nr. 602.
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sowie  für  (von  außerhalb  Badens)  eingeführtes  Fleisch,  für  das  wiederum  eine 
Ausgleichssteuer erhoben wurde, war die Verwendung von Empfangsbestätigungen 
nach  den  Sätzen  des  Steuertarifs  und  §  10  des  Fleischsteuergesetzes 
vorgeschrieben.  Die  Steuerkarten,  die  Empfangsbestätigungen und die  Vordrucke 
wurden unentgeltlich vom Hauptzollamt geliefert. Für den Einzug der Fleischsteuer 
durfte die Stadt eine sogenannte Hebegebühr nach § 13 Ziffer 3 des Gesetzes in 
Höhe von 4 % der Einnahmen abrechnen. Der Betrag wurde der Einfachheit halber 
von der Stadt gleich einbehalten. Als Hebestelle im Sinne des § 13 galt die Kasse 
des städtischen Schlacht- und Viehhofes, die zuständig war sowohl für sämtliche im 
Schlachthof geschlachteten Tierkörper als auch für  eingeführtes Fleisch, sofern es 
im Schlachthof beschaut wurde und darum unter die Fleischausgleichssteuer fiel. Für 
die  Erhebung  der  Fleischsteuer  für  Schlachtvieh  wurden  Karten  mit  Wertangabe 
verwendet. Diese Steuerkarten unterschieden sich in Farbe und Aufdruck und galten 
als Wertzeichen, die verschlusssicher aufbewahrt werden mussten. Die Gültigkeit der 
Karten beschränkte sich in der Regel auf den Tag, an dem sie gelöst wurden, in 
Ausnahmefällen konnten sie durch die Schlachthofkasse mit einem entsprechenden 
Vermerk auf der Rückseite verlängert werden. Auf der Rückseite musste auch der 
Name des Tierbesitzers vermerkt sein145.

Die Freigabe des Fleisches konnte erst erfolgen, wenn die gesetzliche Steuerpflicht 
erfüllt  war.  Bei  der  Lösung  der  Steuerkarte  musste  eine  amtliche 
Gewichtsbescheinigung, auch als Wiegekarte bezeichnet,  vorgelegt werden. Ohne 
Gewichtsbescheinigung durfte keine Steuerkarte ausgestellt werden, außer bei der 
Versteuerung von Magerkühen, Hausschlachtungsschweinen und in den Fällen, in 
denen für die betreffende Tierart  ein festgesetzter Höchstsatz angewendet wurde. 
Bei der Versteuerung von Magerkühen durfte die Bescheinigung vom Tierarzt oder 
Fleischbeschauer gemäß § 3 Ziffer 7 der Vollzugsverordnung immerhin noch 3 Tage 
nach der Schlachtung eingereicht werden. Um überprüfen zu können, ob tatsächlich 
eine  Hausschlachtung  vorlag,  wurde  einmal  pro  Woche  eine  Liste  mit  den 
stattgefundenen Hausschlachtungen von der Schlachthofkasse an das Hauptzollamt 
übermittelt.  Im Falle  einer  Nacherhebung  wurde direkt  das  Zollamt  tätig.  Für  die 
Ausstellung von Empfangsbescheinigungen für eingeführtes Fleisch war immer die 
Gewichtsbescheinigung vorzulegen.

145 StA, Nr. 616.
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7.5.2 Die Einführung der Ausgleichsgebühren

In der Sitzung des Stadtrats vom 20. März 1934 wurde im Einvernehmen mit dem 
Schlachthof-  und  Marktausschuss  die  Erhebung  einer  Ausgleichsgebühr  für 
eingeführtes Lebendvieh beschlossen. Dieser Beschluss basierte auf § 1 Ziffer 9 des 
Gesetzes  über  die  Gebühren  der  Schlachtviehmärkte,  Schlachthäuser  und 
Fleischmärkte vom 5. Mai 1933.

So sollten für die dem Schlachthof unmittelbar zugeführten Tiere folgende Gebühren 
anfallen: 20 RM für ein Stück Großvieh, 8 RM für ein Schwein oder Kalb und 2 RM 
für  ein  Schaf.  Schafe  aus eigener  Haltung waren befreit,  sofern  sie  der  Besitzer 
selbst  schlachtete.  Weiterhin  wurde  eine  Ausgleichsabgabe  für  Frischfleisch 
erhoben, wenn es aus einer Schlachtung außerhalb des Gemeindebezirks stammte. 
Diese  Abgabe  betrug  in  der  Regel  6  Pfennige  pro  kg,  lediglich  am Vortag  des 
Schlachtviehmarkts wurde sie auf 12 Pfennige erhöht. Vermutlich wollte man so den 
Absatzmarkt  für  das einheimische Schlachtvieh stabilisieren.  Pferde-,  Hunde-  und 
Freibankfleisch blieb frei von Gebühren. Weiterhin galten nach §§ 4 - 9 der „Ordnung 
über  die  Erhebung  einer  Ausgleichsabgabe  auf  frisches  Fleisch,  das  der  Stadt 
Pforzheim  aus  einer  Schlachtung  außerhalb  des  Stadtbezirks  zugeführt  wird“ 
folgende Regelungen146:

„§  4:  Das  Fleisch,  das  in  der  Stadt  Pforzheim  nicht  verbleibt,  kann  von  der 
Ausgleichsabgabe  freigestellt  werden.  In  gleicher  Weise ist  auch  bei  Fleisch,  das  in 
private Kühlanlagen eingelagert wird, zu verfahren, wenn die Rückverbringung von dem 
Bürgermeister  des  Herkunftsortes  bescheinigt  wird.  Anträge  auf  Freistellung  von 
eingeführtem  Fleisch  oder  Rohfetten  von  der  Ausgleichsabgabe  sind  bei  dem 
Oberbürgermeister (Schlachthofverwaltung) einzureichen.

§  5:  Die  Ausgleichsabgabe  wird  fällig  mit  dem  Zeitpunkt  der  Einbringung  in  den 
Stadtbezirk.  Zur  Entrichtung  der  Ausgleichsabgabe  sind  Empfänger  und  Einführer 
gesamtschuldnerisch verpflichtet.

§ 6: Einführer und Empfänger von frischem Fleisch haben jede Menge über 5 kg (vgl. § 
2) spätestens bis zum Zeitpunkt des Besitzwechsels nach Fleischart und Gewicht der 
Schlachthofverwaltung  schriftlich  anzuzeigen.  Unterbleibt  die  Anzeige  oder  ist  sie 

146 StA, Nr. 602.
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unvollständig  oder  unrichtig  oder  erfolgt  sie  nicht  rechtzeitig,  so  kann  neben  der 
Ausgleichsabgabe ein Zuschlag bis zur vierfachen Höhe der Abgabe festgesetzt werden.

§  7:  Das  eingeführte  Fleisch ist  unmittelbar  nach  Übertritt  über  die  Stadtgrenze  zur 
Feststellung  des  Gewichts  und  zur  Veranlagung  der  Ausgleichsabgabe  nach  dem 
Städtischen  Schlachthof  zu  verbringen.  Das Gewicht  des vorgelegten  Fleisches  wird 
durch  Wiegen  auf  dem  Städtischen  Schlachthof  festgestellt.  Das  Wiegen  kann 
unterbleiben,  wenn  sich  das  Gewicht  des  eingeführten  Fleisches  aus  vorgezeigten 
amtlichen  Wiegescheinen  einwandfrei  ergibt.  Die  Vorlage  und  Veranlagung  des 
Fleisches findet nach näherer Weisung des Oberbürgermeisters (Schlachthofverwaltung) 
statt.

§  8:  Das  eingeführte  Fleisch  darf  vor  der  Entrichtung  oder  der  Stundung  der 
Ausgleichsabgabe nicht verwendet (zerteilt, bearbeitet, verkauft oder sonst abgegeben) 
werden.

§ 9: Jeder, der an der Zufuhr oder dem Absatz des aus einer Schlachtung außerhalb des 
Stadtbezirks  Pforzheim in  den  Stadtbezirk  Pforzheim eingeführten  frischen  Fleisches 
beteiligt ist, ist verpflichtet, dem Oberbürgermeister (Schlachthofverwaltung) und seinen 
Beauftragten die bis zur Erhebung der Abgabe erforderliche Auskunft zu erteilen. Der 
Oberbürgermeister (Schlachthofverwaltung) ist befugt, zur Ermittlung richtiger Angaben 
durch  seinen  Beauftragten  Geschäftsbücher  und  Geschäftsbriefe  einzusehen,  sowie 
Betriebseinrichtungen und –räume zu besichtigen und zu untersuchen, in denen frisches 
Fleisch gelagert, feilgehalten oder vermutet wird.“

Um die Anlage außerhalb der Hauptschlachttage besser auszulasten, bot man nun 
an den Nebenschlachttagen verbilligte Schlachtgebühren an, z. B. 9 RM für ein Stück 
Großvieh mit einem Lebendgewicht von über 500 kg gegenüber 11 RM an normalen 
Tagen.

7.6 Zögerliches Fortschreiten des Baus

Am  1.  Oktober  1937  mussten  die  Neubaubemühungen  wieder  einen  herben 
Rückschlag hinnehmen. Aus nicht genau zu rekonstruierenden Gründen brannte ein 
Heuschuppen auf dem Gelände des neuen Schlachthofes komplett ab. Außerdem 
wurde das Sanitäts- und Pferdeschlachthaus hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Aus 
einem  Brief  an  den  Bürgermeister  vom  17.  Dezember  1937  bezüglich  der 
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Schadensregulierung lassen sich allerdings einige Fakten ergründen147. So kam man 
überein,  den abgebrannten Schuppen, bei  dem es sich ohnehin wohl  nur um ein 
hölzernes  Provisorium  gehandelt  zu  haben  scheint,  nicht  wieder  zu  errichten. 
Immerhin setzte die Gebäudeversicherungsanstalt einen Betrag von 7510.- RM an, 
in dem bereits die Kosten für die Aufräumungsarbeiten und die Schuttentsorgung in 
Höhe von 208,18.- RM enthalten waren. Das Pferdeschlachthaus muss angesichts 
der vergleichsweise geringen Schadenssumme von 800.- RM keinen allzu großen 
Schaden genommen haben.  Dagegen war an den Eisenbetondecken des Kellers 
vom benachbarten Häutelager und der Talgschmelze148 ein Nachtragsschaden von 
3320.-  RM  entstanden.  Aus  dem  Brief  geht  auch  hervor,  dass  die  Ver-
sicherungsgelder  zunächst  nicht  in  die  Sanierung  der  beschädigten  Gebäude, 
sondern  in  andere  Bauprojekte  der  Stadt  (sogenannte  Volkswohnungen  und 
Kleinsiedlungen) investiert werden sollten.

Dass  auch  sonst  die  Baumaßnahmen  auf  dem  Neubaugelände  trotz  stehender 
Planung eher vorsichtig  vorangetrieben wurden,  wird auch am folgenden Beispiel 
deutlich. In einem Schreiben vom 18. November 1937 beantwortet der Bürgermeister 
eine Anfrage der Schlachthofdirektion:

„Nach Beratung mit den Ratsherren am 16. November 1937 (Nr. 258) wird genehmigt, 
dass im Kühlraum des alten Schlachthofes ein Gefrier- und Auftauraum für das Fleisch 
schwachfinniger Rinder mit einem Kostenaufwand von 8150.- RM eingerichtet wird. Für 
diesen Betrag wird ein Nachtragskredit für den Voranschlag des Schlachthofes für das 
Rechnungsjahr 1937 bewilligt. Die Mehraufwendungen sind durch Mehreinnahmen des 
Schlachtbetriebes zu decken.

Dem Antrag  vom 22.  Oktober  1937  auf  Bewilligung  eines  Nachtragskredites  für  die 
Beschaffung einer Pansenreinigungsmaschine kann nicht  entsprochen werden.  Diese 
Anschaffung  erscheint  nicht  so  dringend;  sie  muß  für  den  Voranschlag  1938 
zurückgestellt werden.“

Obwohl das Sanitäts- und Pferdeschlachthaus schon seit 1927 bestand und bereits 
als eigenständige Anlage für die Versorgung von ca. 15.000 Einwohnern zu nutzen 
gewesen wäre, wurden die Schlachtungen, v. a. von Großvieh, überwiegend in der 
alten Anlage vorgenommen.

147 StA, Nr. 1611.
148 StA, Nr. 601.

138



7.7 Die Geschehnisse im Dritten Reich

7.7.1 Allgemeines

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, der drohende Staatsbankrott, die Reparations-
frage sowie die generelle politische Uneinigkeit der Regierungsparteien hatten in den 
20er  und  30er  Jahren  den  Nährboden  für  die  zunehmend  radikaler  werdenden 
politischen Strömungen in der Republik bereitet. Besonders die Mittelschicht hatte 
unter  einem  wirtschaftlichen  und  sozialen  Abstieg  zu  leiden  und  wandte  sich 
großenteils  den  rechten  Parteien  zu.  Die  Pforzheimer  bildeten  in  ihrem 
Wahlverhalten hier keine Ausnahme. Parallel zum Anstieg der Nazi-Wählerstimmen 
erreichte zu Beginn der 30er Jahre die Weltwirtschaftskrise ihren Höhepunkt. Auch 
jetzt  zeigte  sich  wieder  die  Exportabhängigkeit  der  Pforzheimer  Industrie: 
Einfuhrverbote im Ausland verringerten wiederum die Absatzmöglichkeiten149 

Die  Machtergreifung  Hitlers  im  Januar  1933  wurde  wie  auch  in  vielen  anderen 
Städten in Pforzheim mit großer Begeisterung aufgenommen. Zu Ehren des neuen 
Führers  wurden  beispielsweise  die  Panorama-Allee  und  die  Hachelanlagen 
umbenannt  in:  „Adolf-Hitler-Allee“  und  „Adolf-Hitler-Anlagen“150.  Die  national-
sozialistische Regierung propagierte alsbald auch in Pforzheim ihre antisemitische 
Haltung, es kam zum Boykott und zur „Arisierung“ jüdischer Geschäfte, schließlich 
zur Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Bereich. Der Hass gegen die jüdische Bevölkerung entlud sich im November 1938 
nach  der  Ermordung  des  deutschen  Diplomaten  vom  Rath  offen  in  der 
„Reichsprogromnacht“. Im Stadtgebiet wurde die im maurisch-gotischen Stil erbaute 
Synagoge am Metzelgraben151 zerstört.  Im Herbst 1940 beschlossen die Gauleiter 
von Baden und der Pfalz, „ihre Gaue judenrein zu machen“ und alle sogenannten 
Nichtarier  nach Frankreich in das nördlich  der  Pyrenäen gelegene Barackenlager 
Gurs abzuschieben. Zwar waren bereits 1938 zwei Drittel der jüdischen Bevölkerung 
ins  Ausland  geflohen,  dennoch  entgingen  nur  wenige  der  insgesamt  etwa  195 
Pforzheimer  Deportierten  der  Vernichtung.  Die  Zustände  in  Gurs  waren  derart 
katastrophal,  dass  viele  Menschen  bereits  dort  starben.  Ab  1942  wurden  die 
überlebenden Insassen von Gurs nach Auschwitz  transportiert.  Die nach 1940 in 

149 Zier 1982, 297-200.
150 Becht/Kremer 1996, 99.
151 Becht/Kremer 1996, 116; Zier 1982, Abb. 76.
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Pforzheim verbliebenen Juden wurden noch bis Februar 1945 in Vernichtungslager 
im Osten gebracht und ermordet152.

7.7.2 Die Situation im Schlachthof

Der Krieg sollte auch am Pforzheimer Schlachthof seine Spuren hinterlassen. Aus 
den  Jahren  1940  –  1945  liegen  einige  brandbeschädigte  Akten  vor,  in  denen 
zusätzliche  Essenskarten  für  Lang-  und  Schwerarbeiter  zugunsten  der  im 
Schlachthof  tätigen  Arbeiter  (u.  a.  Mechaniker,  Maschinisten,  Aufseher,  Hallen-
arbeiter, Freibankmetzger) beantragt wurden. Daraus geht hervor, dass die meisten 
Arbeiter  das  50.  Lebensjahr  schon  überschritten  hatten,  für  den  Heizer  Gottfried 
Knödler  wird  1871  als  Geburtsjahr  angegeben.  Der  vorliegende  Antrag  vom 25. 
November 1940 an das Ernährungsamt, verfasst von Schlachthofdirektor Dr. Martin, 
hat folgenden Wortlaut153:

„[...]  Begründet  wird  der  Antrag  damit,  daß  im  Maschinenhaus  in  zweifacher 
Wechselschicht gearbeitet wird,  und zwar die erste Schicht von 4 bis 12 Uhr und die 
zweite  Schicht  von  12  bis  20  Uhr.  Da  die  Voraussetzung  für  die  Gewährung  der 
Zusatzkarten u. Er. [unseres Ermessens] vorliegen, bitten wir um gefällige Ausstellung 
und Zusendung der Karten.“

Im Jahr 1942 betrug die wöchentliche Arbeitszeit etwa 60 Stunden. In den letzten 
beiden Jahren vor Kriegsende häuften sich die Bombenangriffe auf Pforzheim. Im 
Juni  1944  wurde  die  wöchentliche  Arbeitszeit  im  Schlachthof  auf  55  Stunden 
festgesetzt.  Offenbar  wurde  im  Herbst  eine  weitere  Arbeitszeitverkürzung 
vorgenommen,  denn  aus  einem  in  Teilen  erhaltenen  Dokument  geht  folgendes 
hervor154:

„[...] arbeiten die Hallenarbeiter z. Zt. nur [...] Stunden, da die Möglichkeit einer restlosen 
Verdunkelung in [der Schlacht]halle nicht gegeben ist. Sobald die Tageszeit es wieder 
[zulässt, werden] wieder 60 Stunden Arbeit geleistet. [Die Arbeitszeit] im Maschinenhaus 
beträgt noch 60 Stunden.“

152 Theiss 1980, 73; Zier 1982, 333-338.
153 Personalverwaltung 1940, o. Sign.
154 Personalverwaltung 1944, o. Sign.

140



Am  23.  Februar  1945  gegen  19.50  Uhr  begann  schließlich  der  katastrophale 
Fliegerangriff,  der  die Stadt  fast  völlig  in  Schutt  und Asche legte und ca.  20.000 
Menschen  das  Leben  kostete155.  Hierbei  wurde  auch  der  Schlachthof  an  der 
Gymnasiumstraße komplett zerstört.

Abb. 30: Der völlig zerstörte Schlachthof an der Gymnasiumstraße (1948).

155 Theiss 1980, 74; Zier 1982, 345.
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8 Der Neuanfang nach dem 23. Februar 1945

8.1 Erste Maßnahmen zum Wiederaufbau

8.1.1 Der Schlachtbetrieb im Sanitätsschlachthaus

Am 5. März, also erst gut 2 Wochen nach dem vernichtenden Angriff der alliierten 
Luftstreitkräfte,  schickte der Schlachthofdirektor und Stadtoberveterinärrat  Dr.  Max 
Martin eine Mitteilung an den Oberbürgermeister der Stadt156:

„Durch den Terrorangriff am 23. Februar 1945 ist die alte Schlachthofanlage mit Kessel- 
und Maschinenhaus vollständig zerstört worden. Weiterhin ist das Verwaltungsgebäude 
bis auf die Grundmauern ausgebrannt. Sämtliches Inventar ist vernichtet. Die Akten und 
Vordrucke, die in einem eisernen Schrank im Luftschutzkeller untergebracht waren, sind 
ebenfalls verbrannt.  Lediglich der Inhalt  des Kassenschrankes, der in einem anderen 
Raum  stand,  blieb  unversehrt.  Der  Kühlkeller  ist  unversehrt,  sodass  die  hierselbst 
untergebrachten  Fleischvorräte  gerettet  werden  konnten.  Der  Schlachtbetrieb  ist  im 
Sanitätsschlachthaus der Neuanlage heute wieder aufgenommen worden. Hier sind zwei 
Niederdruckkessel aufgestellt, mit denen der erforderliche Dampf und das heiße Wasser 
erzeugt wird. Die Größe der Räume macht es natürlich erforderlich, dass die Metzger 
ihre  Schlachtungen  in  entsprechender  Weise  einteilen.  Die  Lagerung  von 
Schlachtabfällen ist in den Stallungen vom Sanitätsschlachthaus möglich.

Die gesamte Belegschaft  hat  sich im Laufe der letzten Woche bei mir gemeldet,  mit 
Ausnahme  des  Maschinisten  Nonnenmann,  der  mit  seiner  Familie  aller 
Wahrscheinlichkeit nach um das Leben gekommen ist. Am vergangenen Samstag, den 
3. des Monats ist der Adjutant des Wehrkreiskommandos vorstellig geworden, um die 
Räume im Überständerhof, die z.  Zt.  als Gefangenenlager verwendet werden, für die 
Zwecke der Wehrmacht frei zu bekommen. Diese Absicht würde auch den Belangen des 
Betriebes  vollauf  entsprechen.  Metzger  G.  Müller,  der  die  Fleischversorgung  für  die 
Wehrmacht durchzuführen hat, beabsichtigt diese Räume zur Herstellung von Wurst und 
zur  Bearbeitung von  Fleisch zu  verwenden,  da  sein  Betrieb  zerstört  worden  ist  und 
andere Räume nicht zur Verfügung stehen. Damit würde auch der Nachteil abgestellt, 
dass die Wache in Räumen des Sanitätsschlachthauses untergebracht werden muss, 
was noch der Fall ist.“

156 Personalverwaltung 1945, o. Sign.
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Abb. 31: Lageplan Schlachthof Gymnasiumstraße (1950).
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Wie  in  diversen  weiteren  Briefmitteilungen  nachzuweisen  ist,  verbrachten  die 
städtischen  Mitarbeiter  in  den  auf  das  Bombardement  folgenden  Wochen  einen 
Großteil  ihrer  Zeit  damit,  ihre  Kollegen  in  anderen  Ämtern  über  ihre  neuen 
Aufenthalts-  und  Arbeitsorte  zu  informieren.  So  findet  sich  beispielsweise  in  den 
Unterlagen  des  Stadtarchivs  eine  ausgeschnittene  Anzeige  aus  einer  nicht 
benannten Tageszeitung mit dem Text:

„Fahrbereitschaftsleiter f. Pforzheim-Stadt und -Land Diensträume jetzt Karolingerstr. 30, 
Nordstadt“.

Der amtierende Regierungsveterinärrat Dr. Mayer vom Landratsamt informierte seine 
Kollegen vom städtischen Schlachthof per Postkarte, dass sich sein neues Büro ab 
sofort  beim  Landratsamt  im  Rathaus  in  Dietlingen,  einer  ca.  10  km  entfernt 
gelegenen Ortschaft, befände. Dr. Mayer benutzte hierbei noch den Hitlergruss, was 
nicht weiter verwunderlich ist, weil der Krieg zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet 
war. Im Gegensatz dazu fällt  jedoch auf, dass der Stadtveterinärrat Dr. Martin zur 
gleichen Zeit auf derartige „braune“ Floskeln völlig verzichtete. 

8.1.2 Reorganisation der Fleischversorgung

Es wurden nun alle Anstrengungen unternommen, um schnellstmöglich Normalität zu 
schaffen und vor allem die Fleischversorgung wieder zu gewährleisten. Allerdings 
musste man bald feststellen,  dass diese Aufgabe durch einen einzelnen Metzger 
nicht zu erfüllen war. Am 9. März 1945 beriet sich Dr. Martin mit dem Obermeister 
der  Fleischerinnung  und  dem  Metzgermeister  Müller.  Die  Räume  im 
Sanitätsschlachthaus reichten kaum für die Versorgung der Bevölkerung aus, sodass 
an eine hinreichende Fleischlieferung an die Truppe nicht zu denken war. Deshalb 
konnte auch das Pferdeschlachthaus nicht wie geplant zur Wurstherstellung genutzt 
werden. Schließlich kam man zu der Lösung, dass die Truppe zusätzlich durch den 
Metzger Aldinger  versorgt  werden sollte,  der ein Geschäft  in Neuenbürg eröffnen 
wollte. Der Obermeister der Fleischerinnung war im Hinblick auf diese vorteilhafte 
Dezentralisierung mit der Benennung eines zweiten Metzgers einverstanden.
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Am 12. März 1945 schrieb Dr. Martin an einen namentlich nicht genannten Baurat 
(vermutlich handelte es sich um den in anderem Zusammenhang erwähnten Baurat 
Garz) die folgende teils recht persönliche, teils amtliche Nachricht157:

„Wir leben noch. Wie ich höre, ist dasselbe auch bei Ihnen und Ihren Angehörigen der 
Fall. Wir haben den Betrieb im neuen Schlachthof aufgenommen. Ich muss Sie leider mit 
der unangenehmen Tatsache behelligen, dass der Boiler im Maschinenhaus rinnt und 
nach  Ansicht  des  Herrn  Schwab  geschweißt  werden  muss.  Die  Möglichkeit  der 
Ausführung besteht. Falls irgendwelche Bedenken vorliegen, möchte ich Sie bitten, noch 
einmal danach zu sehen. Zeit zwischen 8 und 16 Uhr. Vielleicht bietet sich auch die 
Möglichkeit, dass Herr Schwab mit Ihnen die Angelegenheit bespricht.

Mit den besten Grüßen, auch an Ihre werten Angehörigen, Ihr M. Martin“

Ende  März  ging  ein  Schreiben  der  Oberbürgermeisters  an  den  Schlacht-  und 
Viehhof, in dem die Arbeitszeiten der städtischen Mitarbeiter neu festgelegt wurden:

„Die  Dienststunden  sämtlicher  städtischer  Verwaltungsstellen  werden  mit  sofortiger 
Wirkung bis auf weiteres an Werktagen sowie an Sonn- und Feiertagen auf die Zeit von 
6  bis  19  Uhr  festgesetzt.  Um  eine  möglichst  gleichmässige  Inanspruchnahme  aller 
Dienstkräfte  zu  gewährleisten  und  dabei  doch  eine  ausreichende  Besetzung  der 
einzelnen Dienststellen sicherzustellen, ist der Dienst so einzuteilen, dass die eine Hälfte 
der Gefolgschaft von 6 bis 15 Uhr, die andere Hälfte von 10 bis 19 Uhr im Einsatz steht. 
Bei der Hauptverwaltung im Rathaus Brötzingen besteht ein Bereitschaftsdienst von 19 
bis 6 Uhr. Ich bitte, diese Verfügung allen Dienstkräften gegen Unterschrift bekannt zu 
geben,  und  erwarte,  dass  jeder  Einzelne  angesichts  des  über  unsere  Stadt  herein-
gebrochenen Unheils seine Dienstpflichten auf´s gewissenhafteste [sic!] erfüllt.“

8.2 Die „Zweckentfremdung“ des neuen Schlachthofs

Die Gebäude des neuen Schlachthofes dienten bis Kriegsende vielfältigen Zwecken. 
So  wurden  u.  a.  Möbel  von  ausgebombten  Mitarbeitern  in  der  Kälber-  und 
Schweinemarkthalle  zwischengelagert.  Bei  einer  Begehung  durch  den 
Oberbürgermeister  wurde  dies  entdeckt  und  die  sofortige  Entfernung  der 
Gegenstände angeordnet. In seiner Stellungnahme vom 16. März 1945 schrieb Dr. 

157 Personalverwaltung 1945, o. Sign.
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Martin,  dass  es  sich  hierbei  um Eigentum des  bei  dem Angriff  umgekommenen 
Maschinenmeisters  Nonnenmann  handelte.  Auch  der  Überständerstall  vor  dem 
Sanitätsschlachthaus  war  gewissermaßen zweckentfremdet  worden,  indem er  als 
Unterkunft  für  russische  und  französische  Kriegsgefangene  genutzt  wurde158.  Dr. 
Martin  bat  im  März  1945  um die  Verlegung  der  Gefangenen,  weil  er  das  Lager 
wörtlich als „Fremdkörper“ sah und Entwendungen von Fleisch befürchtete. Zudem 
benötigte man die Räume für die geplante Wurstherstellung durch Metzgermeister 
Müller  und  zur  Aufbewahrung  von  geschlachteten  Tierkörpern.  Als  Ausweich-
möglichkeit schlug er ein Lager in Ispringen bzw. in Niefern vor. Die Stadtverwaltung 
favorisierte  allerdings  einen  Standort  in  den  Räumen  der  Firma  Schaub  an  der 
Östlichen  Karl-Friedrich-Straße,  wohin  zunächst  allerdings  nur  die  russischen 
Gefangen  gebracht  werden  sollten.  Die  Insassen  des  französischen  Lagerteils 
arbeiteten  seit  einiger  Zeit  am  Ausbau  eines  Luftschutzstollens  auf  dem 
Schlachthofgelände, in dem auch die Zivilbevölkerung Schutz finden konnte.  Man 
begründete  also  das  Verbleiben  der  französischen  Häftlinge  mit  dem  üblichen 
öffentlichen Interesse, wobei es ohnehin nur noch eine Frage von Tagen war, bis die 
Stadt endgültig vom Feind übernommen wurde. Der ganze Vorgang zog sich noch 
einige Wochen hin, weil der mit der Organisation betraute Mitarbeiter sich offenbar 
nicht zuständig fühlte. Am 28. März hielt Dr. Martin den Sachverhalt schriftlich fest, 
offensichtlich handelte es sich hierbei nicht um eine Mitteilung an einen Adressaten, 
sondern um eine Art dokumentarische Aktennotiz159:

„Ich habe heute mit dem Fahrbereichsleiter in der Angelegenheit Rücksprache gehalten. 
Dieser teilte mir mit, dass die Angelegenheit vor etwa 14 Tagen in einer Besprechung mit 
dem Herrn Oberbürgermeister behandelt worden sei. Herr Hertenstein habe sich bereit 
erklärt, das Lager in den Räumen der Firma Schaub unterzubringen. Herr Hertenstein 
habe  aber  bis  heute  nichts  veranlasst,  sodass  die  Angelegenheit  im  Rückstand 
geblieben sei. Er teile den Standpunkt, dass bei einer Verlegung des Gefangenenlagers 
in erster Linie das Russenlager geräumt werden soll, nachdem sich die Franzosen mit 
dem  Bau  des  Stollens  seit  Wochen  beschäftigt  haben.  Er  betrachte  aber  die 
Angelegenheit zur Zeit nicht mehr als vordringlich, unter Umständen müssten die Lager 
sofort geräumt werden.“

Diese  Notiz  wurde  am  3.  April  1945  auf  demselben  Blatt  Papier  um  die  nach-
stehende, recht knappe Bemerkung ergänzt:

158 StA, Nr. 502.
159 Personalverwaltung 1945, o. Sign.
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„Das Kriegsgefangenenlager der Franzosen polnischer Nationalität wurde heute Nacht 
verlegt und das Lager geräumt.“

Am 18. April endeten die Kriegshandlungen mit der Besetzung der Stadt durch die 
französische  Armee,  am  8.  Juli  1945  wurden  Stadt  und  Landkreis  der 
amerikanischen  Besatzungszone  angegliedert.  Im  August  1945  wurde  ein  neuer 
Stadtrat  gebildet,  der  Alltag  begann  sich  schrittweise  zu  normalisieren.  Der 
Wiederaufbau  der  Stadt  wurde  vorangetrieben,  vor  allem  Brücken,  Schulen  und 
Krankenhäuser  wurden allmählich  wieder  errichtet.  In  provisorischen  einstöckigen 
Ladenzeilen, umgeben von Trümmern der völlig zerstörten Stadt, konnte der Handel 
langsam zu neuem Leben erwachen160.

8.3 Bestandsaufnahme nach Kriegsende

8.3.1 Wiederherstellung der dienstlichen Strukturen

Anfang Juni 1945 erging eine Verfügung des Bürgermeisters, die in Abschrift auch 
dem Pforzheimer Schlachthof zugestellt wurde. Gegenstand der Verfügung war der 
schnellstmögliche Wiederaufbau aller zerstörten Meldeeinrichtungen der Stadt, z. B. 
des Einwohnermeldeamts,  und die zahlenmäßige Erfassung der Stadtbevölkerung 
inklusive der Vororte. Zu diesem Zweck sollten Vordrucke entsprechend den bisher 
verwendeten Mustern angeschafft werden, „unter Berücksichtigung der veränderten 
Verhältnisse“, wie es ausdrücklich in dem Schreiben heißt - also ohne die bis dato 
üblichen  Insignien  (Stempel  und  Briefköpfe  mit  Reichsadler,  Hakenkreuz  usw.). 
Weiterhin  wurden  die  angeschriebenen  Amtsstellen  angewiesen,  sich  zum 
Erfahrungsaustausch mit anderen Städten in Verbindung zu setzen. Schon im Mai 
1945 hatte  der  Obersekretär  Josef  Schlegel  die  Genehmigung erhalten,  das  alte 
Schlachthofgelände zu betreten, um die Wertzeichen und Vordrucke, die man zuvor 
verwendet hatte, aus dem Kassenschränkchen der Schlachthofkasse zu bergen und 
nach dem neuen Schlachthof zu verbringen161.

Nun  begann  man  mit  einer  Bestandsaufnahme  über  die  noch  verfügbaren 
Einrichtungsgegenstände und Arbeitsmaterialien. So teilte Direktor Dr. Martin am 20. 

160 Zier 1982, 355-359.
161 StA, Nr. 600.
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August 1945 auf Anfrage des Oberbürgermeisteramts mit, dass sich im Schlachthof 
lediglich  eine  einzige  brauchbare  Schreibmaschine  vom  Typ  Ideal  Nr.  90959 
befände.  Offensichtlich  gab  es  dringenden  Bedarf  an  Büromobiliar,  denn  der 
Oberbürgermeister wies in einem Brief vom 27. August 1945 darauf hin, dass man 
den  besonderen  Verhältnissen  Rechnung  tragen  müsse  und  die  Deckung  des 
Möbelbedarfs der notleidenden Bevölkerung vorzugehen habe162.

Dennoch meldete  Dr.  Martin  den „vordringlichen Bedarf“  an 6 Stühlen  und eines 
Tisches für das Büro an. Außerdem beantragte er den Anschluß des Schlachthofes 
an  das  Telefonnetz.  Er  begründete  dies  mit  dem  starken  Personenverkehr  im 
Betrieb, der sich durch einen Telefonanschluss reduzieren lassen würde. Bereits im 
Dezember  wurde ein  weiterer  Anschluss  notwendig.  Man begründete  dies  damit, 
dass  das  Büro  der  Schlachthofverwaltung  sowie  die  Räume  der 
Fleischbewirtschaftung  und  des  Landwirtschaftsamts  so  weit  entfernt  von  der 
Telefonstelle im Pförtnerhaus lagen. Deshalb sei bei jedem Anruf die Leitung unnötig 
lange  belegt,  bis  dieser  vom  entsprechenden  Mitarbeiter  angenommen  werden 
konnte.  Der Anschluss wurde dann tatsächlich am 22.01.1946 gelegt.  Dass auch 
dieser  gemeinsame  Anschluss  für  das  Landwirtschaftsamt  und  die 
Veterinärverwaltung bald nicht mehr ausreichend war, zeigte sich im April  1947 in 
einem Schreiben des Bürgermeisters an das Elektrizitätswerk:

„Herr  Schlachthofdirektor  Dr.  Wolf  [der  zum  1.  Januar  1946  die  Amtsgeschäfte  von 
seinem Vorgänger Dr. Martin übernommen hatte] hat mich dringend gebeten, mich für 
die Anlage eines 2. Apparates für Herrn Haug vom Landwirtschaftsamt einzusetzen, da 
der  Dienstverkehr mit  einem Apparat  nicht  mehr  bewältigt  werden  kann.  Obwohl  die 
Angelegenheit nach Angabe von Dr. Wolf bereits seit einiger Zeit schwebe, sei bisher 
nichts  geschehen.  Ich  bitte  deshalb,  zu  veranlassen,  daß  die  Arbeit  umgehend 
ausgeführt wird.“

8.3.2 Überprüfung der Maschinenfunktion

Die Kesselanlage des alten Schlachthofes war im Herbst  1945 vom Technischen 
Überwachungsverein  [TÜV]  kontrolliert  worden.  Die  zuständige  Dienststelle  in 
Karlsruhe informierte  in  einem Schreiben  vom 12.11.1945  über  den  Zustand der 
Anlage:
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„Wie  wir  feststellen  konnten,  liegt  keine  Totalzerstörung  vor,  besonders,  was  das 
Kesselhaus betrifft.  Die Kessel selbst befinden sich noch in betriebsfähigem Zustand, 
sodass  nach  Überholung  der  Armaturen  sowie  der  Speiseeinrichtungen  die  Kessel 
jederzeit in Betrieb genommen werden können. Wir haben die Kessel deshalb in unserer 
Kartei nicht gestrichen, sondern werden dieselben lediglich als vorläufig außer Betrieb 
stehend  führen.  Vor  der  Wiederinbetriebnahme  oder  evtl.  Weiterverwendung  an 
anderem Ort bitten wir Sie unserer Nebenstelle Karlsruhe rechtzeitig davon Mitteilung zu 
machen.“

Die Antwort von Seiten des Schlachthofes folgte prompt: Dr. Wolf nahm Bezug auf 
sein (hier nicht vorliegendes) früheres Schreiben, in dem er bereits mitgeteilt habe, 
dass die Anlage derart beschädigt wäre, dass sie betriebsunfähig sei und darüber 
hinaus aufgrund der sonstigen Schäden der Schlachthofanlage so nicht mehr genutzt 
und  voraussichtlich  abgebaut  würde.  Es  ging  ihm  hierbei  offensichtlich  um  die 
Vermeidung  von  Kosten,  die  für  die  Revision  der  Anlage  durch  den 
Überwachungsverein anfallen würden163.

Erst  etwa  ein  Jahr  später  wurde  schließlich  entschieden,  wie  mit  der 
Maschinenanlage verfahren werden sollte. Man argumentierte, dass die anfallenden 
Bergungs-  und  Reparaturkosten  angesichts  des  Alters  der  ohnehin  schon 
beanstandeten  Kessel  den  Nutzen  übersteigen  würden.  Zudem hatte  man  keine 
Verwendungsmöglichkeit  in  anderen  städtischen  Anlagen  und  für  den  neuen 
Schlachthof waren bereits neue Kompressoren vorhanden. Für die Gesamtanlage 
gab es nur ein Angebot,  die Firma Neugebauer aus Nagold bot 20.000 RM, was 
geringfügig unter dem eigentlichen Schätzwert lag. Allerdings war die Firma damit 
einverstanden, nicht benötigte Einzelteile anderen Bewerbern, wie dem Brauhaus, zu 
überlassen. Im Februar 1947 wurde darum der Verkauf genehmigt und schon Ende 
März begann man mit der Demontage164.

8.4 Wie sollte es nun mit dem Schlachthof weitergehen?

Bis  zur  Zerstörung  des  alten  Schlachthofs  war  der  Ausbau  der  Neuanlage  nicht 
wirklich  dringlich  gewesen  und  immer  wieder  durch  verschiedenste  Umstände 
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verzögert  worden.  Nun  stand  man  vor  der  Aufgabe,  den  Neubau  möglichst 
kostengünstig  und  zugleich  zügig  zu  verwirklichen,  weil  einfach  außer  dem 
Sanitätsschlachthaus  des  Neubaus  überhaupt  keine  andere  Schlachtmöglichkeit 
mehr vorhanden war. Es fehlte an den einfachsten Ausrüstungsgegenständen, für 
die Bestellung von Kartuschen für den Schießapparat musste eine Genehmigung der 
Militärregierung eingeholt werden165. Zugleich versuchte man, das Wenige, was auf 
dem  alten  Schlachthofgelände  noch  heil  geblieben  war,  zu  verwerten  oder  zu 
verkaufen.  Bereits  im  April  war  der  Wach-  und  Diensthund  des  zerstörten 
Schlachthofes  für  250  RM an eine  nicht  näher  benannte  Frau  Fischer  veräußert 
worden, weil es dort einfach nichts mehr von Wert zu bewachen gab. Der Betrag 
wurde unter sonstige Einnahmen O.Z. 4890 der Schlachthofkasse verbucht166.

8.4.1 Trichinenlabor und Aufseherwohnung

Im Sommer 1945 machte sich das Fehlen der notwendigsten Betriebsräume einer 
Schlachtanlage immer  deutlicher  bemerkbar.  Man benötigte  unter  anderem einen 
Raum für  die  Untersuchung  der  Trichinen  und  eine  Wohnung  für  den  Aufseher 
Friedrich Karl. Vor allem der Einbau der Wohnung war dringlich, um eine bessere 
Beaufsichtigung der Anlage auch nach Dienstschluss gewährleisten zu können. Zum 
damaligen Zeitpunkt hauste der Aufseher in einer Gartenhütte im Gewann Mäuerach, 
weitab  vom  Schlachthofgelände.  Eine  stärkere  Überwachung  war  insbesondere 
deshalb wichtig, weil auf dem Gelände auch Kartoffeln und anderes Gemüse für die 
Versorgung der Stadtbevölkerung gelagert wurden. Außerdem hatte man vermehrt 
Diebstähle von gelagertem Holz verbuchen müssen. Man kam recht bald mit dem 
Stadtbauamt überein, dass für die Nutzung die Westseite des 1. Stockwerks über der 
Großviehmarkthalle  geeignet  war.  Im  Haushaltsplan  waren  4.000  Mark  für  den 
Umbau vorgesehen.

Da offensichtlich zunächst keine positive Antwort von der Behörde kam, verlieh das 
Stadtbauamt am 14. September 1945 der Sache in einem kurzen Schreiben an den 
Oberbürgermeister Nachdruck167:
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„Wir halten den Einbau eines Trichinenuntersuchungsraumes für erforderlich. Die damit 
im Dachgeschoss der Grossviehmarkthalle zu erstellende Wohnung, ein etwa 24 qm 
großes  Zimmer  mit  Wohnküche  und  Abort  für  einen  Aufseher  ist  nicht  nur  für  den 
Schlachthofbetrieb,  sondern  auch  im  Interesse  der  auf  dem  Gelände  lagernden 
Materialien wünschenswert.“

Im Oktober  1945  wurden die  beiden  Bauvorhaben  unter  den  Haushaltstellen  Nr. 
7107.93:  „Einbau  eines  Trichinenlabors“  und  7107.94:  „Einbau  einer 
Aufseherwohnung“ geführt  und im Haushaltsplan für  das Jahr 1945 veranschlagt. 
Der Aufseher musste jedoch noch längere Zeit in seiner Gartenhütte ausharren. Erst 
im  November  des  darauffolgenden  Jahres  wurden  die  Arbeiten  an  beiden 
Kleinprojekten  fertiggestellt,  die  Aufseherwohnung  konnte  schließlich  am  15. 
Dezember 1946 bezogen werden.

8.4.2 Verborgene Schätze treten ans Tageslicht

Bei  einer  Revision  des  Schlachthofs  durch  Stadtrat  Bader  im  Herbst  1945,  die 
eigentlich  der  Prüfung  dienen  sollte,  ob  und  wie  Kartoffeln  eingewintert  werden 
könnten,  entdeckte  man  eine  große  Menge  Holz  und  diverse  Behelfsheime. 
Nachforschungen ergaben schließlich, dass es sich dabei um Parkettfußbodenhölzer 
handelte, die vom Stadtbauamt dort untergebracht worden waren. Die Behelfsheime, 
bei denen es sich mutmaßlich um eine Art Zelt oder Baracke handelte, waren vor 
Weihnachten  1944  von  der  „damaligen  staatlichen  Polizei“,  wie  es  in  der  Quelle 
ausgedrückt wird, und mit der ausdrücklichen Erlaubnis der Schlachthofverwaltung 
dort  zwischengelagert  worden. Nach Kriegsende hatte Stadtbaudirektor Müller  die 
Materialien  reserviert,  um  neben  der  Kühlanlage  ein  provisorisches  Pförtner-
häuschen  erstellen  zu  können.  Dieses  sollte  während  der  Instandsetzung  der 
Kühlanlage Überwachungszwecken dienen168.

8.4.3 Die Neubeschaffung von Transportfahrzeugen

Bei  dem  Angriff  im  Februar  1945  war  auch  der  einzige  Kraftwagen  des  alten 
Schlachthofs zerstört worden. Deshalb erwog der Bürgermeister im Dezember 1945 
die Anschaffung von zwei Pferdefuhrwerken, die immerhin für dringende Transporte 
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innerhalb  der  Stadt  und  in  der  näheren  Umgebung  genutzt  werden  könnten.  Es 
wurde beim Landwirtschaftsamt angefragt, ob die Möglichkeit der Beschaffung von 
vier mittelschweren Pferden bestünde. Doch vor allem stellte sich mit Einbruch des 
Winters das Problem, wo man die Pferde für die städtischen Gespanne überhaupt 
unterbringen sollte.  Man fragte darum bei  der Schlachthofdirektion an, wie Unter-
bringung und Fütterung der Tiere bewerkstelligt werden könnten. Die eigentlich dafür 
vorgesehenen  Stallungen  des  neuen  Schlacht-  und  Viehhofes  waren  durch  das 
Ernährungsamt belegt und es war abzusehen, dass sie erst im Frühjahr geräumt sein 
würden. Dr. Martin machte folgenden Vorschlag169:

„[...] Die Möglichkeit geeigneter Unterbringung städt. Pferdegespanne ist in dem städt. 
Anwesen Redtenbacherstr. 71 unter gewissen Voraussetzungen gegeben. Das dortige 
Anwesen ist an den Landwirt Kurz vermietet und der zugehörige Stall mit 3 Pferden und 
2 Kühen belegt. 2 Pferdeständer sind noch frei.

Kurz ist  bereits  im Begriff,  seine zerstörten  eigenen Stallungen beim Holzhof  wieder 
aufzustellen,  wozu  das  erforderliche  Baumaterial  bereit  liegt.  Nach  seiner  Ansicht 
könnten die Stallungen in 3 bis 4 Wochen erstellt sein, wenn ihm die bereits beantragte 
Baugenehmigung  baldigst  erteilt  würde.  Hierauf  wäre  zweckmäßigerweise  das 
Stadtbauamt aufmerksam zu machen, damit die Stallungen in der Redtenbacherstr. für 
Zwecke  der  Stadt  verfügbar  werden.  Eine  anderweitige  geeignete 
Unterbringungsmöglichkeit  für  Pferde  besteht  auch  nach  Anhören  des  Stadtbauamts 
nicht.

Die Versorgung der Pferdegespanne wäre zum großen Teil abhängig von der Erfüllung 
der  Vertragspflicht  über  die  Futterabgabe  an  die  Schlachthofverwaltung  seitens  der 
Pächter des städt.  Hagenschießgeländes,  wie  dies in unserem Bericht  vom 18.12.45 
dargelegt  ist.  Das  zusätzlich  erforderliche  Heu  wäre  mit  Unterstützung  des 
Landwirtschaftsamtes zu erwerben.“

8.5 Organisatorische Probleme treten auf

Im Dezember des Jahres 1945 war offenbar auf dem Gelände der Milchversorgung 
ein Einbruch verübt worden. In der Folge überwachte die Polizei das Areal. Im Juli 
1946  bat  die  Milchversorgung  um  Anfertigung  eines  Schlüssels  für  die 
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Ausweichstelle des Milchhofes, die sich auf dem Gelände des neuen Schlachthofs 
befand. So konnten die Polizisten vom Revier Wartberg eine adäquate Überwachung 
durchführen. Die Schlachthofverwaltung genehmigte die Anfrage170.

Die  unzureichende  Ausstattung  des  neuen  Schlachthofes  verursachte  neben  der 
Behinderung diverser Arbeitsabläufe und dem Fehlen von Lagermöglichkeiten noch 
weitere  Probleme.  So  beschwerte  sich  am  3.  August  1946  der  Anwohner  Fritz 
Hauser,  wohnhaft  an  der  Kieselbronner  Strasse,  dass  auf  dem  nahegelegenen 
Müllplatz Tierkörperteile gelagert würden:

„[...] Durchschnittlich alle 14 Tage werden auf dem Müllplatz obenerwähnte Reste zur 
Ablage gebracht. Während bis in die jüngere Zeit die Verlochung der Reste durch die 
Arbeiter des Schlachthofes ordnungsgemäß vorgenommen wurde, hat dies in letzter Zeit 
sehr  nachgelassen.  Ganze  Tierteile  und  Eingeweide  sind  neuerdings  offen  der 
Verwesung  preisgegeben.  Da  die  ganze  Umgebung  des  Müllplatzes  bewohnt  ist, 
wodurch eine grössere Kinderschar sich in der Nähe des Platzes aufhält, aber auch die 
Besucher  des  angrenzenden  Sportplatzes,  sowie  der  Kleingärten  durch Übertragung 
durch Schweissfliegen [sic!] sehr gefährdet sind und durch den Geruch belästigt werden, 
bitte  ich  den  Herrn  Oberbürgermeister,  diesen  unhygienischen  Zustand  sofort 
abzustellen. Ich bitte aus diesem Grunde zu veranlassen, dass durch die Mitarbeiter des 
Schlachthofes  eine  ordnungsgemässe  Verlochung  und  Behandlung  mit  Chlorkalk 
vorgenommen wird, wie dies bis vor kurzem noch üblich war.

Als  Hausbewohner  habe  ich  am  3.08.46  mitgehört,  wie  die  Frau  des  städtischen 
Platzwärters Herr Braun, den Arbeiter des Schlachthofes bat, die Verlochung der Reste 
doch  am richtigen  Ort  und  ordnungsgemäss  vorzunehmen,  was  dieser  unter  lauten 
groben Redensarten in Abrede stellte. Ich habe mich nachher, durch den starken Geruch 
angezogen,  überzeugt,  dass  die  meisten  Abfälle  (darunter  ein  totes  Fohlen)  offen 
dalagen und von einer Unzahl von Schweissfliegen [!] belagert war[en]. Im Interesse der 
Volksgesundheit  dürfte  die  Verlochung  dieser  Reste  ein  bescheidener  Wunsch sein, 
zumal die Kinder, sowie die Bewohner der ganzen Umgebung durch Übertragung von 
Krankheiten und Seuchen zu sehr gefährdet sind.“
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Die  Beschwerde  wurde  vom  Oberbürgermeisteramt  an  die  Direktion  des 
Schlachthofes weitergeleitet. Umgehend nahm Dr. Wolf dazu Stellung171:

„Umstehende  Beschwerde  ist  lediglich  durch  ein  einmaliges  Versäumnis  der  [...] 
Beseitigung der Schlachthofabfälle entstanden, weil  das Fuhrgeschäft Schumann statt 
eines  Pferdegespanns  zur  Abfuhr  einen  Bulldog  stellte,  der  wider  Erwarten  die 
festgelegte Abladestelle nicht befahren konnte und daher anderweitig abgeladen werden 
mußte. Der Mißstand ist s. Zt. am übernächsten Tag wieder behoben worden, sodaß, 
wie  der  Beschwerdeführer  selbst  angibt,  wieder  wie  bisher  eine  ordnungsgemäße 
Beseitigung von Seiten des Schlachthofes durchgeführt wird. Zu der bisherigen Art der 
Abfallbeseitigung ist zu bemerken, daß die Rechtsgrundlage vorsieht,  die Abfälle des 
Schlachthofes der zuständigen Tierkörperbeseitigungsanstalt zuzuführen. Die Betriebs-
anlage in Durlach ist jetzt wieder hergestellt, auch die Transportfrage soweit geklärt, daß 
in Kürze die Anlieferung der Schlachthausabfälle wieder regelmäßig nach Durlach erfolgt 
und  die  durch  die  Nachkriegsverhältnisse  bedingte  rückständige  Art  der  Beseitigung 
durch Vergraben auf dem Müllabladeplatz aufhören kann.“

8.6 Die öffentliche Meinung

Der Zufall wollte es, dass genau an dem Tag, dem 8. August 1946, als Dr. Wolf sein 
Schreiben  verfasste,  in  den  Badischen  Neusten  Nachrichten  ein  großer  Artikel 
erschien,  der  die  hygienischen  Standards  und  die  moderne  Arbeitsweise  im 
Pforzheimer  Schlachthof  anschaulich  thematisierte  und  als  geradezu  beispielhaft 
hervorhob172:

„Pforzheims Schlachthof - hygienisch und rationell!
[...] Kein ´Abbatoirs`, sondern modernes Schlachthaus.

Sonniger Himmel liegt über dem Eutinger Tal und läßt die auf weitem Raum verteilten 
Gebäude des Pforzheimer Schlachthofes freundlich in die Welt schauen. Beim Betreten 
der Schlachthofanlagen läßt zunächst nichts darauf  schließen, daß hier Tiere getötet 
werden und die Metzger ein Handwerk ausüben, das nicht ohne Blut zu verrichten ist. 
Die Tiere sind in sauberen Stallungen untergebracht und das Schlachten geht in einer 
gesonderten Schlachthalle schmerzlos vor sich.

171 StA, Nr. 1611.
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[...]

Heute  umfasst  der  neue  Schlachthof  eine  großzügig  ausgebaute  Viehhofanlage  mit 
Verladerampen, Buchten im Freien, geräumige Stallungen für Groß- und Kleinvieh, ein 
Behelfsschlachthaus  (ursprünglich  als  Sanitätsschlachthaus  gedacht)  und  ein  großes 
Kühlhaus,  in  dem  zur  Zeit  die  Kühlanlagen  eingebaut  werden.  Dazu  kommen:  ein 
Maschinenhaus  für  den  elektrischen  Betrieb  der  Kühleinrichtungen  und  eine 
Dampfkesselanlage  für  die  Warmwasserherstellung  und  zu  Heizzwecken.  Neu  zu 
erstellen  sind  noch:  ein  geräumigeres  Schlachthaus  wie  das  bisherige  und  eine 
Abholhalle, an deren Rampen die Metzgerwagen zum Abholen des Fleisches vorfahren 
können,  ohne das Innere des eigentlichen Schlachthofs berühren zu müssen.  Große 
unterirdische Räume, die als Behelfsstallungen für Kleinvieh vorgesehen sind, jedoch 
gegenwärtig zur Lagerung der Kartoffelvorräte der Stadt bemüht werden, durchziehen 
die gesamte Schlachthofanlage, die dank ihrer neuzeitlichen praktischen Ausführung den 
gestellten Anforderungen völlig genügt.

[...]

Durchschnittlich kommen als Wochenverbrauch heute 200 g Fleisch auf den Kopf der 
Bevölkerung (Kinder erhalten weniger, Erwachsene, Schwerarbeiter, Kranke usw. mehr). 
Im Jahr 1912 war der wöchentliche Verbrauch 1 kg, also fünfmal soviel, das sind 1.000 g 
wichtige Eiweißnahrung, die das Fleisch in erster Linie dem menschlichen Körper bringt. 
Im Jahr 1912 wurden zur Beschaffung dieses Fleischverbrauchs 7.000 bis 8.000 Stück 
Großvieh geschlachtet, 11.000 bis 12.000 Kälber und 28.000 Schweine. Im Jahr 1945/ 
46 kamen 2.500 bis 3.000 Stück Großvieh zur Schlachtung, 3.000 Kälber und nur einige 
Hundert Schweine. Dabei ist zu berücksichtigen, daß früher viel mehr Mastvieh auf den 
Markt kam, also Tiere mit hohem Gewicht, während heute meistens ältere Kühe verkauft 
werden, was einen wesentlich geringeren Fleischertrag aus einem Stück Vieh ergibt.

[...]

Jede Woche werden im Städtischen Schlachthof daher 40 bis 50 Stück Großvieh und 
über 50 Kälber geschlachtet. Sie liefern jedoch nur den Bedarf für 100 g Frischfleisch pro 
Kopf der Bevölkerung. Die anderen 100 g müssen in der Hauptsache als Wurstware aus 
Bayern bezogen werden. Diese Waren kommen zuweilen mit der Bahn, meistens jedoch 
mit  Automobilen  zum  Schlachthof  und  werden  von  hier  auf  die  einzelnen 
Metzgergeschäfte verteilt.“
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[...]

Die  Schlachttechnologie,  d.  h.  der  genaue  Ablauf  der  Schlachtung,  wird  in  dem 
Artikel sehr ausführlich beschrieben:

„Hausschlachtungen, die weniger in der Stadt und mehr auf dem Land vorgenommen 
werden,  sind  ein  Familienereignis.  Man  spricht  nicht  umsonst  vom  Schlachtfest. 
Massenschlachtungen, wie sie im Städtischen Schlachthof ausgeführt werden, sind die 
Arbeit eines Gewerbes, das möglichst praktisch, sauber und rasch abgewickelt werden 
muß.  Im  Maschinenzeitalter  werden  dabei  alle  technischen  Errungenschaften  der 
Neuzeit zu Hilfe genommen. Das fängt schon beim Töten der Tiere an. Das Großvieh 
wird mit Schussmaske in kürzester Zeit aus dem Leben gebracht. Schweine werden vor 
dem Töten elektrisch betäubt und dann erst gestochen. Auch bei Kälbern hat man diese 
elektrische Betäubung versucht, sie hat sich allerdings nicht immer bewährt. Zwar erfolgt 
auch hier nach Ansetzen des Betäubungsapparates ein sofortiges Zusammensinken des 
Tieres, aber als Folgeerscheinung treten Gewebeblutungen auf, die vermieden werden 
müssen. Bei der Betäubung der Schweine treten sie nicht in Erscheinung. Ist das Tier 
getötet  und  ausgeblutet,  wird  es  an  Pendelhaken  aufgehängt,  abgehäutet, 
ausgenommen und in die einzelnen Fleischteile zerlegt. Die Fleischstücke sind dabei an 
Transportbahnen  aufgehängt,  welche  wie  ein  Deckengeleise  den  Schlachthof 
durchziehen  und  auf  welchem mittels  Laufkatzen  das  Fleisch  aus  der  Schlachthalle 
heraus und weiter befördert wird, ohne daß man es vom Haken abnehmen muß.

Mit  Hilfe  dieses  Hochtransportes  ist  es  möglich,  auch  schwerste  Fleischteile  ohne 
größeren  Kraftaufwand  an  den  bereitgestellten  Metzgerwagen  zu  bringen.  Die 
Möglichkeit der raschen Fortbewegung der geschlachteten Rinder, Kälber und der heute 
so seltenen Schweine läßt es zu, daß vom Augenblick des Tötens bis zum Verladen 
eines geschlachteten Tieres, einschließlich sämtlicher damit verbundener Arbeitsgänge, 
nicht mehr wie eine halbe Stunde verstreicht. Die Schlachthalle, in der mehrere Metzger 
verschiedene  Schlachtungen  nebeneinander  vornehmen,  wird  also  immer  für  die 
Nächsten auf dem denkbar schnellsten Wege frei gemacht.

[...]

Auch sonst sind alle erdenklichen Neuerungen in der Schlachthalle eingebaut. In einem 
kleinen Nebenraum befindet sich z. B. ein großer Aufnahmebehälter für den Magen- und 
Darminhalt des toten Viehs, der direkt zur Kläranlage abgeleitet ist, also eine Art WC, 
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das zur Vermeidung unliebsamer Gerüche sofort  allen anfallenden Kot aufnimmt und 
beseitigt. Auf Sauberkeit und Hygiene ist überhaupt überall größter Wert gelegt. Nichts 
erinnert an das Bild der ´Abattoirs` französischer Schlachthäuser.

Der  Pforzheimer  Schlachthof  wurde,  wie  anfangs  erwähnt,  nach  Vorbildern  in  der 
Schweiz und in Holland errichtet, die mit ihrer führenden Viehbewirtschaftung, ebenso 
wie  Amerika,  auch  im  Schlachtbetrieb  maßgebend  sind.  Entsprechend  den 
Erfordernissen peinlicher Hygiene werden auch die tierärztlichen Untersuchungen mit 
großer Sorgfalt  vorgenommen. Kein Tier betritt  die Schlachthofanlage ohne vorherige 
Untersuchung. Sie erfolgt  in Buchten neben den Geleisen der Eisenbahn, wohin das 
Vieh direkt  vom Eisenbahnwagen aus gebracht  wird.  Erst  nach dieser Untersuchung 
kommt es in die Stallungen oder direkt zum Schlachten. In diesem Zusammenhang muß 
erwähnt  werden,  daß  die  60.000  Zentner  Kartoffeln,  welche  die  Stadt  1945/  46  im 
Schlachthof gelagert hatte und die hoffentlich bald wieder eingelagert werden können, 
gerade hier, wo alles auf Gesundheit und Sauberkeit bedacht ist, am besten aufgehoben 
sind. Die Kartoffellagerung im Schlachthof hat noch den Vorteil,  daß der Antransport 
über die Anschlussgleise hierher äußerst günstig ist. Auf tausend Einwohner einer Stadt 
wird  ein  Metzger  gerechnet.  Beim  heutigen  Bevölkerungsstand  müßten  gegen  50 
Metzger hier sein. Diese Zahl ist noch nicht erreicht. Die jetzt bestehenden Metzgereien 
finden in den Schlachthofsanlagen [!] die beste Unterstützung für ihren Beruf, so daß sie 
trotz  ihrer  geringeren  Zahl  die  Fleischversorgung  gut  bewältigen  können.  Die 
Bevölkerung aber kann die Gewißheit haben, daß im Schlachthof die Fleischverwertung 
nach modernsten Gesichtspunkten gehandhabt wird.  Unsere geringen Fleischrationen 
sind  jedenfalls  auf  das  bestmöglichste  bewirtschaftet  und  unsere  Wurst  und  das 
Stückchen Fleisch im Topf können wir, soweit die hiesigen Metzger und der Städtische 
Schlachthof in Frage kommen, mit größtem Appetit verzehren.“

8.7 Bauvorhaben im Jahr 1947

Anhand einer handschriftlichen Notiz von Dr. Wolf, die er anlässlich der 1. Sitzung 
des Schlachthofausschusses verfasste, lassen sich die Schlachtzahlen für das Jahr 
1946 nachvollziehen. Es wurden demnach 101 Pferde, 1836 Stück Großvieh, 2424 
Kälber, 332 Schafe und nur 123 Schweine geschlachtet. Demgegenüber stellt er die 
Zahlen, die im alten Schlachthof  maximal erreicht wurden: 5.000 Stück Großvieh, 
10.000 Kälber, 800 Schafe und 15.000 (!) Schweine. Auffällig ist hier besonders der 
massive  Einbruch  bei  den  Schweineschlachtungen,  vermutlich  bedingt  durch  den 
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noch  nicht  funktionierenden  Transport  des  Viehs  aus  den  überwiegend 
norddeutschen Mastgebieten.

8.7.1 Kühlanlagen und Kuttelei

In der Niederschrift zu dieser 1. Sitzung des Jahres 1947173 wird unter anderem der 
Stand der Bauarbeiten kurz angerissen: Das Kühlhaus sei nun ausgebaut und die 
zugehörigen  Maschinen  seien  betriebsbereit.  Lediglich  die  Rohrbahnen  müssten 
noch von der Firma Stohrer eingebaut werden, dies sei für Ende des Monats geplant. 
Eine auf dem Gelände des alten Schlachthofes befindliche Finnengefrieranlage sollte 
überführt  werden,  um  im  neuen  Schlachthof  wieder  eingebaut  zu  werden.  Die 
Überprüfung eines Eisgenerators aus dem alten Schlachthof wurde angesprochen. 
Als vordergründig sah man auch die Neuanfertigung des Planmaterials an, weil die 
alten Pläne verloren gegangen waren. Weiterhin trug man sich mit dem Gedanken, 
das  Sanitätsschlachthaus  provisorisch  zu  vergrößern,  um  eine  Steigerung  des 
Schlachtbetriebes um 25 % erreichen zu können.

In der darauffolgenden Woche fand eine Besichtigung des Schlachthofes statt,  in 
deren Verlauf Dr. Wolf die Nachteile des Sanitätsschlachthauses, insbesondere an 
den Hauptschlachttagen, erläuterte. Nun boten sich zwei Ausbaumöglichkeiten. Die 
neue Kuttelei konnte entweder in den Überständerstallungen oder in den Stallungen 
des  Sanitätsschlachthauses  eingebaut  werden.  Man  entschied  sich  für  die 
erstgenannte  Variante,  zumal  der  Überständerstall  ohnehin  kaum  in  seiner 
eigentlichen Funktion genutzt  wurde und günstig  zur  Schlachthalle lag.  Es zeigte 
sich,  dass lediglich ein Türdurchbruch an der Ostseite zur Schlachthalle hin nötig 
war.  Zu  seiner  Einrichtung  hielt  man  folgende  Gerätschaften  und  Maschinen  für 
unentbehrlich:

• zwei  Niederdruckkessel,  die  sofort  vom  Stadtbauamt  geliefert  werden 
konnten,

• einen  Brühkessel  für  die  Reinigung  der  Pansen,  der  noch  vom  alten 
Schlachthof vorhanden war,

• eine ebenfalls vorhandene Pansenmaschine, sowie drei Waschbecken,
• 12 Darmtische und ein Schabetisch, die noch beschafft werden mussten.

173 Schlachthof-Ausschuß 1947, o. Sign.
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8.7.2 Die Häuteverwertung

Im  Zuge  dieser  Besichtigung  wurde  auch  die  Problematik  der  Häuteverwertung 
thematisiert. Zu dieser Zeit fand das Einsalzen und Lagern der Tierhäute noch im 
Keller der Großviehmarkthalle statt. Da die hygienischen Einrichtungen keineswegs 
ausreichend waren und ein Aufzug zum Transport der schweren und übelriechenden 
Ware fehlte, machte der Innungsobermeister Theurer folgenden Vorschlag: Entweder 
verlegte man die Abnahmestelle für Häute in einen ebenerdig gelegenen Raum des 
Restbestandhofs  und  nutzte  die  Kellerräume  nur  noch  als  Lager;  oder  man 
verwirklichte endlich den längst geplanten Neubau, von dem bereits die Kellerräume 
und das Fundament erstellt  waren. Ursprünglich war vereinbart  worden, dass die 
Metzgerinnung  das  Gebäude  auf  eigene  Kosten  bauen  sollte,  da  sie  den 
Hauptnutzen davon haben würde. Dies war jedoch, wie so vieles, am Fehlen der 
finanziellen Mittel gescheitert.  Mitte März stellten die Vertreter der Fleischerinnung 
den Antrag an die Stadtverwaltung, einen Platz hinter der Schlachthalle gegen zwei 
Grundstücke  in  der  Stadtmitte,  Waisenhausplatz  Nr.  6  und  8,  dem  vor  1888 
genutzten alten Schlachthaus, tauschen zu dürfen. Am 26. März 1947 schrieb Dr. 
Wolf in einer Niederschrift  über die erneute Besichtigung des Schlachthofs an die 
Stadtverwaltung und das Stadtbauamt174:

„Der  Antrag bzw.  die Absicht  der  Fleischerinnung,  das im Gesamtprojekt  des neuen 
Schlachthofes vorgesehene Gebäude für die Häute- und Fettverwertung aus eigenen 
Mitteln zu erstellen und das entsprechende Gelände im Tausch zu erwerben, wird als 
zweckmäßig erachtet, da auf Jahre hinaus von Seiten der Stadt mit einem Baubeginn 
nicht zur rechnen ist. 

Das von der Metzgerinnung zu errichtende Gebäude soll  jedoch so gestaltet werden, 
daß es dem Gesamtprojekt Schlachthof angepaßt ist.“

8.7.3 Zusammenfassung Bauvorhaben 1947

Zum Erweiterungsprojekt Sanitätsschlachthaus schrieb Dr. Wolf folgendes:

„Die  vom  Schlachthofausschuß  vorgeschlagene  Erweiterung  des  Sanitäts-
schlachthauses durch Einrichten einer Kuttelei im südl. Teil des Überständerstalles wird 

174 Schlachthof-Ausschuß 1947, o. Sign.
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als  zweckmäßig  und  technisch  gut  lösbar  ohne  große  bauliche  Veränderung 
begutachtet.  Die Heizung soll  im Keller  des Stalles eingebaut werden und die nötige 
Inneneinrichtung  für  Kuttelei,  soweit  möglich,  durch  Masch.  Büro  [!]  dem  alten 
Schlachthof  entnommen  werden.  Die  erforderlichen  beiden  Heizöfen  (Niederdruck-
kessel) sind beim Masch. Büro [!] bereits verfügbar. Stadtbauoberinspektor Goldmann 
erhält den Auftrag, einen Plan mit Kostenvoranschlag zu entwerfen und sich mit Masch. 
Büro wegen der Kosten für Inneneinrichtung und Anlagen, Heizung, Dampf, Brühkessel, 
Wasser usw. in Verbindung zu setzen.“

Die Genehmigung des  Projekts  durch  den Finanzausschuss sowie die  Erstellung 
eines  Kostenvoranschlages  zogen  sich  durch  den  Sommer.  Im  September  1947 
fasste die Stadtverwaltung die Vorgänge zusammen175:

„Der Ausbau einer Behelfskuttelei sowie die Fertigstellung der Gefrierräume im neuen 
Schlachthof wurden in der Schlachthofausschußsitzung vom 30.1.47 sowie auf Grund 
örtlicher  Besichtigungen  vom  30.1.  und  25.3.47  als  vordringlich  vorgeschlagen.  Die 
hierzu erforderliche Planung hatte das Stadtbauamt übernommen. In der am 29.5.47 
angesetzten  Schlachthofausschußsitzung  wurde  der  Plan  für  die  neue  Kuttelei  im 
Überständerstall beraten, daraufhin ist Vorlage beim Bauausschuß und Stadtrat erfolgt. 
Mit  Entschließung  vom  6.8.47  hat  der  Stadtrat  den  Einbau  der  Kuttelei  mit  einem 
Kostenaufwand  von  47.000.-  RM  genehmigt.  In  der  Zwischenzeit  war  zur 
Beschleunigung der Bauvorhaben folgendes durchgeführt bzw. veranlaßt worden.

A. für Kuttelei

1. Ausbau aller noch brauchbaren und erforderlichen Einrichtungen aus dem alten 
Schlachthof.

2. Heizungsanlage (Niederdruckkessel) sichergestellt.
3. 200  m  Rohrleitung  im  Austausch  mit  Altmaterial  aus  dem  alten  Schlachthof 

beschafft.
4. Neuer Brühkessel angekauft.

B. für Gefrierräume

175 StA, Nr. 1602.
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1. Plan  durch  Stadtbauamt  angefertigt  und  der  Firma  Linde´s  Eismaschinen 
Wiesbaden zur technischen Bearbeitung vorgelegt.  Ein bereits eingegangenes 
Angebot über die zur vorhandenen Maschinenanlage erforderlichen Ergänzungen 
ist dem Stadtbauamt durch Schlachthof wegen der erforderlichen Kompensation 
bzw. Altmateriallieferung zur Stellungnahme vorgelegt.

2. Eine örtliche Besprechung und Besichtigung [wurde] mit dem Fachingenieur der 
Firma Linde am 9.8.47 durchgeführt.

3. Mit Firma Göhringer und Guthmann Pforzheim [wurden] Verhandlungen über die 
Isolierarbeiten  geführt.  Diese  Firma  hat  sich  bereit  erklärt,  die  Arbeit  zu 
übernehmen, falls Isolierplatten gestellt  werden, da sie selbst nur noch 90 qm 
besitzt und Neulieferung nur gegen Kompensation in Baustoffen (Zement, Gips, 
Holz) erhalten kann.

4. Mit  den  Isolierplattenfirmen  Grünbaum  &  Hartmann,  Ludwigshafen  und  R. 
Mainzer,  Hamburg  wegen  Lieferung  von  500  qm  Isolierplatten  Verbindung 
aufgenommen. Rückantworten stehen trotz Anmahnungen noch aus.“

Gerade  die  Beschaffung  der  Isolierplatten  für  das  Kühlhaus  schien  größere 
Schwierigkeiten  zu  verursachen,  dies  wurde  in  mehreren  Sitzungen  des 
Schlachthofausschusses thematisiert,  u. a. am 29. Mai 1947. Ende Mai 1947 war 
zumindest die neue Kühlanlage in Betrieb, Dr. Wolf forderte zum wiederholten Mal, 
zusätzlich  die  Finnengefrieranlage  vom  alten  Schlachthof  zu  bergen  und  in  die 
Neuanlage zu integrieren.

Im April 1947 ließ Dr. Wolf dem Vorsitzenden des Schlachthofausschusses, Stadtrat 
Dr. Ruef, die Pläne für den Ausbau der Überständerstallung als Kuttelei zukommen. 
Zunächst lag kein Kostenvoranschlag der Baufirma vor, man verwies bei der Sitzung 
aber  darauf,  dass  es  sich  nur  um  Installationsarbeiten  ohne  Veränderung  des 
Grundrisses handeln würde. Offensichtlich wurde noch im Sommer 1947 mit dem 
Umbau begonnen.

8.8 Bauvorhaben 1948

Am  19.  November  1948  wurde  in  der  nunmehr  4.  Sitzung  des  Schlachthofaus-
schusses  berichtet,  dass  die  Behelfskuttelei  inzwischen  fertiggestellt  und 
betriebsfähig wäre, die Raumverhältnisse im Schlachthof aber weiter beengt seien. 
Ein weitergehender Ausbau sei unumgänglich. Dr. Wolf informierte die Mitglieder des 
Schlachthofausschusses über die geglückte Beschaffung der Isolierplatten für das 
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Kühlhaus,  dennoch  habe  das  Bauunternehmen  noch  nicht  mit  den  Arbeiten 
begonnen.  Das  Stadtbauamt  sollte  der  Firma  schnellstmöglich  Druck  machen, 
schließlich gehörten die Arbeiten zum sogenannten „Bauvorhaben 48“ und wurden 
im Haushaltsplan für das laufende Rechnungsjahr geführt.

Bei der Firma Linde war inzwischen eine zweite Gefriermaschine bestellt  worden, 
wegen der erfolgten Währungsumstellung hatte man diese aber stornieren müssen, 
was zu einer Verzögerung der Auslieferung um ca. 8 Monate führte.

Ein  sehr  wichtiges  Thema  der  Besprechung  war  die  Neufertigung  des 
Generalbebauungsplans  von  1933.  Beim  Angriff  waren  die  vorhandenen  Pläne 
verbrannt,  deshalb  sollten  sie  nun  von  Stadtbaudirektor  Müller  unter  Mithilfe  der 
seinerzeit beteiligten Beamten rekonstruiert werden. Man zog Baurat a. D. Garz und 
Schlachthofdirektor  a.  D.  Dr.  Martin  hinzu.  Es  wurden  ca.  6  Monate  für  die 
Wiederherstellung der Pläne veranschlagt, als Abgabedatum setzte man den 1. März 
1949 an176.

Folgende Projekte setzte man auf die Liste für die Jahre 1949/ 50:

1. Ausbau des Kesselhauses
2. Bau der Schweineschlachthalle mit Kleintierkuttelei
3. Ergänzung der Umzäunung des Schlachthofs

Mittelfristig standen außerdem der Bau der Großviehschlachthalle mit Kuttelei, der 
Kälberschlachthalle und die Ergänzung des Kühlhauses auf dem Programm.

Am 1. Juni 1948 wandte sich Direktor Dr. Wolf mit einem Antrag auf Genehmigung 
eines Betrages zum Ankauf einer Schnellwaage an die Stadtverwaltung177:

„Für die Freibank im Städt.  Schlachthof ist  seit  Jahren die Anschaffung einer Waage 
dringend erforderlich. Durch Vermittlung der Häute- und Fettvereinigung Pforzheim ist es 
nunmehr gelungen, eine Tacho-Schnellwaage zum Preis von RM 540.- zu beschaffen, 
die für den Freibankverkauf bestens geeignet ist. Der Betrag wurde durch die Häute- und 
Fett-Vereinigung  bereits  verauslagt.  Es  wird  um  Genehmigung  zum  Ankauf  einer 
Schnellwaage gebeten.“

176 Schlachthof-Ausschuß 1948, o. Sign.
177 StA, Nr. 1611.
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In einer Sitzung des Finanzausschusses am 7. Juni 1948 wurde entschieden, dass 
die Waage gekauft werden durfte.

8.9 Bauvorhaben 1949

8.9.1 Die Pläne von 1949

Im Frühjahr 1949 legte Stadtbaudirektor Müller die in Zusammenarbeit mit Dr. Martin 
ausgearbeiteten neuen Pläne vor. Man hatte diese Pläne unter Berücksichtigung der 
aktuellsten  fachtechnischen  Erkenntnisse  erstellt.  Zunächst  sollten  die 
Großviehschlachthalle mit Kuttelei, das Kesselhaus und die begehbaren Rohrkanäle 
erstellt werden. Man rechnete für diesen Bauabschnitt mit einem Kostenaufwand von 
etwa  1.000.000.-  Mark.  Die  Kosten  für  den  Gesamtausbau  wurden  auf  etwa 
3.000.000.- Mark geschätzt.

Abb. 32: Schlachthofneubau mit Inneneinrichtung (1949).

163



Abb. 33: Schlachthofneubau-Plan von 1949.
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In  der  Großviehhalle  plante  man,  16  Winden  für  die  sogenannte  biphasische 
Schlachtung  einzubauen,  wodurch  die  zeitgleiche  Ausschlachtung  von  32  Tieren 
ermöglicht wurde. Außerdem wurde es im Neubau möglich, 400 – 500 Kälber bzw. 
Schweine  zu  schlachten.  Bei  der  Dimensionierung  des  Kühlhauses  hatte  man 
berücksichtigt,  dass  die  meisten  Metzger  inzwischen  über  eigene  Kühlhäuser 
verfügten und man auf eine Abteilung einzelner Zellen für jeden Metzger verzichten 
konnte. Insgesamt konnten 162 t Fleisch im Kühlhaus gelagert werden. Mittlerweile 
befand sich auch die dringend benötigte Gefrieranlage mit einer Grundfläche von 200 
qm in Gebrauch, es wurden 2 Räume mit einem Kostenaufwand von 20.000.- Mark 
dafür eingerichtet.  Diese Anlage war deshalb von so großer Bedeutung, weil man 
hier Fleisch für schlechtere Zeiten aufbewahren konnte, was angesichts des ohnehin 
geringen  Vieh-  und  Schlachtaufkommens  sehr  wohl  auf  Kritik  stieß  und  die 
wöchentliche  Fleischration  nur  bei  100  g  lag.  Die  Planung  wurde  vom 
Schlachthofausschuss wohlwollend akzeptiert. Man rechnete außerdem damit, dass 
der Bau des bereits im Rohbauzustand befindlichen Gebäudes der Fleischerinnung 
bis Ende September 1949 bezugsfertig sein würde178.

8.9.2 Kurzstatistik 1948/ 49

Aus einem Tätigkeitsbericht  des Schlachthofes von 1949 geht  unter anderem der 
Auftrieb zum Schlachtviehmarkt  für  die  beiden letzten Geschäftsjahre  hervor.  Die 
Zahlen  beweisen,  dass  der  Ausbau  der  Schlachthallen  nicht  mehr  länger  zu 
umgehen war. In der Sitzung vom 22. Dezember 1949 wurde das Thema „Ausbau 
des neuen Schlachthofs“ dann auch als Punkt 1 der Tagesordnung geführt179 180.

Tabelle 4: Auftrieb am Schlachtviehhof

Tierart Anzahl in 1949 Anzahl in 1948
Großvieh 2470 587
Kälber (ausschl. Hausschl.) 3845 1758
Schafe 840 538
Schweine (ausschl. Hausschl.) 1310 5
Gesamtzahl 8465 2888

178 Schlachthof-Ausschuß 1949, o. Sign.
179 Schlachthof-Ausschuß 1949, o. Sign.
180 Schlachtviehmarkt 1949, o. Sign.
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Tabelle 5: Zahl der Schlachtungen

Tierart Anzahl in 1949 Anzahl in 1948
Großvieh 2213 587
Kälber 3606 1785
Schafe 614 534
Schweine 1279 122
Ziegen 52 26
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9 Die Entwicklung in den frühen Fünfzigerjahren

9.1 Der weitere Ausbau des neuen Schlachthofes

In seinem Schreiben an den Oberbürgermeister erläuterte der Schlachthofdirektor a. 
D. Dr. Max Martin, dem die ganze Bauentwicklung sehr am Herzen lag, im Juli 1949 
die neuen Baupläne181:

„[...] Der neue Plan stellt nicht nur eine Rekonstruktion des seinerzeitigen Planes des 
Stadtbauamtes vom Jahr 1928 bzw. 1933 dar, er enthält auch wichtige Änderungen und 
Verbesserungen,  die  auf  meine Veranlassung vorgenommen worden sind.  So wurde 
unter  anderem  das  Schlachtsysthem  [!]  in  der  Kälberschlachthalle  einer  Revision 
unterzogen und die Gestaltung der Großviehschlachthalle und deren Inneneinrichtungen 
neu  bearbeitet.  Die  Aufteilung  der  Großviehhalle  ist  in  der  Weise  erfolgt,  daß  die 
Schlachttiere  auf  beiden  Längsseiten  zugetrieben  und  in  einem  zweiphasigen 
Schlachtsysthem [!] ausgeschlachtet werden. Der Abtransport der Fleischhälften wurde 
nach  dem  Mittelgang  zentralisiert.  Der  Untersuchungsstand  für  den  diensttuenden 
Tierarzt  liegt  in  unmittelbarer  Nähe  der  Schlachtwinde,  wodurch  die  beste 
Übersichtlichkeit über den Betrieb gewährleistet ist. Durch die zweiphasige Schlachtung 
wird der Schlachtraum möglichst ausgenützt und die Größe der Halle herabgesetzt, so 
daß  an  Baukosten  gespart  werden  kann.  Westlich  der  Halle  liegt  die  Kuttelei  für 
Großtiere,  bestehend aus  der  Dünger-  und der  Brühabteilung.  Die  Kuttelei  ist  durch 
einen Gang von der Schlachthalle getrennt.  Letzterer dient als Verkehrsgang für den 
Abtransport  des  Kaldaunenwagens  und  als  Schleuse  zwecks  Unterbindung  übler 
Gerüche  von  der  Kuttelei  nach  der  Schlachthalle.  In  der  Kuttelei  selbst  erfolgt  der 
Umschlag für die daselbst gewerbsmäßig bearbeiteten Tierteile auf kleinere Fahrzeuge 
nach der Abholhalle.

Aus hygienischen Gründen sind die Aufenthaltsräume für die Metzger, das Personal, die 
Garderobe,  Wasch-  und  Baderäume  sowie  WC  aus  den  Schlachthallen  in  einem 
Sondergebäude  östlich  der  Verkehrsschleuse  wegverlegt.  Die  Kühlanlage  wurde 
weitgehendst verkleinert, da genügend Reserveräume im Erdgeschoß vorhanden sind. 
Die Verkehrsregelung wurde [...] in bester Weise bis auf´s letzte [!] durchgeführt. Dies 
darf  besonders  aus  dem  Grund  hervorgehoben  werden,  weil  bisher  hierüber  keine 
Klarheit  bestand.  Die  Hauptteile  der  Anlage  (Viehhof,  Schlachthof  mit  Kühlanlagen) 
erhielten  besondere  Zu-  und  Abfahrtsstraßen,  so  daß  der  Verkehr  sich  reibungslos 

181 Schlachthof-Ausschuß 1949, o. Sign.
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abwickeln kann. In Verbindung damit steht auch die Frage des Hinterstellungshofes, der 
bei  einer  stärkeren  Entwicklung  der  Stadt  auf  dem  Gelände  des  heutigen 
Kartoffelbunkers anzulegen wäre.“

Außer dem Planmaterial für die Gesamtanlage wollte man durch das Maschinenbüro 
der Stadt zusätzlich Einzelpläne anfertigen lassen. Aus Mangel an Fachpersonal zog 
sich  dieser  Auftrag  jedoch  hin.  Der  Kostenaufwand  für  den  II.  Bauabschnitt  mit 
Ausbau des Kesselhauses, der Großviehschlachthalle und der Kuttelei betrug nach 
Errechnung  des  Stadtbauamtes  ca.  700.000.-  DM,  hierfür  hatte  man  einen 
Staatskredit  beantragt.  Bald  stellte  sich  jedoch  heraus,  dass  die  verfügbaren 
Investitionskredite  nur  für  den  Ausbau  privater  und  eben  nicht  für  kommunale 
Lebensmittelbetriebe vergeben wurden. Nun musste festgestellt werden, in welcher 
Höhe Mittel für das Rechnungsjahr 1950 aufgebracht werden konnten und wie viel 
davon für den fraglichen Bauabschnitt verwendet werden konnte. Nach Schätzung 
von Stadtbaudirektor Müller würden die Rohbauten mit ca. 350.000.- DM zu Buche 
schlagen.

Als  Folge  des  stetig  anwachsenden  Schlachtbetriebes  verwies  Dr.  Wolf  auf  die 
Notwendigkeit eines weiteren Fleischbeschautierarztes. Man kam überein, vorüber-
gehend den gerade  aus  der  russischen Gefangenschaft  entlassenen Tierarzt  Dr. 
Genning  einzustellen,  bis  der  frühere  Stadttierarzt  Dr.  Fahr  ebenfalls  aus  der 
russischen Gefangenschaft zurückkehren würde182.

9.2 Kritik von höherer Stelle

Im  Juli  1950  besuchte  der  Oberregierungs-  und  Veterinärrat  Dr.  Huber  den 
Schlachthof. Sein abschließendes Gutachten vom 16. August 1950 veranschaulicht 
sehr deutlich die Verhältnisse,  unter denen seinerzeit  im Pforzheimer Schlachthof 
gearbeitet wurde183:

„[...]  Der  wöchentliche  Umsatz  an  Fleisch  bzw.  Vieh  beträgt  durchschnittlich  75  St. 
Großvieh, 180 St. Schweine, 80 St. Kälber und 20 St. Schafe. Diese werden im kleinen 
Sanitätsschlachthaus mit einem einzigen Schweinebrühkessel sowie 6 Großviehwinden, 
davon 3 im Pferdeschlachtraum, geschlachtet. Am Besichtigungstag war vormittags 8.00 

182 Schlachthof-Ausschuß 1949, o. Sign.
183 StA, Nr. 1611.
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Uhr  bzw.  10.00  Uhr  Schlachtviehmarkt,  wenige  Minuten  nach  Beginn  waren  die 
Schlachtplätze in dem kleinen Schlachthaus völlig überfüllt, dazu eine Menge Schlächter, 
von  denen  jeder  sich  zuerst  einen  Platz  sichern  wollte,  die  Überfüllung  war 
beängstigend.  Nach  Größe  und  Einrichtung  wäre  dieses  Sanitätsschlachthaus  zur 
Versorgung  von  einer  Gemeinde  mit  etwa  rund  10.000  Personen  ausreichend.  In 
Pforzheim  sind  jedoch  einschließlich  einiger  benachbarten  und  auf  den  Pforzheimer 
Schlachthof angewiesenen Landgemeinden über 100.000 Einwohner zu versorgen, eine 
Zahl, die die Möglichkeiten der derzeitigen Betriebsanlage bei weitem überschreitet.

Die  Folgen  dieser  Überbelastung  des  Betriebes  zeigen  sich  vor  allem  in 
Unübersichtlichkeit  und  mangelnder  Kontrollmöglichkeit  in  der  Ausübung  der 
Fleischbeschau,  ausserdem  gegenseitige  Behinderung  und  Gefährdung  für  alle 
beteiligten Personen wie  Tierärzte,  Fleischer,  Hallenarbeiter  usw. Schlachthöfe sollen 
hygienische Einrichtungen der Fleischwirtschaft darstellen, in dem geschilderten Betrieb 
aber  werden  die  Verhältnisse  in  keiner  Weise  mehr  den  minimalsten  hygienischen 
Anforderungen gerecht. Wenn es bisher gelungen ist, die für die Fleischversorgung des 
Gebietes notwendigen Aufgaben des Schlachthofes zu erfüllen,  so nur unter  Einsatz 
aller  Möglichkeiten rationellster  Arbeitsverteilung und Verlängerung der Betriebszeiten 
unter Beachtung großmöglicher hygienischer Vorsichtsmaßnahmen. [...] Die Stadt muß 
daher vordringlich und beschleunigt mit dem Ausbau des in Planung stehenden Neuen 
Schlachthofes  beginnen,  um  die  gesetzlichen  Vorschriften  über  die  Einrichtung  von 
Schlachthöfen zu erfüllen. Die Neuplanung und die bereits getätigten Baumaßnahmen 
für den Neubau entsprechen den neuesten Erkenntnissen und werden für gut befunden.

Vordringlich  muß  im  nächsten  Bauabschnitt  gebaut  werden  mindestens  eine 
Schlachthalle mit Kuttelei, sowie die entsprechenden Einrichtungen des Kesselhauses 
für Dampf- und Heißwassererzeugung. Die Beibehaltung des derzeitigen Zustandes der 
Schlachthofbetriebsanlage Pforzheim stellt bei dem laufend sich vermehrenden Betrieb 
eine schwere gesundheitliche Gefährdung und Beunruhigung der Bevölkerung dar, der 
Ausbau muß daher mit  allen Mitteln betrieben werden. Eine Verantwortlichkeit  für die 
derzeitigen Verhältnisse kann nicht mehr übernommen werden.“
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9.3 Der Ausbau im Vierjahresplan

Am  19.  Oktober  1950  fand  die  4.  Sitzung  des  Schlachthofausschusses  statt. 
Folgende Themen waren auf die Tagesordnung gesetzt worden:

1. Allgemeiner Geschäftsüberblick und Tätigkeitsbericht des Schlachthofes über 
das erste halbe Jahr 1950

2. Kühlhausgebühren
3. Besprechung  über  den  laufenden  Bauabschnitt  des  Schlachthof-

Erweiterungsbaus (Kostenbetrag 300.000.- DM)
4. Vorbereitung des Vierjahresplans für die Schlachthofbedürfnisse

9.3.1 Entwicklung der Schlachtzahlen

Aus dem vorgestellten Tätigkeitsbericht ließ sich eine weitergehende Steigerung des 
Schlachtviehauftriebs  und  der  Schlachtzahlen  erkennen.  Auffällig  war  hier 
insbesondere der deutliche Anstieg im Schweinesektor beinahe um den Faktor 10, 
allerdings  auch  ein  stetig  sinkender  Auftrieb  an  Kälbern,  die  offensichtlich  immer 
häufiger aufgezogen wurden184:

Tabelle 6: Zahl der Schlachtungen 1949/ 1950

Zahl der Schlachtungen 1949 1950

Großvieh 1069 1393
Kälber 2154 1887
Schafe 427 518
Schweine 510 3499

Insgesamt war man mit der Entwicklung des Schlachtbetriebes mehr als zufrieden. 
Bereits  im  Laufe  des  ersten  Halbjahres  1950  waren  die  für  das  ganze  Jahr 
veranschlagten Gebühren eingenommen worden. Dem gegenüber standen jedoch 
auch erhöhte Ausgaben, die Fleischproduktion reichte noch immer nicht aus; wieder 
einmal wurde auf die notwendige Beschleunigung des Ausbaus hingewiesen.

184 Schlachtviehmarkt 1949, o. Sign.
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Der  Anstieg  der  Schlachtungen  verursachte  ein  weiteres  Problem:  Die  beiden 
Tierärzte  waren  kaum  noch  in  der  Lage,  ihren  fleischbeschaulichen  Dienst 
ordnungsgemäß zu erledigen, insbesondere dann, wenn ein Kollege alleine arbeiten 
musste, weil der andere verhindert oder erkrankt war. Darum forderte Dr. Wolf die 
Einstellung  eines  weiteren  Tierarztes,  der  zumindest  an  den  Hauptschlachttagen 
(Dienstag,  Mittwoch,  Donnerstag)  gegebenenfalls  einspringen  konnte.  Der 
Ausschuss  einigte  sich  nach  längerer  Diskussion  schließlich  darauf,  dass  die 
Heranziehung eines tierärztlichen Vertreters in Zukunft unumgänglich war, um den 
Beschaubetrieb aufrechterhalten zu können.

Nun holte man den Leiter des Hochbauamtes, den Architekten Holz, als Ersatz für 
den inzwischen verstorbenen Stadtbaudirektor Müller in den Schlachthofausschuss. 
Mit dem vom Stadtrat bereits bewilligten Betrag von 300.000.- DM sollte der nächste 
Bauabschnitt  durch  Errichtung  der  Großviehschlachthalle  eingeleitet  werden.  An 
dieser  Stelle  machte  der  Vorsitzende,  Stadtrat  Dr.  Ruef,  einen bemerkenswerten 
Vorschlag,  der  zumindest  in  ähnlicher  Form  einige  Zeit  später  die  tatsächliche 
Bauausführung beeinflussen sollte: Er erkundigte sich, ob nicht eine vorübergehende 
Abteilung der Halle als Kleinviehschlachtraum machbar wäre, um Kosten zu sparen 
und  den  Bau  der  Kleinviehschlachthallen  noch  etwas  verschieben  zu  können. 
Schlachthofdirektor Wolf bremste diesen Vorstoß jedoch mit der Begründung, dass 
dies  gar  nicht  notwendig  wäre,  weil  Kleinviehschlachtungen  weiterhin  im 
Sanitätsschlachthaus vorgenommen würden185.

9.3.2 Der finanzielle Aufwand

Dr. Wolf wies darauf hin, dass die Kosten für die Inneneinrichtung der Schlachthalle 
bei  ca.  120.000.-  DM liegen würden,  also  von den bewilligten  300.000.-  DM nur 
180.000.- DM für das eigentliche Gebäude übrig bleiben würden. Der Mehrbetrag 
müsste dann aus dem Haushalt des nächsten Jahres bestritten werden. Dies gelte 
analog  natürlich  auch  für  die  anderen  Bauten.  Die  Kostenverteilung  des 
Vierjahresplanes lässt sich aus Tabelle 7 ersehen186.

185 Schlachthof-Ausschuß 1950, o. Sign.
186 Schlachthof-Ausschuß 1950, o. Sign.
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Am  15.  Januar  1951  schickte  die  Stadtkämmerei  eine  Mitteilung  an  das  Hoch-
bauamt187:

„Für  den  Ausbau  des  neuen  Schlacht-  und  Viehhofes  (Bauabschnitt  II)  sind  im 
ausserordentlichen  Haushaltsplan  1950  500.000.-  DM  veranschlagt,  wovon  bis  auf 
weiteres der Anteilsbetrag des ordentlichen Haushalts 1950 mit 200.000.- DM gesperrt 
ist.  Zur  Verwendung  stehen  demnach  nur  300.000.-  DM  bereit.  Ein  ins  einzelne 
gehender  Kostenvoranschlag über  diesen Betrag  liegt  uns noch nicht  vor.  Nach der 
Auskunft des Hochbauamts [...] sollten von dem Betrag von 300.000.- DM ca. 210.000.-
DM auf den baulichen Teil und ca. 90.000.- DM auf den technischen Teil des Vorhabens 
entfallen.  Nachdem  das  günstigste  Angebot  für  die  technische  Einrichtung  der 
Großviehschlachthalle und der Kuttelei nunmehr 75.616,60.- DM beträgt, könnte somit 
ein entsprechend höherer Betrag für den baulichen Teil verwendet werden. Der genaue 
Kostenvoranschlag, wie er sich nunmehr ergibt, wird der Stadtkämmerei in den nächsten 
Tagen nachgereicht. Unter der Voraussetzung, dass die obige Aufteilung der Richtigkeit 
entspricht  und  die  Summe  von  300.000.-  DM  im  ganzen  nicht  überschritten  wird, 
bestehen unsererseits  in  haushaltsrechtlicher  Beziehung keine Bedenken gegen den 
vorstehenden Lieferungsvergebungsvorschlag.“

Ende Januar 1951 kam vom Hochbauamt der angeforderte Kostenvoranschlag für 
den Bau der Großviehschlachthalle an die Stadtkämmerei:

„Wir nehmen Bezug auf die o. a. fernmündliche Rücksprache sowie auf den Vermerk der 
Stadtkämmerei auf unseren Vergebungsvorschlag für die Maschinenanlage an die Firma 
Beck und Henkel, Kassel, und übersenden in der Anlage einen Kostenvoranschlag über 
die  Bauarbeiten der  Großviehschlachthalle  mit  Kuttelei  im neuen Schlachthof.  Dieser 
wird sich demnach auf 300.000.- [DM] insgesamt belaufen. Nachdem die Arbeiten für die 
Einrichtung der  Maschinenanlage an die  Firma Beck und Henkel,  Kassel,  mit  einem 
Gesamtbetrag von 75.616,60.- DM vergeben wurden, die sich jedoch nach Fertigstellung 
der Ausführung voraussichtlich auf 80.000.- erhöhen werden, wären demnach insgesamt 
380.000.- erforderlich.

Im  außerordentlichen  Haushaltsplan  1950  waren  500.000.-  veranschlagt,  von  denen 
200.000.-  DM  gesperrt  wurden.  Der  Differenzbetrag  zwischen  den  seinerzeit 
angegebenen 500.000.- DM und der für Bauarbeiten und maschinentechnische Anlage 
benötigte Betrag von 380.000.- DM = 120.000.- DM, muss aufgewendet werden für die 

187 StA, Nr. 603.
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Fertigstellung  des  Kesselhauses  und  Beschaffung  der  hierzu  erforderlichen 
maschinentechnischen Einrichtungen (Kesselanlage und Installationsarbeiten) sowie für 
die Verlängerung des Rohrkanals bis hin zum Kesselhaus. Die Sperrung müsste also im 
kommenden Haushaltjahr [!] in der Gesamthöhe aufgehoben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Ermittlung der Kosten für die Bauarbeiten 
nach dem derzeitigen Stand der Preise für Materialien, Löhne usw. ermittelt wurden und 
diese sich u. U. einer weiteren Veränderung in der Preisgestaltung anpassen müssen.“

Die reinen Baukosten wurden demnach mit 255.600.- DM veranschlagt, hinzu kamen 
für die Nebenanlagen (Entwässerungsanlage, Platz- und Straßenherstellung) noch 
einmal  20.000.-  DM.  Der  Lohn  für  den  Bauleiter,  der  5  %  der  Bausumme  von 
275.600.-  DM  betrug,  wurde  mit  13.780  angesetzt.  Aufgerundet  betrugen  die 
geschätzten  Baukosten  ohne  maschinelle  Einrichtung  ca.  300.000.-  DM188.  Am 
28.8.1951 erschien in der Pforzheimer Allgemeinen Zeitung Nr. 192 ein Artikel mit 
der Überschrift: „Neue Schlachthalle wird Musteranlage“189.

„[...] Auf dem Gelände des neuen Schlachthofes wurde ebenfalls Richtfest gefeiert. Die 
Rohbauarbeiten  für  die  neuerrichtete  Großviehschlachthalle  waren  in  fleißiger  Arbeit 
fertiggestellt  worden. Nach alter Tradition sprach vom hohen Dachstuhl der Zimmerer 
den Richtspruch zu den zur Feier Versammelten, unter  denen sich Oberbaurat Holz, 
Baurat  Landauer,  Reg.-Baumeister  Eberle,  Architekt  Goldmann,  Beigeordneter  Dr. 
Compter, Dr. Martin, Dr. Wolf, Bauführer Faaß, Innungsmeister Jouvenal und Vertreter 
der Metzger-Innung befanden. Baurat Landauer entbot mit seiner Ansprache Dank, Lob 
und  Anerkennung  an  die  Bauhandwerker  und  würdigte  zugleich  die  Tätigkeit  von 
Geschäftsführer  Schäfer,  der  trotz  vieler  Klippen  und  Schwierigkeiten  für  die 
Bereitstellung  des  Baumaterials  unermüdlich  tätig  gewesen  sei.  [...].  Nach  der 
Fertigstellung  der  Großviehschlachthalle  werde  Pforzheim  eine  Anlage  besitzen,  die 
allen Errungenschaften der Neuzeit  entspreche und von keinem anderen Schlachthof 
übertroffen  werden  soll.  [...]  Obermeister  Jouvenal  [von]  der  Metzgerinnung  verband 
seinen  Dank  für  die  geleistete  Arbeit  zugleich  mit  einem  schönen  Geschenk  der 
Pforzheimer Metzger. Er überreichte zwei gefüllte Körbe mit Wurstwaren an die freudig 
überraschten Arbeiter. Im Gasthof ´Buckenberg` wurde der traditionelle Richtschmaus 
eingenommen, der Bauherren und Arbeiter in fröhlicher Runde noch lange beisammen 
sah.“

188 StA, Nr. 603.
189 StA, Nr. 1602.
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9.4 Die neue Großviehschlachthalle

9.4.1 Gebührenanhebung und Einweihung

In der ersten Sitzung des Jahres, am 4. April 1952, trat erstmals der inzwischen neu-
gebildete  Ausschuss  zusammen.  Dieses  Mal  konnte  der  Ausschuss  die  Früchte 
seiner Arbeit begutachten: Vor Beginn der Sitzung wurde die neu erstellte Schlacht-
halle besichtigt.

Der Obermeister der Metzgerinnung sprach allen Beteiligten seinen Dank aus, denn 
für die Metzger bedeutete die neue Schlachthalle eine immense Arbeitserleichterung. 
Aus diesem Grund sei  auch die von Dr.  Wolf  geforderte  Erhöhung der  Schlacht-
gebühren annehmbar. Dr. Wolf hatte die längst überfällige Gebührenänderung auf 
die Tagesordnung setzen lassen,  weil  die  Gebühren seit  1931 nicht  mehr erhöht 
worden waren. Lediglich eine Anhebung der Kühlhausgebühren für Dauermieter von 
4.- auf 5.- DM pro m2 war bereits im Jahr 1950 erfolgt. Das Hauptargument, dass die 
Betriebskosten damit nicht mehr gedeckt werden konnten, leuchtete allen Beteiligten 
ein.  Im Hinblick auf  die beengten Verhältnisse der vergangenen Jahre wäre eine 
Anhebung den Metzgern gegenüber allerdings auch nicht zu rechtfertigen gewesen.

Im Entwurf der neuen Gebührenordnung war eine Erhöhung um etwa 35 – 50 % 
vorgesehen. Dies war jedoch mit der Metzgerinnung zuvor abgesprochen und so von 
dieser akzeptiert worden. Die Gebühren sollten nicht einfach per se erhöht, sondern 
der  jeweils  anfallenden  Leistung  und  den  Betriebsverhältnissen  entsprechend 
angepasst werden. Immerhin, so Dr. Wolf, könnte durch die neuen Gebührensätze 
der bisherige Betriebszuschuss von 50.000.- ausgeglichen werden. Die von einem 
Ausschussmitglied  geäußerte  Befürchtung,  die  neuen  Gebühren  könnten  eine 
Erhöhung  der  Fleischpreise  nach  sich  ziehen,  konnte  Dr.  Wolf  entkräften.  Und 
Innungsobermeister Jouvenal bemerkte, wenn „bei der Schlachtung eines Stückes 
Großvieh mit einem Schlachtgewicht von 10 bis 12 Zentner eine Schlachtgebühr von 
15.- DM bezahlt werden müsse, so bedeute dies auf ein Pfund Fleisch umgerechnet 
nur  den  Bruchteil  eines  Pfennigs“.  Der  Schlachthausausschuss  stimmte  der 
beantragten Gebührenänderung schließlich zu.

Ein  weiterer  Punkt  der  Sitzung  war  die  Einweihungsfeier  für  die  neue  Halle. 
Betriebsfertig  sollte  das  Gebäude  Ende  April  1952  sein.  Dr.  Wolf  schlug  den 
arbeitsfreien 1. Mai für die Einweihung vor, um die Halle einer breiten Öffentlichkeit 
präsentieren und sie zugleich möglichst schnell den Metzgern öffnen zu können. Bei 
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der Metzgerinnung stieß dieser Vorschlag nicht auf Verständnis, man argumentierte 
zu  Recht,  dass  an  diesem  Tage  die  meisten  Menschen  ihre  Zeit  auf  Maifesten 
zubrachten  und  die  Feierlichkeiten  wohl  eher  schlecht  besucht  würden.  Letztlich 
einigte  man  sich  auf  den  darauffolgenden  Sonntag,  den  4.  Mai  1952.  Die 
Metzgerinnung plante, ihre Gesellen in Berufskleidung und die Gesangsabteilung der 
Innung mitwirken zu lassen190.

Abb. 34: Schlachthofblock im Rohbau (um 1950).

9.4.2 Umstellung der weiteren Planung nach modernen Gesichtspunkten

Dr.  Wolf  hatte  in  den  vergangenen  Jahren  jede  Gelegenheit  wahrgenommen, 
Schlachthöfe in anderen Städten zu besichtigen, um dort Erfahrungen zu sammeln, 
die man im Pforzheimer Schlachthof nutzbringend einsetzen konnte. So besuchte er 
bis  zum  Ende  des  Jahres  1950  u.  a.  die  Anlagen  in  Stuttgart,  Esslingen  und 

190 Schlachthof-Ausschuß 1952, o. Sign.
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Mannheim. In der Sitzung vom 4. April 1952 berichtete er, dass er während seines 
Urlaubs [!] die Schlachthöfe Köln, Düsseldorf, Essen und Bochum besucht und dort 
die jeweiligen Neuerungen im Schlachthofbau studiert habe. Die dort gewonnenen 
Erkenntnisse hätten bei ihm zu der Überzeugung geführt, dass der von Dr. Martin in 
früheren Jahren ausgearbeitete Generalbebauungsplan einer Überarbeitung bedürfe. 
Die  darin  vorgesehene  Dreiteilung  der  Schlachträume  für  Großvieh,  Kälber  und 
Schweine sei überholt und ließe sich durch eine kostengünstigere Variante mit einer 
Großvieh-  und  einer  kombinierten  Kleinviehschlachthalle  ersetzen.  Das 
Gesamtbebauungskonzept  würde dadurch nicht beeinträchtigt  und darüber hinaus 
würden sich weitere Vorteile ergeben:

1. Kostenersparnis  für  die  gesamte  Kälberschlachthalle  inkl.  fortlaufender 
Betriebskosten,

2. Personaleinsparungen,
3. Platz für andere Baulichkeiten (Verwaltungsgebäude) verfügbar.

Notwendig wäre lediglich die Ausstattung der geplanten Schweineschlachthalle mit 7 
statt nur 4 Schlachtbahnen, was trotz gleicher Grundfläche mithilfe des modernen 
Pendelrollhakensystems  problemlos  zu  realisieren  wäre.  Außerdem könnte  durch 
das  Entbluten  im  Hängen  gegenüber  dem  bisher  üblicherweise  verwendeten 
„Schlachtschragen“, auf dem die gestochenen Tiere zu liegen kamen, Grundfläche 
eingespart werden. Eine Planungsänderung könnte laut Dr. Wolf ohne Hinzuziehen 
eines Spezialarchitekten durch das Stadtbauamt durchgeführt werden.

Natürlich musste sich Dr.  Wolf die Frage gefallen lassen,  weshalb der  Bau nicht 
schon von Anfang an in dieser Version ausgearbeitet worden war. Er begründete 
dies mit den unterschiedlichen Schlachttechnologien (Brühen beim Schwein, Kalb in 
der Decke ausgeschlachtet), die diese Idee nicht vorneweg hätten in Betracht ziehen 
lassen. Schlachthofdirektor a. D. Dr. Martin unterstützte seinen Nachfolger, indem er 
darauf  verwies,  dass  die  ursprünglichen  Pläne  immerhin  aus  dem  Jahr  1911 
stammten  und  sich  seitdem  immense  Veränderungen  in  der  Schlachthoftechnik 
ergeben  hätten.  Durch  Verschiebung  der  Marktzeiten  und  aufeinanderfolgende 
Kälber-  und  Schweineschlachtung  sei  eine  Kombination  seiner  Meinung  nach 
problemlos möglich.  Auch Innungsobermeister  Jouvenal als Fachmann sah in der 
Zusammenlegung der Hallen kein Problem: Durch die unterschiedlichen Marktzeiten 
könnte bis 9.00 Uhr ein Großteil der Kälber geschlachtet sein und im Anschluss die 
Schweineschlachtung laufen.
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Abb. 35: Plan des Schlachthofneubaus von 1954.
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Die  möglichen  Einsparungen  wurden  vom  Ausschuss  mit  großem  Interesse 
aufgenommen,  waren  doch  die  meisten  Kleinprojekte  am  Ende  meist  teurer  als 
erwartet.  Man unterstützte  die  Idee von Dr.  Wolf,  diverse Schlachtanlagen (Köln, 
Düsseldorf,  Bochum  und  Hamm)  besichtigen  zu  lassen,  um  so  eine  optimale 
Umsetzung des weiteren Ausbaus zu erreichen191.

9.5 Die neue Kühlanlage

Im  April  1952  leitete  Dr.  Wolf  das  nächste  Bauprojekt  ein.  Er  erkundigte  sich 
zunächst bei der Metzgerinnung, ob von deren Seite der zusätzliche Einbau einer 
Vorkühlanlage für Kleinvieh gewünscht oder stattdessen eine Sofortkühlung mittels 
Kühltunnel bevorzugt wurde. Außerdem sammelte er Angaben darüber, für wie viele 
Kühlzellen überhaupt Bedarf bestünde und welche Größe diese Zellen haben sollten. 
Weiterhin  bat  er  bei  der  Firma  Linde  in  Mannheim,  die  Kühlanlagen  und 
Eismaschinen  herstellte,  um  den  Besuch  eines  Vertreters.  Der  Maschinenfabrik 
Stohrer  in  Leonberg  schickte  er  die  Pläne  für  das  Kühlhaus  und  forderte  einen 
Kostenvoranschlag für die Inneneinrichtung an192.

9.5.1 Beanstandungen von höherer Stelle

Am  3.  März  1953  nahm  das  Regierungspräsidium  Nordbaden  eine  Betriebs-
besichtigung im neuen Schlachthof vor. Anlass zur Beanstandung gab vor allem der 
Freibankverkaufsraum. Man hatte in der Kleinviehmarkthalle einen Bretterverschlag 
als Verkaufsraum erstellt. Obgleich der eigentliche Handel erst nach der Reinigung 
der  Halle  stattfand,  war  dieser  Zustand  nach  Meinung  der  Beamten  nicht  zu 
tolerieren, zumal der für die Ausgabe benützte Tisch alles andere als hygienisch zu 
nennen war. Schließlich wurden die Zustände dann doch akzeptiert,  weil man die 
Freibank in absehbarer Zeit in die dann fertiggestellte Abholhalle integrieren wollte. 
Dr.  Wolf  argumentierte  in  einer  darauf  folgenden  Stellungnahme  an  das 
Regierungspräsidium, dass die Ausbauten in der Reihenfolge der Notwendigkeit und 
im  Rahmen  der  finanziellen  Möglichkeiten  vorgenommen  worden  waren.  So  war 
seiner  Überzeugung  nach  der  Ausbau  der  Schlachträume  und  der  Kühl-  und 

191 Schlachthof-Ausschuß 1950-1952, o. Sign.
192 Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlagen 1952, o. Sign.

179



Gefrierräume  von  übergeordneter  Bedeutung,  zumal  der  Bau  einer  Freibank  im 
Eingangsbereich des Schlachthofes laut Bebauungsplan zwar vorgesehen war, aber 
erst im letzten Bauabschnitt durchgeführt werden sollte. Das wichtigere Projekt wäre 
ohnehin  die  Kleinviehschlachthalle,  damit  das  für  Schweine-  und  Kälber-
schlachtungen  genutzte  Sanitätsschlachthaus  seiner  ursprünglichen  Bestimmung 
entsprechend wieder für Krankschlachtungen zur Verfügung stehen konnte. Auch die 
Durchführung  der  Fleischbeschau  wurde  bei  der  Revision  bemängelt.  Dr.  Wolf 
schrieb in seiner Stellungnahme193:

„Am  Tage  der  Besichtigung  waren  unter  Leitung  des  Herrn  Regierungsveterinärrats 
Pforzheim  [sic!]  9  Fleischbeschauer  der  Landgemeinden  zwecks  Fortbildung  in  der 
Fleischbeschau  [...]  für  Kleinvieh  im  Sanitätsschlachthaus  tätig.  Zum  Zeitpunkt  der 
Besichtigung konnte die Überprüfung der ordnungsgemäßen Kälberbeschau durch den 
diensthabenden Fleischbeschautierarzt noch nicht beendet sein.

Die Beanstandung über Entfernung der Augen bei Schweinen hat ihre Ursache in den 
beengten  Verhältnissen  der  Schlachteinrichtung  innerhalb  des  den  Bedürfnissen 
keineswegs  gerechtwerdenden  Sanitäts-Schlachthauses.  Infolge  des  Andrangs  an 
Hauptschlachttagen müssen die Schlachtbahnen so zeitig freigemacht werden, daß die 
Säuberung  und  Rasur  der  Schweineköpfe  mit  Entfernung  der  Augen  nachträglich 
erfolgen muß. Zwecks Abstellung der Beanstandung wurde angeordnet, daß die Augen 
der Schweine nunmehr wieder vorzeitig zu erfolgen hat, obwohl damit eine nachträgliche 
Verschmutzung bzw. Verunreinigung der Ausstichstellen durch Borsten nicht vermieden 
werden kann.“

9.5.2 Die Auftragsvergabe beginnt

Mittlerweile  waren  die  Neubaubestrebungen  im  Schlachthof  auch  bei  der 
einschlägigen Industrie bekannt geworden, die sich die Chance auf einen lukrativen 
Auftrag natürlich nicht entgehen lassen wollte. Im Januar 1953 ging dem Bauleiter 
Herrn  Goldmann  ein  Schreiben  der  Maschinenfabrik  Otto  Sterkel  in  Ravensburg 
zu194:

193 StA, Nr. 1611.
194 Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage 1953, o. Sign.
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„Ich  habe  in  Erfahrung  gebracht,  daß  die  Angelegenheit  des  Neubaus  in  Ihrem 
Schlachthof  in  ein  entscheidungsreifes  Stadium  getreten  ist.  Auf  die  Übersendung 
meiner  allgemeinen  Unterlagen  und  auf  den  persönlichen  Besuch  meines 
Betriebsingenieurs, Dipl.-Ing. Knapp, im vergangenen Sommer nehme ich höflich Bezug 
und  erlaube  mir  die  Anfrage,  wie  weit  die  Angelegenheit  mit  der  Festlegung  und 
Beschaffung der Kühlraumtüren vorangeschritten ist. Gerne diene ich Ihnen bei Bedarf 
noch mit weiteren Unterlagen und u. U. noch mit einem persönlichen Besuch meines 
Herrn Knapp, zumal ich in der nächsten Zeit größere Lieferungen an den Schlachthof in 
Mannheim durchzuführen habe.

In  diesem Zusammenhang erlaube  ich  mir,  Sie  darauf  hinzuweisen,  daß ich  für  die 
nächsten Monate bereits einen erheblichen Auftragsbestand vorliegen habe. Es wäre 
deshalb wünschenswert,  wenn Sie die Entscheidung über die Auftragsvergebung der 
Kühlraumtüren möglichst bald treffen würden. Unter Umständen könnte die Bestellung, 
um die ich Sie höflich bitte, auch auf Abruf zu einem bestimmten Termin erfolgen. Dies 
hätte den Vorteil,  daß die von Ihnen gewünschte Lieferzeit  auf alle Fälle eingehalten 
werden kann.

Zu Ihrer Orientierung lege ich Ihnen noch meine neuste Referenzliste bei und möchte 
darauf  hinweisen,  daß  ich  erst  in  den  letzten  Monaten  die  Kühlraumtüren  für  den 
Schlachthof Ettlingen, Offenburg und Alzey angefertigt habe. Für eine kurze Nachricht 
auf beiliegender Freikarte wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Hochachtungsvoll! Otto Sterkel“

Wie eine vorliegende Antwortpostkarte von Otto Sterkel  zeigt,  stieß sein Angebot 
offenbar auf Interesse:

„Ich nehme höflich Bezug auf Ihre Karte vom 27. ds. Mts. und teile Ihnen mit, daß ich 
zusammen  mit  meinem  Betriebs-Ingenieur,  Dipl.  Ing.  Knapp,  am  Montag,  den  9.2., 
zwischen  11 und  12 Uhr  bei  Ihnen  vorbeikommen werde,  um mit  Ihnen wegen der 
Kühlraumtüren zu verhandeln.“
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9.5.3 Die Kosten der Kühlanlage

Im September  1952  wurde ein  vorläufiger  Kostenvoranschlag195 für  den Bau des 
Kühlhauses vom städtischen Hochbauamt erstellt. Dieser gliederte sich in:

Abschnitt  A,  der  aus  den  Kosten  für  den  Erwerb  und  die  Erschließung  des 
Baugrundstücks bestand. Diese Kosten fielen für die weitere Planung weg, weil sich 
das Grundstück bereits in städtischem Besitz befand und erschlossen war.

Abschnitt B, die Kosten für die Bauten:

1. Erdarbeiten 4.200,00 DM
2. Maurerarbeiten 83.000,00 DM
3. Asphalt-, Dichtungs- und Isolierungsarbeiten 21.000,00 DM
4. Beton- und Eisenbetonarbeiten 140.000,00 DM
5. Steinhauerarbeiten 8.500,00 DM
6. Dachdeckerarbeiten 11.000,00 DM
7. Blechnerarbeiten 2.500,00 DM
8. Maler- und Anstricharbeiten 10.000,00 DM
9. Zentralheizungs-, Lüftungs-, Kühlanlagen 16.000,00 DM
10. Be- und Entwässerung 32.000,00 DM
11. Elektrische Anlagen 12.000,00 DM
12. Spezialböden (Kieserling, Hamburg) 30.500,00 DM
13. Kühlraumtüren (Spezialausführung) 15.500,00 DM

Dazu  kamen  noch  einige  kleinere  Beträge,  insgesamt  beliefen  sich  die 
veranschlagten Kosten für das Gebäude auf 545.350.- DM. Für Pflasterarbeiten und 
Gärtnerarbeiten setzte man einen Betrag von 10.500.- DM fest.

Zu den Aufwendungen für  die  Außenanlagen gehörten  Erdarbeiten,  der  Bau von 
Stützmauern  und  Freitreppen,  diverser  Versorgungsleitungen  und  Einfriedungen. 
Dies wurde auf einen Betrag von 12.000.- DM geschätzt. Zu den Baunebenkosten 
zählten z. B. Gebühren für den Statiker (3 % der Rohbausumme), die Prüfingenieure 
und  sonstigen  Sachverständigen,  Kosten  für  Behördenleistungen,  Vermessungs-
gebühren,  Kosten  der  Grundsteinlegung,  Richtfest,  Bewachung  der  Baustelle, 
Warntafeln, Modelle, Fotos usw. Diese Kosten wurden zunächst auf etwa 52.000.- 

195 StA, Nr. 603.
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DM geschätzt, später aber deutlich nach oben korrigiert (85.750.- DM). Nun mussten 
noch die Kosten für  die besonderen Betriebseinrichtungen einfließen:  Gemeint  ist 
hier die gesamte Einrichtung der Transportbahnen (Hoch- und Niederbahn) in den 3 
Vorkühlräumen, der Transportgang und die Abholhalle, 30 Kühlzellen in verzinkter 
Ausführung sowie 2 Lufttüren als Kühlschleusen am Eingang zu den Vorkühlräumen 
und am Ausgang des Hauptkühlraums. Hierfür wurden 134.000.- DM veranschlagt.

Die eigentliche Kühlanlage sollte im Einzelnen so aufgebaut sein: 2 Raumluftkühler, 
Zentrifugalventilatoren,  2  Drehstrommotoren  mit  25  PS  und  5,5  PS,  sämtliche 
Ammoniakleitungen  und  eine  Abtaueinrichtung.  Hierfür  wurden  63.000.-  DM 
angesetzt.  Angeschafft  werden  mussten  darüber  hinaus  nun  fahrbare  Konfiskat-
behälter,  Reinigungsgegenstände,  Eimer,  Kannen,  Wasserschläuche,  Bürsten, 
Besen, Putzmittel usw., wofür 3.650.- DM eingeplant waren. Die Gesamtbaukosten 
für den kompletten Kühlhauskomplex beliefen sich zunächst auf 810.000.- DM, wobei 
diese Angabe handschriftlich auf 859.250.- DM nach oben korrigiert wurde.

9.6 Aus Planung wird endlich Realität

Mit  den  Bauarbeiten  für  den  II.  Abschnitt  des  Schlachthofes,  dem  Neubau  von 
Kühlhaus und Wirtschaftsteil,  wurde am 9.03.1953 begonnen. Dies geht aus einer 
Kurzmitteilung  von  Dr.  Wolf  an  die  Stadtverwaltung  hervor.  Im  März  desselben 
Jahres  unternahm  Wolf  eine  Dienstreise,  die  er  sich  nachträglich  von  der 
Stadtverwaltung genehmigen ließ. Bei der Rohbauausführung des Neubaus hatten 
sich  im  Bauverlauf  Schwierigkeiten  ergeben,  die  aus  seiner  Sicht  eine  sofortige 
Abklärung mit der Firma Linde Eismaschinen AG in Wiesbaden nötig machten.

„[...] Ich habe daher zusammen mit Herrn Stadtbauamtmann Demuth – Maschinenbüro – 
und Herrn Stadtbauamtmann Goldmann – Hochbauamt – im eigenen PKW am 18.3.53 
eine Reise nach Wiesbaden unternommen, wo sich auch die Notwendigkeit der dringend 
erforderlichen  persönlichen Rücksprache bestätigt  hatte.  Die  dortigen  Verhandlungen 
haben zu einer wesentlichen technischen Vervollkommnung der Kühleinrichtung geführt. 
Die für die Einrichtung nötige Gestaltung des Rohbaues [!] kann jetzt Berücksichtigung 
finden, sodaß der Reisezweck erfüllt war. Im Übrigen konnten hierdurch voraussichtlich 
Mehrausgaben von einigen Tausend DM vermieden werden.“

Am 15. Mai 1953 informierte Dr. Wolf wiederum das Stadtbauamt zum Stand der 
Bauarbeiten: Das erste Geschoss war bereits fertiggestellt und man zog gerade die 
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Decke ein. Immer wieder trafen jetzt Briefe von Kollegen aus anderen Schlachthöfen 
ein, die Fragen zu technischen oder organisatorischen Problemen hatten, z. B. zu 
Kühlhaustemperatur, Luftfeuchtigkeit, Gebührenordnung o. ä. Dr. Wolf musste dann 
leider darauf hinweisen, dass das Kühlhaus noch gar nicht in Betrieb sei und von 
daher noch keine Erfahrungen vorlägen.

Im  Juli  1953  schließlich  waren  die  Rohbauarbeiten  an  Kühlhaus  und  Abholhalle 
beendet.  Ende  Juli  kam  eine  Anfrage  des  Darmstädter  Schlachthofdirektors  Dr. 
Seidel196:

„Wir hörten, daß Sie in Ihrem Betriebe mit einer Koch und Reitz Wasserbereitungsanlage 
arbeiten und wären Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie uns ganz kurz etwas über Ihre 
Erfahrungen mit dieser Anlage mitteilen würden. Besonders würde uns interessieren, mit 
wie  viel  Kohleverbrauch durchschnittlich  pro  Schlachttier  gerechnet  wird,  und ob Sie 
auch die Entnebelungsanlage sowie Heizung angeschlossen haben.“

Dr. Wolf beantwortete das Schreiben sofort. Er berichtete, dass die Anlage seit 1½ 
Jahren in Betrieb sei und sich in dieser Zeit sehr gut bewährt habe. Da die Stadt 
jedoch über wenig Kohle verfügte, wurde ausschließlich mit Koks geheizt, wobei für 1 
m3 Heizwasser durchschnittlich 20 kg Koks verbraucht wurden. Außerdem lud er den 
Kollegen dazu ein, die Anlage jederzeit besichtigen zu dürfen.

Schnell zeigte sich jedoch, wo nachgebessert werden musste: Am 19. August 1953 
erfolgte  eine  Untersuchung  der  beiden  Verdichter  RS  5  und  RS  15  sowie  des 
Röhrenkesselverflüssigers der Kühlanlage. Der Prüfer notierte:

„Die Leistung der Anlage wird in beiden Fällen durch den defekten Zustand der beiden 
Maschinen beeinträchtigt: Bei Anlage RS 5 herrscht auch starker Ammoniakmangel. Bei 
dem Verdichter RS 15 Nr. 1292 ist das Sicherheitsventil am Gehäuse defekt. Es strömen 
laufend heiße Gase in das Gehäuse, so daß das Gehäuse bzw. Öl zu heiß und der 
Ölverbrauch sehr groß wird. Das Ventil muß überholt bzw. erneuert werden. Es empfiehlt 
sich, bei dieser Gelegenheit auch die Arbeitsventile nachzusehen. Das letzte gilt auch für 
den  Verdichter  RS  5  Nr.  4969,  bei  dem das  Sicherheitsventil  noch  in  Ordnung  ist, 
während  vermutlich  die  Saugventilplatten  defekt  sind.  Wir  empfehlen,  die  beiden 
Maschinen von einem Fachmonteur überholen zu lassen. [...] Der Füllungsanzeiger zum 

196 Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlagen 1953, o. Sign.
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Verdichter RS 5 ist defekt und zu reparieren. [...] Die Wandsysteme sind stark vereist. 
Wir empfehlen, sie gelegentlich abzutauen.“

Ein Schreiben des Hochbauamts an die Firma Linde, in dem um Entsendung eines 
Monteurs gebeten wird, zeigt, dass die Gefahr, die aus den festgestellten Mängeln 
drohte, durchaus ernst genommen wurde.

Zu Beginn des Jahres 1954 war der Bau immerhin soweit fortgeschritten, dass die 
Wandisolierungen und Gipserarbeiten abgeschlossen und die Wandplatten etwa zu 
80 % angebracht waren. Aufgrund des Frostes hatte man diese Arbeit unterbrechen 
müssen. Sämtliche Wasser- und Stromleitungen waren ebenso wie die Rohrbahnen 
verlegt,  die  Vollendung  der  technischen  Einrichtung  stand  bevor.  Auch  mit  den 
Malerarbeiten  hatte  man  bereits  begonnen.  Lediglich  die  Kühlraumtüren  und  der 
Transportgleisanschluss an den bisherigen Kleinviehvorkühlraum fehlten noch.  Im 
Februar 1954 wurde die Firma Kießerling in Hamburg, deren Pflaster in Baukreisen 
für ihre erstklassige Qualität bekannt waren, mit dem Einbau des Fußbodens in der 
Kühlanlage beauftragt. Die Arbeiten sollten zum 1. März 1954 in Angriff genommen 
werden.  Man  rechnete  mit  einer  Inbetriebnahme  der  Kühlanlage  im  April  des 
Jahres197.

9.7 Die neue Kühlanlage ist fertiggestellt

Im Frühjahr 1954 zeichnete sich ein Ende der Bauarbeiten am Kühlhaus ab. Zwar 
gelang es nicht,  wie ursprünglich  geplant,  die  Einweihung im April  zu vollziehen. 
Doch nach Rücksprache mit dem Hochbauamt konnte die Schlachthofdirektion den 
3.  Mai  1954 als Termin für  die Übergabefeier  vorschlagen.  Da es sich um einen 
Montag,  also  einen  regulären  Arbeitstag  handelte,  beschränkte  man sich  auf  ein 
Programm  mit  kurzen  Ansprachen  des  Oberbürgermeisters,  des  Bürgermeisters 
bzw.  des  Oberbaurats  sowie  des  Schlachthofdirektors  und des  Obermeisters  der 
Fleischerinnung.  Danach  sollte  es  eine  Besichtigung  der  Anlage  geben  und 
schließlich war das leibliche Wohl an der Reihe: ein geplantes Essen im Saal von 
„Ketterers Braustüble“ in Pforzheim. Insgesamt waren über 100 Personen geladen, 
u. a. Vertreter der Hauptverwaltung, der Stadtkämmerei,  des Rechtsamtes, ganze 
Abteilungen  von  Hoch-  und  Tiefbauamt,  der  Vorstand  der  Fleischerinnung,  der 

197 Heizungs-  und  Warmwasseraufbereitungsanlagen  1954,  o.  Sign.;  Schlachthof-
Ausschuß 1954, o. Sign.
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Schlachthofausschuss  und natürlich  die  Mitarbeiter  des  Schlachthofs  selbst.  Bald 
entschied  man  sich,  angesichts  der  Personenzahl  das  Essen  in  der  neuen 
Schlachthalle, die entsprechend geschmückt werden sollte, abzuhalten. Hier sollte es 
nur einen Imbiss mit Getränken und „Rauchwaren“ geben.

9.7.1 Einrichtung der Kühlanlage

Das neue Gebäude war unmittelbar an die Großviehschlachthalle angegliedert und 
bestand aus dem eigentlichen Kühlhausblock mit 3 Kühlkammern (zusammen 100 
m2)  für  je  75  Stück  Großvieh  nach  dem  Schnellkühlverfahren,  einem  großen 
Zellenkühlraum mit  40  Einzelkühlzellen,  2  weiteren  Klein-  oder  Lagerkühlräumen. 
Hinzu kam noch der Vorkühlraum für Kleinvieh mit einer Größe von etwa 200 m2. Alle 
Räume waren durch eine 10 cm starke Korkschicht isoliert.

Abb. 36: Skizze Kühlhaus im Schlachthofblock (um 1954).
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An  der  Ostseite  des  Kühlhausblocks  befanden  sich  die  sogenannten  Wohl-
fahrtsräume  für  das  Betriebs-  und  Schlachtpersonal.  Gemeint  waren  die 
Toilettenräume im Keller, darüber die Ankleide-, Wasch- und Duschräume sowie eine 
Garderobe. Im 1. Stockwerk befand sich ein größerer Aufenthaltsraum sowie eine 
Wohnung für den Hallenmeister. An die Nordseite des Kühlhauses schloss sich die 
Abholhalle  an,  die  später  noch  entlang  der  ganzen  Nordfront  des  Komplexes 
vergrößert werden sollte. Die Grundfläche des Kühlhausneubaus mit dem bis dato 
fertiggestellten Teil  der  Abholhalle betrug 1420 m2.  Sämtliche Räume wurden mit 
dem  bereits  erwähnten  hochwertigen  Spezial-Kießerling-Pflaster  ausgestattet,  die 
Wände erhielten  bis  zu  einer  Raumhöhe von 2 m eine  Belegung mit  Gail´schen 
Spaltklinker-Platten198.

9.7.2 Die Kühltechnik

Die Kühlung für  die neuen Betriebsräume einschließlich  des bereits  vorhandenen 
Vorkühlraums für Kleinvieh wurde mittels eines Linde-Ammoniakverdichters erzeugt. 
Zu Reservezwecken war noch ein zweiter, gleichartiger Verdichter vorhanden. Bei 
dem Einbau der Luftkühlanlage hatte man einmal mehr die modernsten Erkenntnisse 
zugrunde gelegt. So wurden die 3 Schnellkühlkammern mit Luftkühlern versehen, die 
jeweils an den Stirnseiten der Räume angebracht waren und eine Gesamtleistung 
von  rund  100.000  kcal.  lieferten.  In  einer  im April  1954  von  Dr.  Wolf  verfassten 
Mitteilung  für  die  Pressestelle  der  Stadtverwaltung  wird  das  Funktionsprinzip  der 
Kühlanlage genauer beschrieben199:

„Die Kühlluft wird in jeder Kühlkammer durch 2 Schraubenlüfter mit zusammen 32.000 
cbm/ h umgewälzt,  sodaß in diesen Räumen ein 80-facher Luftwechsel  während des 
Kühlprozesses  erreicht  wird.  Im Hauptkühlraum (Zellenkühlraum)  wurden  dagegen  6 
Deckenraum-Luftkühler mit eingebauten Schraubenlüftern von je 1.500 kcal. und einer 
Gesamtluftleistung  von  9.000  cbm/  h  eingebaut.  Diese  Luftleistung  ergibt  einen 
zehnfachen  Luftwechsel  pro  Stunde.  Die  Luftkühler  in  den  Kühlkammern  sind  so 
angeordnet, daß die Luft entgegen der Einbringrichtung des schlachtwarmen Fleisches 
strömt. Durch die Umwälzung der sehr grossen gekühlten Luftmenge wird eine schnelle 
Abkühlung  des  schlachtwarmen  Fleisches  und  eine  erhebliche  Verbesserung  der 

198 Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage 1954, o. Sign.
199 Kälteanlagen im Städt. Schlachthof 1954, o. Sign.
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Fleischqualität  gegenüber  dem alten,  stufenlosen  Kühlverfahren  erreicht.  Ausserdem 
entstehen durch diese Kühlung mit direkten Verdampfern in den Kühlräumen wesentlich 
günstigere  Rohrführungen  der  Kälteleitungen  sowie  der  Wegfall  der  sonst  sehr 
umfangreichen isolierten Luftleitungen. Der Einbau der sogenannten Schnellabkühlung 
für die Kühlkammern wurde auf Grund der erzielten Verbesserungen der Fleischqualität 
in  entsprechenden  Versuchsanlagen  sowohl  von  Seiten  der  Veterinärbeamten  des 
Schlachthofes  wie  auch  von  Vertretern  des  Fleischerhandwerks  gutgeheißen  und 
empfohlen. Die Hauptmerkmale des Schnellabkühlverfahrens sind kurz folgende: Das 
schlachtwarme  Fleisch  wird  sofort  nach  dem Schlachten  ohne vorheriges  Abhängen 
gegenläufig  zur  Luftrichtung in  die Kühlkammern eingebracht.  Dabei  kann sich keine 
Feuchtigkeit auf einem in der Kühlkammer bereits abgekühlten Fleisch niederschlagen. 
Die Temperatur in der Kammer wird bei hoher Feuchtigkeit auf ca. 0°C gehalten. Der 
Abkühlungsprozeß wird in ca. 16 – 20 Stunden abgewickelt.

Die Überwachung der stets einzuhaltenden Kühlraumtemperaturen erfolgt durch eine in 
der  Maschinenzentrale  aufgebaute  Temperatur-Fernmeßanlage.  Es  ist  dadurch  dem 
Bedienungspersonal möglich, zu jeder Stunde sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die 
Kühltemperatur  der  einzelnen  Kühlräume  abzulesen.  Ausserdem  werden  die 
Lufttemperaturen und Feuchtigkeitsgehalte laufend aufgezeichnet. Die Inbetriebnahme 
sämtlicher Schraubenlüfter und Kühlmaschinen erfolgt zentral vom Maschinenhaus aus. 
Das für  die  Wohlfahrtsräume erforderliche Warmwasser  wird  aus der  bereits  bei  der 
Errichtung  der  Großviehschlachthalle  und  Großviehkuttelei  eingebauten  Niederdruck-
speicher–Vorwärmeranlage  entnommen.  Ebenso  wird  die  Wärmeversorgung  der 
Wohlfahrtsräume  sowie  der  Hallenmeisterwohnung  und  der  Büroräume  von  der 
vorgenannten Speicheranlage geregelt.

Als technische Besonderheit ist noch zu erwähnen, daß die Aus- bzw. Eingänge zu den 
Kühlräumen zur Vermeidung des Austausches von Kälte bzw. Wärme sowie Feuchtigkeit 
durch bewegte Luftvorhänge, sogenannte Karim-Lufttüren, abgeschirmt sind, so daß die 
eigentlichen  Kühlhaustüren  während  der  Betriebszeiten  dauerhaft  geöffnet  bleiben 
können.“

9.8 Der Schlachthof wird zum „Studienobjekt“

Wolf fügte am Ende seiner Ausführungen noch an, dass der Schlachthof Pforzheim 
mit  Inbetriebnahme  des  Kühlhausneubaus  am  3.  Mai  1954  über  „eines  der 
vorbildlichsten und modernsten Kühlhäuser des Bundesgebiets“  verfüge und dass 
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dieses (wie  auch die  neue Großviehschlachthalle)  von der  Fachwelt  als  „Muster-
anlage“  angesehen  würde.  Für  den  Bau  der  kombinierten  Kleinviehschlachthalle 
hatte man als nächsten Bauabschnitt im Jahr 1954 500.000.- DM vorgesehen und 
man plante bis Ende des Jahres 1955 den Ausbau abzuschließen.

Im Sommer 1954 zeigte der Deutsche Kältetechnische Verein lebhaftes Interesse an 
der Gestaltung der Pforzheimer Kühlanlage. Dieser Verein organisierte seinerzeit für 
eine Gruppe europäischer Kältetechniker eine Studienreise,  in deren Verlauf  man 
insbesondere  den  Kühltunnel  des  Pforzheimer  Schlachthofs  als  Beispiel  für  eine 
mustergültige Ausführung besichtigen wollte. Die Reise bot den Teilnehmern u. a. 
Einblicke  in  die  Arbeit  des  Instituts  für  Ernährung  und  Technik  in  Stuttgart-
Hohenheim  und  des  Kältetechnischen  Instituts  der  Technischen  Hochschule 
Karlsruhe.  Außerdem waren Besichtigungen der Linde´schen Kühlschrankfabrik  in 
Mainz und der Milchverwertung-Südmilch AG ebenso vorgesehen wie ein Besuch 
des amerikanischen Lebensmittellagers in Grünstadt. Dr. Wolf war gerne bereit, eine 
Besichtigung zu ermöglichen.  Er wurde nun auch gebeten, den Einleitungsvortrag 
speziell zum vorhandenen Kühltunnel zu halten. Außerdem sollten ein Vertreter der 
Firma  Linde  und  der  Direktor  des  Ludwigshafener  Schlachthofes  über  moderne 
Kühlanlagen  im  Allgemeinen  sprechen.  Dr.  Wolf  bemühte  sich  nach  Kräften,  die 
Besichtigung für  die ausländischen Teilnehmer so interessant  und angenehm wie 
möglich zu gestalten, er bat sogar bei der Hauptverwaltung um die Genehmigung, 
den  Kältetechnikern  einen  Imbiss  anbieten  zu  dürfen,  dessen  Verrechnung  dann 
über das Baukostenkonto erfolgen könnte.

Am 3. März 1955 wurde die Führung durch den Pforzheimer Schlachthof abgehalten 
und sie fand offensichtlich so großen Anklang bei den Teilnehmern, dass Dr. Wolf 
schon bald ein Dankesschreiben von Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Plank zuging200:

„Nachdem  die  von  der  OEEC  veranstaltete  europäische  Studienreise  von 
Kältetechnikern in ihrem ersten Teil vorüber ist, ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen für das 
von  Ihnen  erstattete  Referat  sowie  für  die  gastfreie  Aufnahme,  die  Sie  den 
Reiseteilnehmern  gewährt  haben,  verbindlichst  zu  danken.  Die  Besichtigung  des 
Schlachthofes hat, wie mir übereinstimmend berichtet wurde, bei den Teilnehmern den 
stärksten Eindruck hinterlassen.“

200 Kälteanlagen im Städt. Schlachthof 1955, o. Sign.
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Abb. 37: Grundriss des Schlachthausblocks, der den Teilnehmern der OEEC-Reise 
gezeigt wurde.

Im Oktober 1954 interessierte sich das Hochbauamt der Stadt Schwenningen für den 
Kühlhausbau  und  wandte  sich  mit  dem folgenden Schreiben  an  Stadtbaumeister 
Goldmann201:

„Die  Stadt  Schwenningen  beabsichtigt,  im  kommenden  Jahr  eine  wesentliche 
Kühlraumerweiterung in ihrem Schlachthof vorzunehmen. Zur Planung und Vorbereitung 
wäre es von Bedeutung, Ihre dortige vorbildliche Anlage einmal besichtigen zu dürfen. 
Dabei  wäre  der  Zeitpunkt  Mitte  dieses  Monats  am  Ende  der  Woche  (Freitag  oder 
Samstag)  mit  Rücksicht  auf  die  Abkömmlichkeit  des  hiesigen  Schlachthofdirektors 
zweckmäßig. Wir wären Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, wann 
Ihnen eine solche Besichtigung unter Führung des zuständigen technischen Referenten 

201 Kälteanlagen im Städt. Schlachthof 1954, o. Sign.
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(Stadtbaumeister)  angenehm  ist.  Wir  danken  im  Voraus  für  Ihre  diesbezügliche 
Mitteilung.“

Zur Terminabklärung wurde die Korrespondenz an Dr. Wolf weitergeleitet,  der als 
Besichtigungstermin  den  15.  Oktober  vorschlug.  Daraufhin  kam  diesmal  ein 
Schreiben  des  Schwenninger  Schlachthofdirektors  zurück,  der  sich  als  alter 
Bekannter von Dr. Wolf zu erkennen gab:

„Lieber Corpsbruder Wolf,

Für  dein  Entgegenkommen,  das  Kühlhaus  in  Pforzheim  am  Freitag,  den  15.10.54 
besichtigen zu dürfen, meinen besten Dank. Durch einen anderen Termin ist es dem 
Stadtbaumeister  Borzer  nicht  möglich,  die Besichtigung am 15.10.  durchzuführen.  Er 
schlägt vor, diese um eine Woche zu verschieben. Wir würden dann am 22.10.54 nach 
Pforzheim kommen.

Für deine Bemühungen im Voraus meinen verbindlichsten Dank.

Mit corpsbrüderlichen Grüßen! Dein Schmid.“

So wurde diese Angelegenheit „auf dem kleinen Dienstweg“ geregelt.

9.9 Dr. Wolf auf Fachtagung

Im Frühjahr 1955 fragte Dr. Rasenack, der Direktor des Bochumer Schlachthofs, Dr. 
Wolf um seine Meinung bezüglich einiger Schwierigkeiten in der Gestaltung einer 
Schnellkühlanlage.  Er  schickte  drei  mögliche Einbauvarianten mit,  zu denen Wolf 
umgehend  mit  einer  fachmännischen  Empfehlung  antwortete.  Dieser  Kontakt  ist 
besonders deshalb  erwähnenswert,  weil  Dr.  Rasenack bereits  1952 ein  Buch mit 
dem Titel „Richtlinien für Schlachthofbau und –entwicklung“ veröffentlicht hatte, also 
selbst ein anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet war.

Im Herbst 1955 fand eine Tagung der Arbeitsgemeinschaft  für das Schlacht-  und 
Viehhofwesen  Baden-Württemberg  in  Kehl  statt,  bei  der  u.  a.  Dr.  Wolf  einen 
vielbeachteten Vortrag zum Thema „Neue Schlachtsysteme und Einrichtungen für 
Kleinviehschlachtung“ hielt.  Er stellte dar,  wie die Schlachtmethoden für  Kleinvieh 
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erst in der jüngeren Zeit  modifiziert  und verbessert worden waren, beispielsweise 
durch Entbluten im Hängen statt im Liegen auf dem Schragen202.

„In  den  Kleinviehschlachthallen,  in  denen  die  Entblutung  am  hängenden  Tier 
durchgeführt wird, befindet sich am Ende der Entblutungsbahn ein Ablegetisch, auf dem 
das  Tier  niedergelegt,  geflechst,  dann  an  eine  Gleitspreize  gehängt  und  auf  der 
Niedertransportbahn  in  den  Ausschlachtraum  gefahren  wird.  Bei  dem  sogenannten 
„Bochumer  System“,  das  eine  fließende Arbeitsweise  bei  geringstem Arbeitsaufwand 
gestattet,  wird  die  bisher  nur  in  Schweineschlachthallen  gebräuchliche  erhöhte 
Tötebucht  verwendet.  Das auf  dem Kippschragen betäubte  und entblutete  Kalb wird 
nach  Absetzen  des  Kopfes  und  der  Unterfüße  und  Freilegen  der  Sehnen  an  den 
Hinterbeinen an eine Gleitspreize gehängt, worauf der Kippschragen nach vorn gekippt 
wird, so daß das Tier frei an der Niederbahn hängt, um dann in den Schlachtständen 
ausgeschlachtet zu werden.

[...] Neuere Schlachtsysteme sind das Pendelhakenrutschsystem und das Gleitspreizen- 
bzw. Rollspreizensystem, bei denen die Pendelhaken [...] auf einer Niedertransportbahn 
laufen.  Die  Entblutung  der  Schweine  im  Hängen  wird  in  einzelnen  Schlachthöfen 
durchgeführt.“

Zum  Schluss  ging  Dr.  Wolf  noch  kurz  auf  die  für  kleinere  und  mittelgroße 
Schlachthöfe geeignete Kombinationsschlachthalle ein, bei der die Ausschlachtung 
aller Tiere auf der Niederbahn an Spreizen erfolgte.

Anlässlich dieser Tagung wurden u. a die neuen „Richtlinien für Schlachthofneu- und 
Schlachthofumbau“ vorgestellt, die auf dem oben genannten Werk basierten und von 
Dr.  Rasenack  unter  „Mitarbeit  bewährter  Fachleute“  wie  z.  B.  Dr.  Wolf  erstellt 
wurden203.

202 Kälteanlagen im Städt. Schlachthof 1955, o. Sign.
203 Anfragen 1955, o. Sign./ StA, Nr. 1611
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10 Die Entwicklung in den späten 50er und frühen 60er Jahren

10.1 Der vorletzte Bauabschnitt beginnt

Unverzüglich ging man nun an den 3. Bauabschnitt  des Schlachthofblocks heran. 
Das  Ziel  war  die  Erstellung  der  kombinierten  Kleinviehschlachthalle,  des 
Verwaltungstrakts und der darüberliegenden Laborräume. Leider sollte es auch hier 
zu Verzögerungen kommen, sodass der Ausbau nicht wie erhofft noch im Laufe des 
Jahres  1955  fertiggestellt,  sondern  erst  im  Sommer  1957  in  Betrieb  genommen 
werden konnte.

Bereits in einer Sitzung des Schlachthofausschusses im Juli  1953 hatte man sich 
endgültig  für  die Kombination von Kälber-  und Schweineschlachtung entschieden. 
Nachdem Dr. Wolf, Dr. Martin und Bauamtmann Demuth eine Besichtigungsreise zu 
verschiedenen Schlachthöfen im Rheinland hinter sich gebracht hatten, kam man zu 
dem Ergebnis,  dass eine Zweiteilung in  Großvieh-  und Kleinviehschlachthalle  mit 
Einbeziehung der Verwaltungsräume die  beste Lösung wäre.  Man schätzte,  dass 
hierdurch ca. 300.000.- DM gespart werden könnten, da zum einen kein separates 
Verwaltungsgebäude  mehr  gebaut  werden  müsse,  sondern  die  gesamten 
Verwaltungsräume  in  die  Vorderfront  der  Kleinviehschlachthalle  integriert  werden 
könnten. Natürlich musste nun zügig eine Änderung der Pläne, insbesondere für die 
Inneneinrichtung, durch das Hochbauamt erfolgen. Da der zuständige Bauamtmann 
Goldmann  jedoch  durch  die  Bauleitung  für  das  Krankenhaus  stark  in  Anspruch 
genommen wurde, war an eine Planfertigung nicht vor Ende des Jahres zu denken.

Nun benötigte  man aber  den  ungefähren Kostenaufwand für  die  Bewilligung des 
Betrages im Haushaltsplan 1954. Dr. Wolf schlug deshalb vor, den Bau wiederum in 
2 Teilabschnitten durchzuführen. Da zumindest der Gesamtaufwand in Höhe von 1,2 
Millionen DM bekannt sei, könne man zunächst einen realistischen Bauaufwand von 
600.000.-  DM  veranschlagen,  bis  die  korrekte  Planung  mit  Kostenaufstellung 
vorliege204.

Aus einem von Dr. Wolf im September 1954 verfassten Dienstreisebericht lässt sich 
schließen, welche Neuerungen in die Planung mit einbezogen wurden. Es wurden 
innerhalb  eines  äußerst  straffen  Zeitplans  Schlachthöfe  besichtigt,  von  denen 
bekannt  war,  dass  in  letzter  Zeit  Neubauten  bzw.  Erneuerungen  stattgefunden 

204 Schlachthof-Ausschuß 1953, o. Sign.
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hatten,  dazu gehörten  die  Schlachthöfe  in  Karlsruhe,  Speyer,  Mannheim,  Hanau, 
Frankfurt, Wiesbaden, Koblenz, Bonn, Köln und Düsseldorf sowie das Konduxwerk 
bei Hanau205:

„An der in der Zeit  vom 25. bis 28.8.54 stattgefundenen Reise zur Besichtigung von 
Schlachthöfen haben teilgenommen:

1. Schlachthofdirektor Dr. Wolf,
2. Amtmann Goldmann, Hochbauamt,
3. Amtmann Demuth, Maschinenbüro.

[...] Die Besichtigung und Überprüfung der Neueinrichtungen vorgenannter Schlachthöfe 
hat  ergeben,  daß  die  Planung  der  kombinierten  Kleinviehschlachthalle  in  Pforzheim 
vervollständigt  werden  konnte.  Die  Frage  der  Gestaltung  der  Tötebuchten  und 
Entblutungsbahnen  für  Schweine  und  Kälber  konnte  entgültig  [!]  geklärt  werden. 
Maßgeblich waren hierfür die Einrichtung der neuen Kombinationshalle für Kleinvieh in 
Bonn und die neue Kälberschlachthalle in Frankfurt/ M.

Das für Pforzheim vorgesehene Schlachtsystem in Form der Pendelhakenrutschen auf 
Rohrbahn für  Kleinvieh  ist  in  den Schlachthöfen Düsseldorf,  Bonn und Frankfurt/  M. 
eingebaut und bewährt sich dort.

Über die Art der Abwasserbearbeitung wurde mit der Firma Kondux unter Besichtigung 
einer Musteranlage mit  Abfallzerkleinerung am Schlachthof Hanau verhandelt.  Hierbei 
wurde  festgestellt,  daß  bereits  mehrere  Schlachthöfe  mit  einer  Konduxanlage 
ausgestattet  sind  und  in  Düsseldorf  Leistungsversuche  mit  vollem  Erfolg  angestellt 
wurden. Der vorgesehene Einbau einer Konduxanlage im hiesigen Schlachthof wird die 
bisherigen  durch  Schlachtabwasser  verursachten  Mißstände  in  der  städt.  Kläranlage 
beheben.  Die  Gestaltung  und  Einrichtung  des  Schlachthoflaboratoriums  und  der 
Trichinenschau zeigten zweckmäßig die Neuanlagen in Bonn und Düsseldorf.“

Es  sollte  bis  zum  Herbst  1955  dauern,  bis  der  Schlachthofausschuss  in  einer 
erneuten  Sitzung  das  Projekt  Kleinviehschlachthalle  thematisieren  konnte.  In  der 
Zusammenkunft  am  9.  September  1955  waren  neben  Dr.  Wolf  diesmal  auch 
Veterinärrat Dr. Fahr sowie Schlachthofdirektor a. d. Dr. Martin anwesend, der trotz 

205 StA, Nr. 1611.
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seines fortgeschrittenen  Alters  von mittlerweile  78  Jahren die  Geschicke „seines“ 
Schlachthofs eifrig verfolgte.

Ganz  oben  auf  der  Tagesordnung  stand  die  Inneneinrichtung  der  neuen 
kombinierten  Kleinviehschlachthalle.  Es  standen  von  drei  verschiedenen  Firmen 
Angebote zur Wahl, wobei nach Meinung von Dr. Wolf und Bauamtmann Demuth 
das Angebot der Firma H. & O. Wickel falsch dimensioniert und unvollständig war. 
Nach kurzer Besprechung entschied man sich auch gegen die Traditionsfirma Beck 
&  Henkel.  Da  sich  zudem  die  Angebotpreise  nur  wenig  unterschieden,  erhielt 
schließlich  die  Firma  Stohrer  aus  Leonberg  den  Zuschlag  des  Schlachthofaus-
schusses, da sie außerdem eine positive Referenz von Seiten des Bonner Schlacht-
hofs vorzuweisen hatte. Und noch ein zusätzliches Argument wurde angeführt206:

„In den bereits im Betrieb befindlichen Vorkühlhallen, Kühlzellenräumen usw. befinden 
sich nur Rohr-Niedertransportbahnen System Stohrer. Da die Betriebssicherheit gerade 
bei Rohrniederbahnen einheitliche Weichen und Rohraufhängungen voraussetzt und in 
der  neuen  kombinierten  Kleinviehhalle  auch  nur  Rohrniederbahnen  zum  Einbau 
gelangen,  ist  es  schon  aus  betrieblichen  Gründen  erforderlich,  ein  einheitliches 
Transportsystem zu erhalten. Unter Berücksichtigung des Erhalts der schlachttechnisch 
zweckmässigsten  Anlage  sei  der  Mehrpreis  der  Firma  Stohrer  von  2.500.-  DM 
unwesentlich.“

10.2 Erneut treten Verzögerungen ein

Leider  konnte  die  Firma  Stohrer  nicht  wie  geplant  am  1.  Juli  1956  mit  der 
technischen  Einrichtung  von  Schlachthalle  und  Kuttelei  beginnen,  da  sie  durch 
andere Aufträge überlastet war. Der Beginn der ca. zwei Monate dauernden Arbeiten 
verschob sich so auf Anfang September.  Zunächst  forderten einige Stadträte,  die 
Firma für den entstandenen Schaden haftbar zu machen, denn ursprünglich war eine 
Vertragsstrafe  von  100.-  DM/  Tag  bei  nicht  rechtzeitigem  Baubeginn  vereinbart 
worden. Dr. Wolf schlug vor, sich notfalls mit der Verzögerung abzufinden, er hatte 
bereits ein persönliches Gespräch mit dem Direktor der Firma Stohrer geführt, der 
ihm versicherte, dass alles getan werde, um schnellstmöglich mit dem Bau beginnen 
zu können.

206 Schlachthof-Ausschuß 1955, o. Sign.
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Für das Jahr 1957 waren ursprünglich folgende Bauvorhaben vorgesehen:

• Fertigstellung des Maschinenhausgebäudes mit Einbau und Einrichtung von 
Werkstatt, Eisgenerator und Gefrieranlage,

• Freibank und Kantinengebäude an der Straßenfront des Schlachthofs,
• Einfriedung mit Trennung des gesamten Vieh- und Schlachthofgeländes und 

Neugestaltung des Eingangsbereichs mit Pförtnerhaus,
• Erstellung eines Konfiskatraums,
• Anschluss des Sanitätsschlachthauses an die Hauptversorgungsanlage,
• Diverse Pflasterarbeiten (Straßen, Plätze).

Bei den Punkten Freibank und Kantine, für die ein Kostenaufwand von 70.000.- DM 
veranschlagt worden war, nahm man eine Änderung vor, indem in den Nebenräumen 
des Freibankgebäudes anstelle der Kantine eine Pförtnerwohnung eingebaut werden 
sollte. Stattdessen sollte die Kantine ihren Platz in den eigentlich im Kühlhausbau 
vorgesehenen Wohnräumen und dem bisherigen Versammlungsraum finden. Man 
hatte im Vorfeld festgestellt, dass die Räume im 1. Stock des Kühlhauses aufgrund 
der lauten Geräusche der Laufkatzen für Wohnzwecke unbrauchbar waren. Durch 
diese  Planänderung  entstanden  keine  Mehrkosten,  im  Gegenteil  konnten  sogar 
Kosten gespart  werden. Die Metzgergesellen sollten sich wie bisher während der 
Pausen im ursprünglichen Garderobenraum aufhalten, die Räume im Obergeschoss 
waren für Metzgermeister, Viehhändler und sonstige Personen gedacht.

10.3 Die Kleinviehschlachthalle ist fertig

Am  3.  Juni  1957  war  es  endlich  soweit:  Die  Arbeiten  an  der  neuen  Kleinvieh-
schlachthalle waren beendet. Anlässlich der Inbetriebnahme hatte man zwar auf eine 
offizielle  Einweihungsfeier  verzichtet,  es  fand  jedoch  eine  Sitzung  des 
Schlachthofausschusses  statt.  Hier  wurden  insbesondere  die  Verdienste  von  Dr. 
Wolf und Bauamtmann Goldmann hervorgehoben, dessen Engagement als Bauleiter 
zur letztlich erfolgreichen Umsetzung der Planungen geführt hatte. Nun fehlten zur 
Fertigstellung des  Schlachthofs  lediglich  die  kleineren Bauvorhaben  wie  Pförtner-
haus, Freibank und Konfiskatbunker.

Im Mai  1957 hatte  man auch die  neue Kondux-Mühle  in  Betrieb  genommen.  Es 
handelte sich hierbei  um eine Einrichtung, mit  deren Hilfe Schlachtabfälle vor der 
Einleitung in die Kanalisation zerkleinert wurden. Da sich unzerkleinerte Abfälle an 
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den  Rechenanlagen  des  Klärwerkes  festsetzten  und  dann  durch  das 
Kläranlagenpersonal  von  Hand  wieder  entfernt  werden  mussten,  hatte  das 
Tiefbauamt die Anschaffung der Mühle begrüßt. Insgesamt war man mit der Anlage 
sehr zufrieden, lediglich die Einleitung zu großer Mengen von Borsten oder sonstigen 
Fremdkörpern beeinträchtigte gelegentlich die Wirkung.

Abb. 38: Der neue Verwaltungstrakt, links daneben Kessel- und Maschinenräume mit 
Schornstein, rechts die Kleinviehschlachthalle (G. Wipfler, um 1960).

10.3.1 Beschreibung der Halle

In der Deutschen Schlacht- und Viehhofzeitung Nr. 6, 58. Jahrgang, findet sich ein 
von Dr. Wolf verfasster ausführlicher Artikel207:

„Der  Baukörper  des Schlachthofblocks  ist  in  Shedbauweise  gegliedert,  die  Schlacht-
hallen  sind  durch  einen  6  m  breiten  Verbindungsgang  vom Kühlhaus  getrennt,  der 
zugleich  als  Abhängehalle  dient  und  direkte  Zu-  bzw.  Ausgänge  zu  den 

207 siehe S. 193-200.
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Schnellkühlkammern  wie  zur  Abholhalle  hat.  Die  Schlachthallen  mit  Kutteleien  sind 
sämtlich  ohne  Seitenfenster  und  nur  durch  von  Norden einfallendes  Licht  durch  die 
Sheds [im Giebelbereich eingebaute Fensterflächen] beleuchtet, so daß nirgends, auch 
nicht in der Abholhalle, direktes Sonnenlicht einstrahlen kann.

Da  der  Schlachthofbau  vom  Viehhof  durch  eine  23  m  breite  Doppelstrasse  mit 
Grünstreifen  für  den  Ringverkehr  getrennt  ist  und  der  Fahrzeugverkehr  infolge 
Überquerung durch Viehzutrieb zur Schlachtung nicht gestört werden sollte, findet die 
Zuführung der Kleintiere (Schweine, Kälber und Schafe) über einen unterirdischen Gang 
unterhalb  der  Straße  statt.  In  der  Kleintiermarkthalle  befindet  sich  eine  aus  nicht 
rostendem Stahl  gefertigte  Doppelrutsche,  die  in  der  Unterführung sowohl  auf  einen 
normalen  Triebgang,  wie  auch  auf  ein  elektrisch  betriebenes  Förderband  führt,  das 
innerhalb der Kleintierschlachthalle in den Wartebuchten endet.

Das an vielen Schlachthöfen aus Gründen des Tierschutzes so heftig kritisierte Treiben 
der  Kleintiere  zu  den  Schlachthallen  entfällt  daher,  der  Transport  findet  ohne 
Verkehrskreuzung ungehindert so gut wie geräuschlos statt.“

10.3.2 Kritik am Transportband

Diese fortschrittliche Transportmethode wurde jedoch recht bald kritisch hinterfragt: 
Im Oktober 1957 ging beim Rechtsamt der Stadt Pforzheim ein Schreiben von einem 
gewissen Prof. Dr. Spitaler aus Köln ein. Er wandte sich in seiner Eigenschaft als 
Funktionär des Bundes gegen den Missbrauch der Tiere an die Verwaltung208:

„Zwei rheinländische Metzger, die bei irgendeiner Gelegenheit  die Möglichkeit  hatten, 
den  städtischen  Schlachthof  in  Pforzheim  zu  besichtigen,  waren  –  obwohl  gerade 
Metzgermeister  mit  Schlachthofverhältnissen  natürlich  vertraut  sind  –  bestürzt,  in 
welcher  Weise  sich  im  städtischen  Schlachthof  in  Pforzheim  das  Schlachten  der 
Schweine vollzieht. Wenn ich ihre Mitteilungen richtig verstanden habe, vollzieht sich der 
Antrieb der Schweine auf einem hochgelegenen Boden, wo dann die einzelnen Tiere 
durch eine etwa 30 m lange Rutschbahn zum Schlachten heruntergetrieben werden.

Der  Instinkt  der  Schweine ist  so entwickelt,  daß sich ihrer  während ihres oft  langen 
Aufenthalts auf dem hochgelegenen Boden eine ungeheure Todesangst bemächtigt. Es 

208 StA, Nr. 1611.
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ist  somit  nicht  das verwirklicht,  was jeder moderne Schlachthof  in tierschützerischem 
Sinn zu verwirklichen versucht, daß nämlich die Todesangst der Tiere zeitlich möglichst 
abgekürzt  wird.  Auch  sonst  soll  die  Schlachtung  der  Schweine  nicht  nach  den 
modernsten  Gesichtspunkten  der  Ersparung  unnötiger  Qualen  für  die  Schlachttiere 
eingerichtet sein.

Ich wende mich als Jurist an Sie, [...], wobei ich Ihnen nicht näher auseinanderzusetzen 
brauche, daß es unter den Gesichtspunkten des Tierschutzes und der Gesetzgebung 
über  das  Schlachten  ein  dringendes  Anliegen  der  Tierschützer  ist,  daß  auch  im 
Schlachthof  von  Pforzheim  die  Todesqualen  der  Schlachttiere  auf  ein  Minimum 
herabgesetzt  werden mögen.  Ich bitte Sie,  mich ganz objektiv  über  die Zustände im 
Schlachthof zu unterrichten und mir mitzuteilen, an welche städtische Stelle ich mich zu 
wenden  hätte,  um  meine  Bitte  vorzutragen,  daß  eine  Besserung  der  angedeuteten 
Verhältnisse herbeigeführt werden möge.“

Das  Rechtsamt  gab  die  Anfrage  an  den  Bürgermeister  weiter,  der  sich  sehr 
überrascht zeigte, zumal der Schlachthof in allen Belangen als vorbildlich galt. Er bat 
Dr. Wolf um eine entsprechende Stellungnahme. Wolf hielt die ganze Angelegenheit 
für ein Missverständnis und stellte die Verhältnisse aus seiner Sicht richtig:

„Gerade die humane Art der Zuführung der Schweine mit einem Förderband von den 
Markthallen begeistert jeden, der die Verhältnisse an anderen Schlachthöfen kennt. Hier 
werden  keine  Schweine  in  Haufen  getrieben  oder  Stöcke  zum Treiben benützt.  Die 
Schweinemarkthalle befindet sich, wie die Schlachthalle, ebenerdig und nicht auf einem 
hochgelegenen Boden, auch ist die Rutschbahn für Schweine nicht 30 Meter, sondern 
nur 3,40 Meter lang. Die Schlachtung der Schweine ist in keinem deutschen Schlachthof 
moderner eingerichtet als in Pforzheim. Die Betäubung der Schweine erfolgt elektrisch, 
wobei durch eine sinnvolle Einrichtung jeweils nur 1 Schwein sich im Töteraum befinden 
kann und  Todesängste  anderer  Schweine  dabei  völlig  vermieden  werden.  Zweifellos 
haben  die  beiden  rheinischen  Metzger  bei  der  Unterhaltung  über  die  neuzeitlichen 
Verhältnisse am Schlachthof Pforzheim gerade das hervorheben wollen, was bei dieser 
Neuanlage gegenüber anderen Schlachthöfen ausgezeichnet gelöst ist. Maßnahmen zur 
Vermeidung von Tierquälereien stehen hier insofern auch im Vordergrund, als der Leiter 
des Pforzheimer Schlachthofes in der Tierschutzbewegung maßgeblich tätig und auf die 
Befolgung  der  Bestimmungen  des  Tierschutzes  besonders  bedacht  ist.  Daß  die 
Erfordernisse des Tierschutzes auch bei der Planung wie  Einrichtung der Anlage mit 
Vorrang behandelt wurden, soll nebenbei gesagt sein. Gerade aus diesen Gründen hat 

199



der  Schlachthofneubau  Pforzheim  auch  bei  den  Fachleuten  des  In-  und  Auslandes 
besondere Beachtung gefunden.“

Bürgermeister  Dr.  Compter  leitete  das  Schreiben  von  Dr.  Wolf  an  Prof.  Spitaler 
weiter,  der  sich angesichts  der  tatsächlichen Zustände erleichtert  zeigte  und das 
Angebot, die Anlage jederzeit besichtigen zu wollen, dankend annahm.

Trotz  ihrer  Fortschrittlichkeit  war  die  „Schweinerutsche“  nach  Aussagen  eines 
Zeitzeugen209 nur  wenige Jahre  in  Betrieb  und wurde schließlich  ganz  stillgelegt. 
Technische  Probleme  mögen  eine  Rolle  gespielt  haben,  offenbar  kam  es 
gelegentlich  vor,  dass  Schweine  unterwegs  „verloren  gingen“,  also  vom  Band 
stürzten und dadurch sicher größerem Stress ausgesetzt waren, als es im normalen 
Treibgang der Fall gewesen wäre.

Abb.  39:  Öffnung des Schweinetransportbands in den Schlachthallenvorraum (um 
1958).

209 Persönliche Mitteilung Dr. Kettenring 2008.
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10.3.3 Die Schlachttechnologie in der neuen Halle

Die  erwähnten  Wartebuchten  waren  von  der  Schlachthalle  durch  eine  Wand 
getrennt. Der Zutrieb der Schweine zur elektrischen Betäubung erfolgte über einen 
engen, kurzen Treibgang, für die kleinen Wiederkäuer und die Kälber gab es einen 
gesonderten Zugang zur eigenen Tötebucht. Auch der Raum für die Entblutung war 
durch eine Trennwand von der Schlachthalle abgegrenzt. Alle Räume waren bis zu 
einer Höhe von 4 mit Kacheln versehen und verfügten über eine Berieselungsanlage. 
Die Schweine wurden mittels Kettenelevator auf die Rohrbahn gehängt, bei Kälbern, 
Schafen  und  Ziegen  bediente  man  sich  einer  Hebeschwinge  mit  normalen 
Pendelrutschhaken  sowie  einer  kurzen  Kette,  die  kurz  vor  Ansetzen  des 
Bolzenschussgeräts um ein Hinterbein geschlungen wurde. Die Fesselkette verblieb 
bis zur abgeschlossenen Ausschlachtung am Tierkörper. Diese Art der Aufhängung 
verhinderte das Herunterfallen des Tieres, was bei der sonst üblichen Aufhängung 
infolge  Reißen  der  sogenannten  Flechse  (Achillessehne)  gelegentlich  vorkam.  In 
seinem Artikel beschrieb Dr. Wolf die neue Kleintierschlachthalle so210:

„Die für kombiniertes Schlachten von Kleintieren jeder Art im Pendelhakenrutschsystem 
mit  doppelter  Schlachtrohrbahn  und  einer  dritten  Rohrbahn  für  das  Geschlinge 
eingerichtete Kleintierschlachthalle ist 21 m lang und 21 m breit. Es sind eingebaut ein 
4,80  m  langer  Schweinebrühkessel  mit  Enthaarungsmaschine  sowie  ein  kleiner 
Schweinebrühkessel für nachträgliche Einzelschlachtungen. Von den 6 Schlachtbahnen 
à  10  m  sind  4  Bahnen  für  die  bekannte  Einzelschlächtermethode  mit  Unter-
suchungstischreihen für  Magen und Därme und 2  Bahnen für  die  Serienschlachtung 
eingerichtet.  Sämtliche  Schlachtbahnen  können  je  nach  Belieben  von  den  Hebe-
schwingen am Schabetisch der Schweine wie auch von der Entblutebahn der Kleintiere 
aus über eine Verteilerrohrbahn direkt befahren werden, dabei hängen die Schweine am 
linken  Hinterbein  am  36  cm  langen  Pendelrutschhaken  und  die  Kleintiere  [...]  am 
Pendelrutschhaken mit zusätzlicher Fesselkette.

Beim Befahren der Schlachtbahnen wird das rechte Hinterbein jedes Schlachttieres mit 
einem weiteren Pendelrutschhaken und zwar Schweine wie üblich an den Beugesehnen 
und Kälber an der geflechsten und geknoteten rechten Hinterbeinsehne in das zweite 
Schlachtbahnrohr  eingehängt.  Dieses  zweite  Schlachtbahnrohr  ist  bei  Beginn  der 
Schlachtbahn zu diesem Zweck schräg nach unten und etwas einwärts gezogen, so daß 
selbst  der  kleinste  Metzger  auch  schwere  Schweine  ohne  Mühe  und  ohne 

210 Deutsche Schlacht- und Viehhofzeitung, 58. Jahrgang, Nr. 6, S.193-200.

201



Kraftanwendung einhängen kann. Die gewünschte Spreizung der Schlachttiere erfolgt 
nunmehr durch Einschieben der Tiere in die Schlachtbahn, wobei die schräg nach oben 
und auswärts  gerichtete Rohrbahnführung bei Beginn des zweiten Schlachtrohres die 
Hebung  des  Schlachttierkörpers  am  rechten  Hinterbein  und  die  Erweiterung  der 
Schlachtbahnbreite  auf  eine  Entfernung  von  1  m  bewirkt.  Ein  drittes  Rohr  für  die 
Geschlinge,  für  die  ebenfalls  zum  Aufhängen  und  Transport  ein  normaler 
Pendelrutschhaken benützt wird, befindet sich parallel [zu] jeder Schlachtbahn in einem 
Rohrabstand von 50 cm, wobei dieses dritte Rohr eine geringere Bahnhöhe von nur 2,20 
m aufweist,  so  daß sich  die  aufgehängten  Geschlinge  bei  der  Untersuchung  in  der 
gewünschten Höhe befinden. Beim Wegschieben sowohl der geschlachteten Tierkörper 
wie  der  Innereien  kann  infolge  der  zwangsweisen  Reihenfolge  eine  Verwechslung 
normal nicht vorkommen. Bei der Verwendung eines dritten Rohres für die Geschlinge in 
der  Kleinviehschlachthalle  erübrigt  sich  der  vor  allem  in  der  Einzelschlachtmethode 
übliche  Hakenrahmen  an  den  Untersuchungstischen,  die  bekanntlich  bei  der 
Schweineschlachtung wegen der zeitfordernden Trichinenschau allzu lange und häufig 
doppelt  belegt  und  dadurch  zu  ärgerlichen  Verwechslungen  und  infolge  mangelnder 
Sicherheit  der Zugehörigkeit zu den einzelnen Tieren auch zur Unübersichtlichkeit  für 
den  Beschauer  führen.  [...]  Die  erforderlichen  Transportbewegungen  erfolgen  jeweils 
durch  das  Schlachtpersonal  selbst,  eine  mechanische  Transporteinrichtung  ist  nicht 
erforderlich.“

Abb. 40: Der Tierärztearbeitsplatz in der Kleinviehschlachthalle (um1958).
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Der  Vorteil  bei  dem  beschriebenen  Ablauf  der  seriellen  Schlachtung  bestand 
eindeutig  in  der  vereinfachten  Übersicht  für  den  Tierarzt:  Alle  beschaupflichtigen 
Organe  und  Körperteile  waren  einfach  zuzuordnen,  zugleich  konnten  alle 
Schlachtvorgänge genau überwacht werden. Die Eingeweide wurden zur Beschau 
auf einen fahrbaren Untersuchungstisch mit einer Größe von 1,80 x 0,60 m gelegt.

10.3.4 Die Nebenräume

Die  Kuttelei  war  von  der  Schlachthalle  durch  den  sogenannten  Abtransportgang 
getrennt  und  hatte  eine  Größe  von  260  m2.  Die  Kuttelei  verfügte  über  die 
entsprechenden Einrichtungen für Schweine- und Kälberschlachtung, wie Brüh- und 
Darmreinigungsmaschinen,  alle  Arbeitstische,  Brühbottiche  waren  aus 
nichtrostendem Stahl gefertigt. Um Nebelbildung zu verhindern, war in der Kuttelei 
eine  Zwischendecke  aus  Glas  eingebaut,  außerdem  konnten  über  eine  im 
Obergeschoss  eingebaute  Klimaanlage  die  Kuttelei  und  die  Schlachthalle  mit 
Frischluft beschickt werden. In einem separaten „Waagraum“ neben dem Ausgang 
der  Schlachthalle  befand sich  eine Rohrbahnwaage,  die  automatisch (d.  h.  ohne 
dass  ein  Waagmeister  benötigt  wurde)  eine  Wiegekarte  mit  Datum,  Gewicht  und 
Tierart  für  jede  Tiergattung  erstellte.  Allerdings  wurden  die  Schlachthofgebühren 
damals nach Lebendgewicht  erhoben,  wobei  durchaus ein Waagmeister  zugegen 
war. Die Rohrbahnwaage diente demnach wohl nur der Kontrolle durch den Metzger.

Die an die Kühlräume nach Norden anschließende Abholhalle war 80 m lang und 12 
m breit  und nach Norden hin offen. So konnte die Halle sowohl seitlich wie auch 
frontal  befahren  werden.  Die  Räume  der  Schlachthofverwaltung  lagen  im 
Erdgeschoss an der  Frontseite  (nach Westen)  im Eingangsbereich  des Schlacht-
hofblocks. Dort befanden sich unter anderem der Kassenraum, das Verwaltungsbüro 
und die Direktion. Im Obergeschoss waren die Räume für Trichinenschau, die von 
der Schlachthalle mittels  (im Jahr 2008 noch funktionsfähigem!) Kleinlastenaufzug 
beliefert  wurde,  sowie  die  Laborräume  für  Histologie,  Bakteriologie,  ein 
Sterilisationsraum und 2 Räume für Tierarzt und Laborpersonal.
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Abb. 41: Trichinenlabor - links im Bild Öffnung des Kleinlastenaufzugs (2008).
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10.4 Der letzte Bauabschnitt

Für das Jahr 1958 waren noch einige Baumaßnahmen vorgesehen:

• Die Errichtung einer Fleischmarkthalle
• Die Erweiterung der Großviehmarkthalle mit  Errichtung einer Wagenwasch- 

und Desinfektionsanlage
• Erstellung eines Dienstwohngebäudes
• Erstellung der äußeren Einfriedung des Schlachthofgeländes.

Der  Kostenaufwand  für  diese  Bauten  war  mit  rund  315.000.-  DM  veranschlagt. 
Danach konnte der Schlachthof de facto als fertiggestellt betrachtet werden.

In  der  Schlachthofausschusssitzung  vom  11.  Oktober  1957  wurde  über  die 
Neuverpachtung der Kantine beraten. Der bisherige Pächter  konnte das Geschäft 
aus  gesundheitlichen  Gründen  nicht  mehr  fortführen.  Dieser  namentlich  nicht 
genannte  Pächter  hatte  die  Kantine  ursprünglich  in  einer  zu  diesem  Zweck 
errichteten  Baracke  betrieben,  in  jüngster  Zeit  hatte  der  eigentliche 
Versammlungsraum als Kantine gedient.  Nun galt es, möglichst bald einen neuen 
Pächter  zu  suchen,  der  in  der  Person  von  Paul  Lutz,  dem  Vorstand  der 
Metzgergesellenvereinigung,  schnell  gefunden  war  und  der  auch  von  der 
Metzgerinnung gebilligt wurde.

Die  Bauarbeiten  waren  zu  dieser  Zeit  mal  wieder  ins  Stocken  geraten,  diesmal 
aufgrund von nicht näher beschriebenen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
bauleitenden Architekten und Bauamtmann, Herrn Goldmann, und dem Leiter des 
Hochbauamts, Herrn Holz. Problematisch dabei war, dass das Arbeitsverhältnis von 
Goldmann  zum Ende  des  Monats  Oktober  1957  enden  sollte.  Dr.  Wolf  hielt  es 
angesichts der dringend benötigten technischen Spezialkenntnisse Goldmanns für 
geradezu  katastrophal,  auf  diesen  Mitarbeiter  verzichten  zu  müssen,  zumal  das 
Hochbauamt sich nicht in der Lage sah, einen geeigneten Ersatz zu stellen. Um den 
Abschluss der Bauarbeiten zu gewährleisten, entschied man schließlich auf Drängen 
des  Schlachthofdirektors,  den  Vertrag  Goldmanns  um  ein  weiteres  Jahr  zu 
verlängern. Wie Goldmann selbst zu der ganzen Angelegenheit stand, ist leider nicht 
bekannt211.

211 Schlachthof-Ausschuß 1957, o. Sign.
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In einer Sitzung im Juli  1958 wurde der Standort des Freibankgebäudes erläutert. 
Ursprünglich hatte  man das geplante  Wohnhaus und das Freibankgebäude unter 
einem Dach vereinigen wollen. Doch in einer vorangegangenen Bauausschusssit-
zung  am 10.  Juni  1958  hatte  man  sich  für  eine  Trennung  der  beiden  Gebäude 
entschieden. Nun musste noch geklärt werden, ob man zwei oder vier Wohnungen in 
dem  Wohngebäude  unterbringen  wollte.  Um  nicht  zu  viele  „betriebsfremde 
Personen“  auf  dem  Schlachthofgelände  unterzubringen,  stimmte  die  Schlacht-
hofdirektion für eine Aufteilung in lediglich zwei Partien. Außerdem seien nur zwei 
Arbeitskräfte  für  den  Pförtnerdienst  vorgesehen,  es  bestünde  daher  keine 
Notwendigkeit  zum Bau von  mehr  als  zwei  Wohnungen im Eingangsbereich  des 
Schlachthofes.

Das  Pförtnerhäuschen  selbst  sollte  im  Eingangsbereich  genau  an  der  Grenze 
zwischen  Schlacht-  und  Viehhof  gebaut  werden,  um  einen  möglichst  großen 
Überblick über beide Anlagen zu gewährleisten. Zunächst trat die Frage auf, ob der 
Einbau einer Brückenwaage für sinnvoll erachtet wurde, dies wurde jedoch verneint 
mit dem Hinweis, dass zur Wägung der Transportfahrzeuge im nahen Gaswerk ein 
Gerät  vorhanden  sei.  Im  Verlauf  der  Sitzung  wurde  auch  die  Erstellung  des 
Konfiskatbunkers  diskutiert  und  die  Ausführung  des  Projekts  einstimmig 
gutgeheißen. Im Jahr 1959 wurde der Rohbau des Pförtnerhäuschens erstellt  und 
dieses ab 1960 in Betrieb genommen.

Im  Zuge  der  Neubauarbeiten  waren  11  neue  Kühlräume  vorgesehen,  die  aus 
technischen  Gründen  nicht  vollständig  an  die  alte  Kühlmaschinenanlage 
angeschlossen werden konnten. Die alte Anlage stammte noch aus dem Jahr 1914, 
war im Jahr 1925 in Betrieb genommen worden und bedurfte ständiger Wartung. Bei 
einer  Aufrechterhaltung  der  alten  Kühlmaschinenanlage  hätte  ein  Teil  der  neuen 
Kühlräume  durch  eigene  Generatoren  versorgt  werden  müssen,  was  einer 
Verstärkung  des  technischen  Personals  um zwei  Arbeiter  bedurft  hätte.  Deshalb 
schlug  Dr.  Wolf  eine  komplette  Umstellung  auf  ein  neues,  automatisches 
Kühlmaschinensystem vor. Dies erforderte allerdings einen Differenzbetrag von ca. 
150.000.-  DM  im  Vergleich  zur  Teilumrüstung  mit  zusätzlichen  Generatoren. 
Dennoch plädierte Dr. Wolf für eine Komplettumstellung, um auch das Kühlsystem 
auf  einen  zeitgemäßen  Stand  zu  bringen.  In  der  letzten  Zeit  sei  er  öfter  von 
Besuchern  darauf  hingewiesen  worden,  „dass  zwar  der  Schlachthof  und  seine 
Einrichtung  das  Modernste  sei,  was  man  sich  denken  könne,  dass  aber  die 
Kühlmaschineneinrichtung geradezu altväterisch sei“.
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Im Hinblick auf das Alter der Anlage stellte sich weiterhin die Frage, ob und wie lange 
noch Ersatzteile für das alte System zu erhalten seien. Dieses Argument von Seiten 
des Stadtrats Strohecker war überzeugend, außerdem sprach sich der Vertreter der 
Metzgerinnung,  Obermeister  Jouvenal,  für  den  Vorschlag  von  Dr.  Wolf  aus.  Ein 
weiterer Punkt der Sitzung, der vor allem für die Metzger von Bedeutung war, stellte 
die  Einführung  der  bargeldlosen  Schlachtgebührenerhebung  dar212.  Gerade  für 
Stammkunden des Schlachthofs, also die Pforzheimer Metzgermeister, brachte die 
bargeldlose Gebühreneinziehung eine erhebliche Vereinfachung durch Verkürzung 
der Wartezeiten mit sich213.

10.5 Stand der Arbeiten im Jahr 1960

Aus  einer  Stellungnahme  der  Metzgerinnung  vom  20.  Juli  1960  lassen  sich 
Rückschlüsse auf den weiterhin schleppenden Fortgang der Arbeiten ziehen. So wird 
besonders  die  Durchführung  der  für  die  Jahre  1957–59  geplanten  Vorhaben 
bemängelt214:

„Mit Bedauern muß ich feststellen, daß dringend erforderliche Bauvorhaben aus früheren 
Jahren bis heute noch nicht fertiggestellt sind, obwohl diese für die Betriebsabwicklung 
des  Schlachthofes  längst  hätten  fertig  sein  können,  zumal  die  Stadt  das  Geld 
bereitgestellt hat. Seit Herr Goldmann nicht mehr hier tätig ist, sind die Baustellen des 
Schlachthofes  mehr  und  mehr  verwaist.  Wir  liegen  daher  dieserhalb  [!]  dem 
Schlachthofdirektor  dauernd  in  den  Ohren,  und  er  entschuldigt  sich  immer  mit 
angeblichen Personalschwierigkeiten des Hochbauamtes.

Unseres  Erachtens  könnte  der  Schlachthof  jetzt  fertig  sein,  es  muß  aber,  und  das 
möchte ich hier zum Ausdruck bringen, mindestens in einem Jahr soweit sein. Wenn ich 
daran  erinnern  darf,  was  es  bisher  uns  [!]  gekostet  hat,  nachdem  die  Hygiene-
Verordnung für Baden-Württemberg vorschreibt, dass Kälber im Fell nicht mit anderen 
Sachen im selben Kühlraum sein dürfen und wir  bis heute den Kälberkühlraum noch 
nicht beziehen konnten. Er sollte angeblich am 1.10.59 fertig sein, heute muß ich sagen, 
der Sommer geht wohl noch darüber hin, die Kälber hängen hier voll Fliegen teilweise 
tagelang  im  Freien,  so  darf  es  keineswegs  weitergehen.  Wir  wissen  zwar,  daß 

212 StA, Nr. 615.
213 Schlachthof-Ausschuß 1957-60, o. Sign.
214 Schlachthof-Ausschuß 1960, o. Sign.
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Bauhandwerker  knapp  und  die  Lieferfristen  der  Firmen  lang  sind.  Hier  muß  durch 
rechtzeitige Ausschreibung und Auftragserteilung Zeit eingespart werden, eine Sache, 
die einem für den Bau des Schlachthofes beim Hochbauamt verantwortlichen Bauleiter 
übertragen wird, der nicht nebenbei mit einer Unlast anderer Aufgaben behaftet wird.“

Zu  den  Bauvorhaben  1960  und  1961  schreibt  der  namentlich  nicht  erwähnte 
Verfasser der Stellungnahme:

„Aus dem Bericht des Hochbauamtes entnehmen wir, daß zwar Planungen vorbereitet 
sind, das Jahr 1960 aber schon zur Hälfte vorüber ist und weder Ausschreibungen noch 
Auftragserteilungen  für  dieses  Jahr  erfolgt  sind.  Die  Sache  hinkt.  Sie  hinkt  leider 
mindestens um 1 Jahr. Es muß doch bekannt sein, daß wir dringend den 3. von den 
Fleischgroßhändlern belegten Großviehvorkühlraum benötigen und die Fleischmarkthalle 
ausgebaut werden muß. [...] Wir sind nach den bisherigen Erfahrungen in Sorge über die 
zeitliche  Durchführung  des  Bauabschlusses  für  das  Jahr  1961.  Wenn nicht  noch  in 
diesem Jahr und zwar ab sofort bereits die Planungen und Kostenbedarfsrechnungen 
durch das Hochbauamt fertiggestellt werden, dann werden wir am Schlachthof weiterhin 
Baustelle  bleiben  müssen.  Wir  sind  der  Auffassung,  daß  mit  dem  Moment  der 
Bereitstellung der Baumittel im Etat, also im April 1961 nicht mit der Planung, sondern 
mit der Vergebung der Bauaufträge begonnen und daher von Seiten der Verwaltung auf 
das Hochbauamt entsprechend eingewirkt werden sollte.“

Vermutlich  handelte  es  sich  bei  dem  Verfasser  der  Zeilen  um  Metzgermeister 
Schmidt,  der als Vertreter der Metzgerinnung bei der 1. Sitzung des Schlachthof-
ausschusses  am  15.  Juli  1960  auftrat  und  dort  die  genannten  Themen  in  aller 
Deutlichkeit ansprach.

Im Verlauf der Sitzung am 15. Juli 1960 fand unter Führung von Oberbaurat Holz und 
Bauoberinspektor  Weber  eine  Besichtigung  des  neuen  Wohngebäudes,  der 
Freibankräume und der neuen automatischen Kühlanlagen statt. Nun stand noch die 
mittlerweile  notwendig  gewordene  Vergrößerung  der  Fleischmarkthalle  aus. 
Außerdem  diskutierte  man,  ob  die  ursprünglich  geplante  Fahrbahnbreite  des 
Wagenwaschplatzes  von  2,60  m beibehalten  werden  sollte  oder  auf  Kosten  des 
Gehweges verbreitert werden konnte.
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Abb. 42: Planentwurf des Freibankgebäudes (1958).
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Abb. 43: Luftbildaufnahme des Schlacht- und Viehhofs (W. Schlund, 1957).

Zusammenfassend  wurden  in  den  Jahren  1959–1961  folgende  Bauprojekte 
verwirklicht  und  in  Betrieb  genommen:  Pförtnerhaus,  Freibankgebäude,  Zer-
kleinerungsanlagen  für  Schlachthofabfälle,  Erweiterung  und  Umbau  der  Trans-
formatorenstation, Umstellung der kühlmaschinellen Einrichtung auf vollautomatische 
Kühlung,  Tiefgefrierräume,  Einbau  des  längst  geforderten  Kälberkühlraums, 
Erstellung  eines  Konfiskatraumes,  Blitzschutzanlagen  auf  Klein-  und  Großvieh-
markthallen, später auch auf allen Schlachthofgebäuden. Folgende Arbeiten wurden 
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im Berichtszeitraum begonnen und teilweise auch fertiggestellt:  Fleischmarkthalle, 
Wagenwasch-  und  Desinfektionsanlage,  Eisbereitungsanlage,  Kühlraum  für 
Seuchenvieh  (Krankschlachtungen).  Außerdem  erhielt  die  Schlachthofeinfahrt  ein 
elektrisches  Schiebetor,  zudem  wurde  die  Kälber-  und  Schweinemarkthalle 
renoviert215

10.6 Das Konsumverhalten der Bevölkerung (1959 – 61)

Die  folgende  Tabelle  gibt  Aufschluss  über  den  steigenden  Fleischkonsum  der 
Bevölkerung in den frühen 60er Jahren216.

Tabelle 8: Fleischverbrauch in kg und Einwohnerzahl

Art des Fleisches 1959 1960 1961

Schlachtungen inner-
halb des Pforzheimer 
Schlachthofs, davon:

3.622.603 3.999.311 4.182.035

Großvieh  (ohne  Pfer-
de)

1.516.849 1.618.750 1.666.563

Kälber 300.806 272.424 244.267
Schafe 45.837 48.142 52.753
Schweine 1.737.123 2.052.108 2.209.814
Ziegen 592 321 711
Kitzchen 3.580 3.340 2.630
Pferde 17.816 4.226 5.297
Hunde --- --- ---
Mittlere 
Einwohnerzahl

78.656 80.329 82.815

Jahresverbrauch pro 
Kopf der Bevölkerung 
(in kg)

54,3 59,2 61,0

215 Verwaltungsberichte 1962, o. Sign.
216 Verwaltungsberichte 1959 – 1961, o. Sign.
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Auffallend ist hier der rasante Anstieg bei den Schweineschlachtungen, wohingegen 
Kalbfleisch nun in etwas geringeren Mengen konsumiert wurde, möglicherweise, da 
es  nicht  so  fett  war  wie  zu  dieser  Zeit  gewünscht.  Ein  Preisanstieg  dürfte  hier 
weniger als Begründung dienen, da die Teuerung beim Kalbfleisch geringer ausfiel 
als beim Schweinefleisch:

Abb. 44: Schweinehälften in der Durchgangshalle (1960).

Tabelle 9: Durchschnittsfleischpreise für 500 g (1 Pfund) in DM:

Fleischart 1959 1960 1961

Rindfleisch 2,70 – 2,90 2,70 – 2,90 2,90 – 3,10

Kalbfleisch 3,50 – 3,70 3,50 – 3,70 3,70 – 3,90

Schweinefleisch 2,70 – 2,90 2,70 – 2,90 2,90 – 3,10

Hammelfleisch 2,50 – 2,70 2,50 – 2,70 2,70 – 2,90
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10.7 Zulassung als Exportschlachthof

In der Schlachthofausschusssitzung vom 15. Juli 1960 wurde erstmals das Thema 
„Exportschlachthof“  angerissen.  Eigentlich  war  das  System  der  Kontrollnummern 
eingeführt  worden,  um  die  Fleischversorgung  der  in  Deutschland  stationierten 
amerikanischen  Truppenteile  zu  sichern.  Damit  sollte  gewährleistet  sein,  dass 
ausschließlich  hygienisch  einwandfreie  Betriebe  zur  Belieferung  der  Truppen 
zugelassen würden. Inzwischen hatte man die Anforderungen auch auf den Export 
von  Fleisch  und  Fleischerzeugnissen  ausgedehnt.  Die  Voraussetzungen  für  eine 
Zulassung  hatte  der  Pforzheimer  Schlachthof  bis  dato  nicht  erfüllen  können.  Im 
Rahmen  der  Schaffung  der  EWG,  die  den  Export  zwischen  den  europäischen 
Ländern  vereinfachen  sollte,  boten  sich  nun  auch  für  den  Schlachthof  neue 
Absatzmöglichkeiten, zumal die hygienischen Voraussetzungen hierfür jetzt gegeben 
waren.

Die  ansässige  Metzgerschaft  zeigte  sich  sehr  interessiert  an  einer  Zuteilung  der 
Kontrollnummer,  wie  sich  aus  einer  Stellungnahme  vom 20.  Juli  1960  erkennen 
lässt217:

„Es ist uns schon lange bekannt, daß die Fleischversorgung der amerikanischen und 
englischen Besatzungstruppen nur  über zugelassene,  d.  h.  den Grundsätzen größter 
Hygiene und neuzeitlich ausgestatteter Schlachthöfe bzw. Schlachtbetriebe erfolgt. Auch 
Exporte von Fleischwaren, ja selbst die Fleischversorgung der deutschen Garnisonen, 
also  eigene  Wehrmachtsaufträge,  sind  nur  aus  solchen  Betrieben  zugelassen.  Die 
interessierten Betriebe werden geprüft und erhalten zur Kennzeichnung ihrer Waren eine 
Veterinär-Kontrollnummer mit internationaler Anerkennung.

Für den Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren, der künftig im EWG-Raum eine gewisse 
Freizügigkeit erhalten wird, ist gleichfalls eine Veterinär-Kontrollnummer erforderlich. Da 
nun  der  Schlachthof  Pforzheim die  hygienischen  und  betrieblichen  Voraussetzungen 
erfüllt,  wäre  es  kurzsichtig,  auf  die  Erteilung  einer  Veterinär-Kontrollnummer  zu 
verzichten, auch wenn wir vielleicht vorläufig noch keinen oder nur geringen Gebrauch 
davon machen können. Wenn der Schlachthof die Veterinärkontrollnummer hat, sind für 
uns Metzger wie [für] die Großschlächter und die Viehhändler die Wege geöffnet und alle 
Möglichkeiten der Betriebsausweitung gegeben.“

217 Schlachthof-Ausschuß 1960, o. Sign.
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10.7.1 Die Zulassungsvoraussetzungen

In der Sitzung des Schlachthofausschusses vom 11. Oktober 1961 wurde von Dr. 
Wolf zum Stand der Angelegenheit berichtet. Um alle Kriterien zu erfüllen, musste 
die Umzäunung des Schlachthofs vervollständigt  werden. Zu diesem Zweck hatte 
man  die  Mietverträge  für  die  nördlich  des  Schlachthofgeländes  gelegenen 
Kleingärten  gekündigt,  allerdings  hatten  die  Pächter  Einspruch  beim 
Regierungspräsidium  erhoben,  was  die  Arbeiten  verzögerte.  Bürgermeister  Dr. 
Compter  wies  noch  einmal  darauf  hin,  wie  wichtig  eine  rasche  Anerkennung  als 
Exportschlachthof  war,  zumal  die  Schlachthöfe  in  Baden-Baden und  Kehl  bereits 
über diese verfügten. Im Verwaltungsbericht der Stadt Pforzheim218 von 1965 für die 
Jahre 1962 bis 1964 heißt es schließlich:

„In  der  Berichtszeit  wurden  im  Schlacht-  und  Viehhof  fertiggestellt  und  in  Betrieb 
genommen:
Kühlraum im Seuchenschlachthof,
Wagenwasch- und Desinfektionsanlage,
Fleischmarkthalle,
Blutplasmaraum,
Notstromanlage,
Eisbereitungsanlage,
Einfriedung des gesamten Schlachthofgeländes,
Elektr. Toranlage für die Einfahrten zum Vieh- und Schlachthof,
Erweiterung der Großviehmarkthalle.

Weiter wurden an Umbau- und Erneuerungsarbeiten durchgeführt:
Umstellung  der  Wärmespeicheranlage  von  Koksbefeuerung  auf  automatische  Ölbe-
feuerung,
Umbau eines weiteren Tiefgefrierraumes,
Einbau einer zweiten Brüh- und Enthaarungsanlage sowie einer Zerkleinerungsanlage 
für Schlachtabfälle in der Kleintierschlachthalle,
Instandsetzung des Sanitätsschlachthauses und der alten Großviehmarkthalle,
Ausbau von Straßen und Plätzen.

Damit ist der Ausbau des Schlacht- und Viehhofes abgeschlossen.“

218 Verwaltungsberichte 1962 – 1964, o. Sign.
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10.7.2 Rückblick

Gut 50 Jahre waren seit  der Erstellung der ersten Pläne zum Schlachthofneubau 
vergangen,  unzählige  Male  waren die  Planungen  verändert  oder  ganz  verworfen 
worden, bis dieser Satz endlich zur Realität geworden war. Der finanzielle Aufwand 
inkl. Renovierungsarbeiten betrug insgesamt 5,6 Mio. DM. Pro Stunde konnten jetzt 
26  Rinder,  80  Kälber,  130  Schweine  und  90  Schafe  geschlachtet  werden.  Der 
Viehhof  fasste insgesamt  200 Stück Großvieh und 560 Schweine.  Die Kühl-  und 
Gefrierräume  verfügten  bei  einer  Gesamtgröße  von  998  m2 über  eine 
Aufnahmekapazität  von  210  Rindern,  80  Kälbern  und  700  Schweinen,  was  für 
damalige Zeiten sehr beachtlich war. Nachdem nun alle Arbeiten an beiden Anlagen 
beendet waren, konnte die angestrebte Zulassung als Exportschlachthof beantragt 
werden219.  Der  Bundesminister  für  Gesundheitswesen erteilte  mit  Erlass  vom 22. 
November 1963 die Anerkennung als Exportschlachthof und wies dem Schlachthof 
Pforzheim die Veterinärkontrollnummer „S 152“ zu.

Abb. 45: Rinderhälften in der Durchgangshalle (1961).

219 StA, Nr.1613.
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Abb. 46: Bolzenschuss-Demonstration (1961).

10.8 Die EWG-Zulassung

Doch die Freude über das erreichte Ziel sollte nicht lange dauern. Bereits im August 
1965 erreichte eine Nachricht vom Innenministerium den Pforzheimer Schlachthof: 
Durch das neue Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem 
Fleisch mussten nach § 4 (1) Schlachtbetriebe, in denen frisches Fleisch, das dazu 
bestimmt  war,  in  einen  anderen  Mitgliedsstaat  versandt  zu  werden,  von  der 
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„zuständigen Behörde“ zugelassen werden220. Nach § 21 des Gesetzes wurden die 
zuständigen Behörden von der jeweiligen Landesbehörde bestimmt. 

Durch  einen  Schnellbrief  wurde  den  Schlachthöfen,  die  bereits  zum  Export  von 
Fleisch  und  Fleischwaren  zugelassen  waren,  geraten,  rechtzeitig  einen 
entsprechenden  Antrag  beim  Innenministerium  einzureichen.  Dies  galt  auch  für 
Pforzheim.  Dr.  Wolf  beantragte  die  Neuzulassung.  Laut  einer  maschinenge-
schriebenen Notiz wurde im Bundesanzeiger vom 27. Juli 1966, Ausgabe Nr. 137, 
die neue Kontrollnummer des Schlachthofes veröffentlicht: „ES 19“.

Etwa ein halbes Jahr später erhielten der Schlachtviehmarkt  und der Schlachthof 
gemäß  der  Klauentier-Einfuhrverordnung  vom  3.  August  1965  eine  weitere 
Zulassung:  Ab  sofort  durften  aus  der  Europäischen  Wirtschaftsgemeinschaft 
eingeführte Schlachtrinder und – schweine aufgetrieben und geschlachtet werden221.

10.9 Probleme mit betriebsfremden Mietern

10.9.1 Vorgeschichte

Bereits  während der letzten Kriegsmonate und der  ersten Nachkriegsjahre waren 
diverse  Räumlichkeiten  im  neuen  Schlachthof  an  branchenfremde  Unternehmer 
vermietet  worden, die ihre anderweitigen Möglichkeiten durch Zerstörung verloren 
hatten.  Daraus  ergaben  sich  immer  wieder  Schwierigkeiten.  So  wandte  sich  im 
November 1945 der damalige Schlachthofdirektor Dr. Martin an die Stadtverwaltung:

„Es bestehen Unklarheiten darüber,  wie  bezüglich der  Erhebung einer  Miete bei  der 
Abgabe von Räumen im neuen Schlachthof verfahren werden soll.  Seit  Oktober sind 
Räume  grösstenteils  [!]  vom  Ernährungsamt  mit  Kartoffeln  belegt,  auch  hat  der 
Grosshändler  Erdle  im  Erdgeschoss  der  Kälberhalle  Kartoffeln  eingelagert,  die  nach 
Bedarf an den Kleinhandel abgegeben werden. Nach Mitteilung des Stadtbauamtes soll 
eine  Miete  nicht  erhoben  werden  für  Räume,  die  für  Städtische  Dienststellen  zur 
Verfügung  gestellt  werden.  Im  Fall  Erdle  handelt  es  sich  aber  um  einen 
Privatunternehmer. Soll auch in diesem Falle eine Miete nicht erhoben werden?“

220 Durchführungsgesetz EWG-Richtlinie Frisches Fleisch – Fr FlG vom 28.7.65 (BGBl. I, 
S. 547).
221 Ausfuhr aus der Bundesrepublik 1965, o. Sign.
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Diese  Frage  war  nicht  unberechtigt,  schließlich  entstanden  der  Schlachthofver-
waltung  im  Rahmen  der  Mietnutzung  zusätzliche  Kosten  für  Wasser,  Strom, 
Reinigung und Unterhaltung der Anlagen. Hinzu kam, dass Erdle ohnehin schon über 
einen  angemieteten  Kartoffelbunker  auf  dem  Schlachthofgelände  verfügte. 
Außerdem kam es immer wieder vor, dass die Stadt für Lebensmittellieferungen aller 
Art kurzfristig keinen anderen Platz fand und diese vorübergehend im Schlachthof 
einlagerte.  So  musste  Dr.  Martin  im  Herbst  1945  beispielsweise  etwa  25 
Waggonladungen  gesalzener  Heringe  aus  Norddeutschland  in  einem  Teil  der 
Schweinemarkthalle und im Kesselraum unterbringen.

„Die Einkellerung erfolgte im Interesse der Kartoffelsicherung für die Bevölkerung im 
Frühjahr“, so die Information von Seiten des Ernährungsamts. Da Erdle jedoch durch 
den Verkauf im Frühjahr einen höheren Preis erzielen konnte als im Herbst, schloss 
sich das Amt letztlich der Meinung von Dr.  Martin  an und empfahl  die Erhebung 
eines immerhin ermäßigten Mietpreises von 30 Pfennigen pro m2 anstatt der üblichen 
50 Pfennige.

Im Oktober 1948 wurde das bis dato von einer nicht näher beschriebenen Firma 
Ehrler  genutzte Erdgeschoss der Kälbermarkthalle  an die Firma Feuchtner  Lacke 
und Farben weitervermietet. Feuchtner bat allerdings schon im darauffolgenden Jahr 
aufgrund finanzieller  Schwierigkeiten  um eine Kündigung des Vertrages.  Zugleich 
bewarb  sich  die  Firma  Steisslinger,  Fabrikation  alkoholfreier  Getränke,  um diese 
Räume sowie zusätzlich um das Untergeschoss, das bisher ebenfalls anderweitig 
vermietet  war.  Diese  Firma sollte  in  den  kommenden  Jahren  immer  wieder  zum 
„Stein  des  Anstoßes“,  v.  a.  bei  der  Metzgerschaft  werden222.  So  blockierten  die 
Firmen  einerseits  Betriebsräume,  die  ansonsten  der  Metzgerschaft  hätten  zur 
Verfügung gestellt werden können. Darüber hinaus stellten sie ein massives Risiko 
der Verschleppung von Tierseuchenerregern nach außerhalb des Schlachthofs dar. 
Genau genommen war eine Vermietung an Fremdfirmen aus eben diesem Grunde 
untersagt. Dr. Wolf kritisierte diesen Umstand bereits in einer Sitzung im April 1952, 
als man versuchte, einen Schreinermeister zu bewegen, nach 7 Jahren (!)  seinen 
Betrieb endlich nach außerhalb zu verlegen.

222 StA, Nr. 1602.
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10.9.2 Die Entmietung scheitert

Als man Mitte der 50er Jahre den Bau der Kleinviehschlachthalle vorantrieb, gab es 
wiederum  Ärger  mit  der  erwähnten  Firma  Steisslinger:  Die  Mieträume  in  der 
Kälbermarkthalle  waren  mit  Wirkung  zum  1.  September  1956  von  Seiten  des 
Schlachthofs gekündigt worden, weil die Halle vor dem Ausbau nochmals renoviert 
werden sollte. Steisslinger bat jedoch darum, die Halle weiter nutzen zu dürfen, bis 
geeignete  Ersatzräume  für  seine  Getränkeherstellung  gefunden  seien.  Eigentlich 
hatte die Firma im Unteren Enztal bauen wollen, die Genehmigung war allerdings 
aus  wasserschutzrechtlichen  Gründen  nicht  erteilt  worden.  Daraufhin  bot  die 
Schlachthofdirektion  den  ehemaligen  Kartoffelbunker  als  Ausweichmöglichkeit  an. 
Diese  wurde  von  Steisslinger  als  nicht  geeignet  erachtet,  da  er  nach  eigenen 
Angaben Einrichtungskosten in vierstelliger Höhe hätte investieren müssen, was sich 
für  eine  übergangsweise  Nutzung  nicht  lohnen  würde.  Nun  wandte  sich  der 
„Getränkefabrikant“ mit seinem Anliegen an den Oberbürgermeister Dr. König, der 
sich daraufhin genötigt sah, seinen Wirtschafts- und Verkehrsreferenten Dr. Michel 
mit  der  Klärung  der  Problematik  zu  beauftragen.  Nach  Besichtigung  der 
Räumlichkeiten plädierte Dr. Michel auf der Schlachthofausschusssitzung am 20. Juli 
1956  dafür,  die  Firma  noch  bis  Ende  1957  im  Schlachthof  zu  dulden.  Die 
Stadtverwaltung habe im Zuge der Wirtschaftsförderung vorgesehen, Steisslinger zur 
Unterbringung seines Betriebes Gelände im Brötzinger Tal zur Verfügung zu stellen, 
eine Veränderung sei also absehbar223.

Die  Metzgerschaft  wollte  sich  damit  nicht  zufrieden  geben.  In  der  Mitschrift  der 
Schlachthofausschusssitzung wird der Streit folgendermaßen beschrieben:

„Innungsobermeister Jouvenal wandte sich entschieden gegen das Verlangen der Firma 
Steisslinger, die nur durch Kriegseinwirkung zwangsläufig im Schlachthof Fuss [!] gefasst 
habe, die ihr vorübergehend überlassenen Räume über den 1.9.56 hinaus in Benutzung 
zu behalten. Der Ausbau des Schlachthofs dürfe durch die Fa. Steisslinger auf keinen 
Fall verzögert werden. Die Kälbermarkthalle werde nach dem Ausbau des Schlachthofs 
unbedingt  von  den  Metzgern  benötigt  und  bis  dahin  müsse  die  Halle  auch  wieder 
instandgesetzt sein. Vorgesehen sei, dass nach dem Ausbau des Schlachthofs nur noch 
ein Markttag, und zwar dienstags, stattfinde. Heute sei es so, dass man von einem freien 
Markt  nicht sprechen könne. Die Händler  hätten gewissermassen die Metzger in der 
Hand. Schon am Samstag bzw. Sonntag früh würden die Schweine aufgetrieben. Aus 

223 Schlachthof-Ausschuß 1956, o. Sign.
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technischen  Gründen  müsse  auch  gleich  das  Schlachtgewicht  der  Tiere  festgestellt 
werden, weil am Montag als Markttag dazu keine Zeit mehr zur Verfügung stehe. Bis zur 
Schlachtung  am Montagnachmittag  würden  die  Schweine  durchschnittlich  3–4 kg an 
Gewicht  verlieren.  Der  Metzger  erleide  dadurch  von  vornherein  einen  Verlust. 
Notgedrungen hätten sich die Metzger mit diesem Verfahren einverstanden erklärt, aber 
auf  die  Dauer  gehe  das  nicht,  denn  der  Ausfall  für  die  Metzger  betrage  hierdurch 
schätzungsweise monatlich allein 20.000.- DM.“

Nach längerer Diskussion, in der Dr. Wolf darauf hinwies, dass Steisslinger keine 
unzumutbaren Kosten durch die Nutzung des ehemaligen Kartoffellagers entstünden, 
entschied man schließlich die Kündigung aufrechtzuerhalten.  Immerhin habe man 
über viele Jahre die Interessen der Firma berücksichtigt,  nun sei der Ausbau des 
Schlachthofes vorrangig.

10.9.3 Die Stadtverwaltung wird hinzugezogen

Die Angelegenheit war jedoch auch im darauffolgenden Sommer noch nicht geklärt, 
sodass Metzgermeister Jouvenal in der Ausschusssitzung vom 3. Juni 1957 seiner 
Verärgerung Ausdruck verlieh und die Stadtverwaltung aufforderte, dafür zu sorgen, 
dass der Schlachthof „nunmehr nur noch von Leuten begangen werden dürfe, die 
dort  zu  tun  hätten,  und  dass  die  jetzt  dort  untergebrachten  fremden  Betriebe, 
insbesondere die ´gelbe Gefahr`  [gemeint  war Getränke-Steisslinger]  bäldigst  aus 
dem  Schlachthof  verschwinden“  [sic!].  Die  Metzgerschaft  wurde  von  der 
Stadtverwaltung ein weiteres Mal vertröstet und mit dem anstehenden Auszug der 
Firma beschwichtigt224.

Die  Geduld  der  Metzger  wurde  weiterhin  strapaziert.  Noch  im  Juli  1960  waren 
insgesamt  vier  betriebsfremde Mieter  am Schlachthof  ansässig:  Es  handelte  sich 
hierbei um die Firmen Erdle und Wentz sowie Steisslinger und den Flugsportklub. 
Die  Firma  Wentz  beeinträchtigte  den  Schlachtbetrieb  eher  nicht,  weil  ihre 
Räumlichkeiten peripher gelegen waren. Steisslinger hätte eigentlich bereits im Juni 
ausziehen sollen, was bisher nicht erfolgt war,  auch der Flugsportklub hatte noch 
kein  anderes  Domizil  gefunden.  Der  Innungsobermeister  äußerte  sich  zu  der 
Problematik so:

224 Schlachthof-Ausschuß 1957-1960, o. Sign.
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„Wir  sind  der  Meinung,  daß  zwar  unter  gewissen  Voraussetzungen  freie  Räume im 
Schlachthof aus wirtschaftlichen Gründen genützt werden können, jedoch nur insoweit, 
als  der  Zweck  der  Anlage,  insbesondere  der  Schlachtbetrieb  keine  Einschränkung 
erfährt. Die weitere Benützung von Unterkünften im Schlachthof als Garagenbetrieb mit 
dem damit verbundenen unter Umständen seuchenverschleppenden Kfz-Verkehr halten 
wir für bedenklich.“

Bürgermeister Dr. Compter zeigte sich erstaunt über den schleppenden Fortgang der 
Angelegenheit und sicherte zu, dass man sich nun nachdrücklich um den Auszug der 
betriebsfremden Mieter kümmern wolle.

Abb. 47: Schweineschlachtung in der Kleinviehschlachthalle (1961).
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Abb. 48 u. 49: Schweineschlachtung (1961).
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11 Die Schlachthoftierärzte und ihre Aufgaben

11.1 Das Personal im Schlachthof „Im Brühl“

Im  Jahr  1888,  als  der  erste  städtische  Schlachthof  an  der  Gymnasiumstrasse 
eingeweiht  wurde,  waren  zunächst  12  Personen  dort  beschäftigt:  ein 
Schlachthofvorstand,  sein Assistent,  ein Aufseher,  der  zugleich als Waagemeister 
fungierte,  ein  Maschinist,  zwei  Heizer,  ein  Portier  und  vier  Tagelöhner.  Welche 
Aufgaben die Tagelöhner im Einzelnen hatten, ist nicht bekannt. Vermutlich waren 
sie hauptsächlich als Reinigungs- und Hilfskräfte eingesetzt. Im Jahr 1909 hatte der 
Schlachthof einen Direktor, einen Stadttierarzt und einen Kassier, der beim Einzug 
der Schlachtgebühren von zwei Kassengehilfen unterstützt  wurde, darüber hinaus 
einen  Kontrolleur,  einen  Hallenmeister,  zwei  Waagemeister,  2  Hilfsmaschinisten, 
zwei  Heizer  und  einen  Portier.  Außerdem  gab  es  zwei  Stallknechte,  die  als 
Eiskutscher  das  Eis  ausfuhren,  sowie  12  Tagelöhner,  die  als  Hallen-  oder 
Maschinenarbeiter  und  in  der  Eisausgabe  arbeiteten.  Insgesamt  waren  nun  33 
Personen am Schlachthof beschäftigt. Während am 10. Dezember 1888 insgesamt 
43 Metzgermeister, dazu 86 Burschen und Lehrlinge tätig waren, zählte man im Jahr 
1909  schon  78  Metzger  und  156  Gesellen,  darunter  waren  auch  zwei 
Pferdemetzger225.

11.1.1 Schlachthofdirektor Heinrich Berner

Veterinärrat Heinrich Berner wurde zum ersten Direktor des städtischen Schlachthofs 
ernannt. Wie aus den Akten des Stadtarchivs226 hervorgeht, wurde Berner am 19. 
August 1829 in Neckarbischofsheim geboren, studierte von 1851-1854 in Karlsruhe 
Veterinärmedizin  und  trat  dann  in  den  Staatsdienst  ein.  Anfangs  war  er  in 
Langenbrücken, später in Weinheim und Eberbach tätig. Nachdrücklich vertrat er die 
Förderung  einer  selbständigen  Organisation  des  Veterinärwesens  in  Baden  und 
unterstützte  die  Trennung  vom  Medizinalwesen.  In  den  60er  Jahren  des  19. 
Jahrhunderts wurde Berner zum Bezirkstierarzt  im Amtsbezirk  Pforzheim ernannt. 
Diese  Stelle  hatte  er  inne,  bis  ihn  1898  eine  schwere  Krankheit  zwang,  vom 
Staatsdienst  zurückzutreten.  Nebenbei  übte  er  im Auftrag  der  Stadtgemeinde die 
Fleischbeschau  aus.  Am  Bau  des  Schlachthofs  war  er  maßgeblich  beteiligt  und 

225 StA, Nr. 35.
226 StA, Nr. 1264.
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leitete  die  Einrichtung  bis  kurz  vor  seinem  Tode.  Außerdem  war  er 
Gründungsmitglied und später auch Obmann des tierärztlichen Ausschusses beim 
Großherzoglichen  Ministerium  des  Innern  und  des  Zentralausschusses  des 
landwirtschaftlichen  Vereins.  Ferner  wirkte  er  viele  Jahre  bei  der  tierärztlichen 
Fachprüfung  und  der  bezirkstierärztlichen  Dienstprüfung  als  Mitglied  der 
Prüfungskommission  mit.  Er  bekleidete  von  1872  bis  1897  im „Verein  Badischer 
Tierärzte“  die  Stelle  des  ersten  Vorsitzenden  und  gehörte  dem  „Deutschen 
Veterinärrat“  an.  1876  gründete  er  den  Pforzheimer  Tierschutzverein.  Für  sein 
Engagement  erhielt  er  zahlreiche  Auszeichnungen  wie  z.  B.  das  Ritterkreuz  des 
Zähringer Löwenordens. Am 1. Oktober 1903 starb Heinrich Berner nach längerer 
Krankheit im 75. Lebensjahr.

11.1.2 Tierärztepersonal ab 1903

An Berners Stelle als Schlachthofleiter trat Ende 1903 der bisherige Bezirkstierarzt227 

Georg  Steibing.  Auch  Steibing  versah  die  Verwaltung  des  Schlachthofs  nur  im 
Nebenamt  und  war  hauptsächlich  in  der  Schlachtvieh-  und  Fleischuntersuchung 
tätig.  Steibing  wohnte  offenbar  im  Bereich  des  Schlachthofs  (Gymnasiumstrasse 
120)  und  verfügte  schon über  einen eigenen Fernsprecher.  Über  ihn  finden sich 
praktisch keine weiteren Informationen, außer dass er im Jahr 1904 an der Erstellung 
einer Denkschrift  zum badischen Fleischerverbandstag beteiligt war. Bereits am 1. 
Juni  1905  vollzog  sich  ein  erneuter  Personalwechsel:  Steibing  verließ  aus  nicht 
geklärten Gründen den städtischen Dienst und wurde erst zum 1. Juli 1905 durch 
Karl  Schönweiler  vom  Stuttgarter  Schlachthof  ersetzt.  Schönweiler  stammte  aus 
Ellwangen. Er hatte u. a. in den Jahren 1899/1900 vertretungsweise im Karlsruher 
Schlachthof gearbeitet228. Zum gleichen Termin wurde für die Fleischbeschau auch 
ein  Assistenzarzt  berufen.  Die  Einstellung  von  zwei  Tierärzten  war  notwendig 
geworden,  um  den  gestiegenen  Anforderungen  des  Fleischbeschauwesens  zu 
genügen, u. a. der Einführung der Beschaupflicht für Kleintiere.

227 Die „Bezirksthierärzte“ waren im staatlichen Dienst angestellt. Zuvor mussten sie eine 
staatstierärztliche Prüfung ablegen. Ursprünglich waren sie auf Widerruf bestellt, erst ab 
1884 erhielten sie eine Pensionsberechtigung und wurden schließlich zu etatmäßigen 
Beamten  im  Sinne  des  Beamtengesetzes  von  1888.  Aus:  Hafner  (1902):  Das 
Veterinärwesen im Großherzogthum Baden, J. Lang´s Verlagsbuchhandlung, Karlsruhe.
228 Hofschulte 1983, 106.
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Abb. 50: Heinrich Berner (um 1895).
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Außerdem mussten die Tierärzte schon damals Metzgereibetriebe, Gaststätten und 
Fleischwarenhandlungen  kontrollieren.  Im  Jahr  1906  kam  auf  Antrag  der 
Schlachthofleitung ein weiterer Assistenztierarzt hinzu, da die Fleischuntersuchung 
besonders an den Hauptschlachttagen durch einen einzigen Assistenten nicht mehr 
zu bewältigen war. Durch Bürgerausschussbeschluss vom 19. Juli 1907 erhielt der 
erste  Assistenztierarzt  die  Bezeichnung  „Stadttierarzt“  und  war  damit  de  facto 
Beamter. Am 3. März 1908 verstarb Direktor Schönweiler völlig unerwartet mit nur 36 
Jahren an einem Schlaganfall229.

In  erhaltenem  Aktenmaterial  des  Stadtarchivs230 finden  sich  einige  Lebensdaten 
eines weiteren tierärztlichen Assistenten.  In einem Schreiben aus dem Jahr 1936 
wandte sich der Karlsruher Oberbürgermeister an seinen Pforzheimer Amtskollegen 
mit der Bitte um „Feststellung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit des Stadttierarztes 
Dr. Bernhard Maier, geboren am 29. September 1882 in Schwäbisch Gmünd“. Die 
Antwort lautete folgendermaßen:

„Auf  das  Ersuchen vom 5.  März  1936 wird  bestätigt,  [...]  daß dem Stadttierarzt  Dr. 
Bernhard  Maier  die  am  städtischen  Schlachthof  Pforzheim  im  Beamtenverhältnis 
verbrachte Dienstzeit vom 1. Juni bis 30. September 1907 im Falle seines Verbleibens in 
dieser  Stellung  bei  der  späteren  Bemessung  des  Ruhegehalts  angerechnet  worden 
wäre; [...] das Ausscheiden des Genannten nicht wegen einer Verletzung seiner Pflichten 
erfolgte;  [...]  dem  Genannten  für  die  [...]  erwähnte  Beschäftigungszeit  keine 
Abfindungssumme bewilligt  worden ist und [...]  für diese Dienstzeit kein Anspruch auf 
Versorgungsbezüge besteht.“

Dr.  Maier  hatte  ab  Dezember  eine  Anstellung  beim  Karlsruher  Schlachthof 
angetreten, war 1914 zum Militär einberufen worden und schließlich 1918 schwer 
kriegsbeschädigt  zurückgekehrt.  Die erlittenen Verwundungen begleiteten ihn sein 
restliches Leben, sodass er 1936 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde, von 
dem er nur ein halbes Jahr erleben durfte231.

229 Martin 1950, 8-9.
230 StA, Nr. 1264, Teile am 23.2.45 vernichtet.
231 Hofschulte 1983, 97-98.
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11.1.3. Dr. Martin wird Schlachthofdirektor

Nach dem Tod von Schönweiler wurde seine Stelle ab 1. August 1908 von Dr. Max 
Martin übernommen. Dr. Martin wurde am 25. August 1877 in Herbolzheim geboren 
und studierte Veterinärmedizin in München, Stuttgart und Gießen. Zunächst arbeitete 
er als Assistent am Physiologischen Institut der Tierärztlichen Hochschule Stuttgart, 
ab 1905 war er einige Zeit als städtischer Tierarzt im Karlsruher Schlachthof tätig. 
Von 1924 bis 1933 war er Leiter des Verbandes badischer Tierärzte und übernahm 
1928 das Amt des Schriftführers der Badischen Tierärztekammer. Er war darüber 
hinaus für die städtische Zuchttierhaltung, die damals von Seiten des Schlachthofs 
verwaltet  wurde,  zuständig  und  hatte  die  Leitung  der  Milchversorgung  inne. 
Außerdem leitete  Dr.  Martin  den  Tierschutzverein  für  Pforzheim  und  Umgebung. 
Während  seiner  Amtszeit  brachte  er  bereits  ab  1912  die  Planung  des  neuen 
Schlachthofs auf den Weg und wirkte noch lange über seine Pensionierung hinaus 
an  der  Gestaltung  des  neuen  Pforzheimer  Schlachthofs  mit.  Zu  seinem  80. 
Geburtstag erschien in der Pforzheimer Zeitung232 unter anderem ein Artikel mit der 
Überschrift „Der Vater unserer modernen Schlachthof-Anlagen“:

„[...]  Neben  seinen  Verdiensten  um  die  Neuplanung  des  Pforzheimer  Schlachthofes 
dürfen auch jene nicht vergessen werden, die sich Direktor Martin durch seine Gutachten 
beim  Bau  von  Schlachthöfen  in  anderen  Städten  und  Gemeinden  erworben  hat. 
Tatkräftig hat er sich für die Lebensmittelkontrolle und viele wirtschaftliche Maßnahmen 
zur Verbesserung der städtischen Fleisch- und Milchversorgung eingesetzt. Auf seine 
Initiative  hin  sind  beispielsweise  durch  die  Metzgerinnung  wiederholt  Vieh-  und 
Fleischtransporte aus dem Ausland eingeführt  worden,  um allzu hohen Inlandpreisen 
entgegenzuwirken.  Der  vielbeschäftigte  Mann  hatte  kaum  Zeit  für  sein  Privatleben. 
Außer den wenigen Stunden, die er sich für seine Familie freimachte, besuchte er aber 
regelmäßig  die  Abende  in  der  ´Schlaraffia`,  zu  deren  treuesten  Mitgliedern  er  seit 
Jahrzehnten zählt.“

In diversen weiteren Zeitungsausschnitten233 wird über den Jubilar berichtet und sein 
außerordentlich gutes Verhältnis zur Metzgerschaft hervorgehoben. Martin bewohnte 
gemeinsam mit seiner Familie eine Wohnung auf dem Schlachthofgelände.

232 PZ, Nr. 195, 24.08.58.
233 s. StA, Nr. 1264.
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Abb. 51: Dr. Max Martin (um 1958).

11.2 Die neue Schlachthofleitung in der Kleiststraße

Dr.  Martin  wurde  am 31.12.1945  in  den  Ruhestand  versetzt,  er  agierte  also  die 
letzten Monate im Amt noch als Leiter des neuen Schlachthofs, nachdem die alte 
Anlage bei dem Angriff im Februar 1945 völlig zerstört worden war. Sein Nachfolger 
als  Schlachthofdirektor  war  Dr.  Max  Wolf  (*19.  Februar  1908  in  Pforzheim).  Er 
studierte zwischen 1927 und 1932 an den Tierärztlichen Bildungsstätten in München, 
Leipzig  und  Wien.  Im  Anschluss  an  das  Studium  diente  er  als  Veterinäroffizier 
(Oberfeldveterinär) bei der Reichswehr, u. a. war er während des 2. Weltkriegs in 
Russland eingesetzt234.  Da das sogenannte „Heer der Hunderttausend“ nie an die 
NSDAP angegliedert  wurde, galt  er nach Kriegsende automatisch als „unbelastet“ 
und konnte problemlos in den Beamtendienst eintreten.

Im  Sommer  1945  kam Dr.  Max  Wolf  zunächst  als  Stadttierarzt  nach  Pforzheim. 
Bereits nach kurzer Zeit zeichnete sich ab, dass er Martins Nachfolge als Direktor 
antreten sollte. Mitte August bewarb sich Dr. Adam, der sich gerade erst in Pforzheim 

234 Persönliche Mitteilung Detlef Wolf 2008.
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niedergelassen  hatte,  erfolglos  um die  Stelle.  Im  September  1945  erhielt  er  die 
ablehnende Antwort vom Oberbürgermeister235:

„Auf Ihre Bewerbung vom 13. August 1945, für die ich bestens danke, teile ich mit, daß 
die  Stelle  des  Schlachthofdirektors  inzwischen  einem  anderen  Bewerber  übertragen 
worden ist.“

Dr. Wolf hatte zu dieser Zeit zwar noch nicht die für die Verbeamtung notwendige 
Weiterbildung absolviert. Trotzdem wurde die Übertragung der Direktorstelle an ihn 
genehmigt,  unter  der  Bedingung,  dass  Wolf  am  nächsten  stattfindenden 
Vorbereitungskurs  für  die  staatstierärztliche  Dienstprüfung  teilnahm  und  im 
Anschluss  die  Prüfung  ablegte.  Am 5.  Januar  gab  Dr.  Wolf  die  Übernahme der 
Schlachthofleitung bekannt236:

„Es wird gemeldet, daß ich endgültig mit dem 1.1.1946 die Geschäfte des Direktors des 
städtischen Schlacht- und Viehhofs ordnungsgemäß übernommen habe.“

11.3 Die Fleischbeschautierärzte in Pforzheim und Umgebung

11.3.1 Erste Maßnahmen zur Organisation

Im Juli  1945 befanden sich außer Dr.  Martin folgende Tierärzte in Pforzheim und 
Umgebung:

• Dr. Konrad Lehmeyer, praktischer Tierarzt, geboren am 10. Oktober 1880 in 
Forchheim,

• Dr.  Adolf  Müller,  Stadttierarzt,  geboren  am  1.  Oktober  1892  in  Eutingen, 
abgeordnet nach Heidelberg

• Dr. Emil Weingärtner, Regierungsveterinärrat in Königsbach,
• Dr. Paul Mayer, Regierungsveterinärrat in Dietlingen,
• und Theodor Leicht, praktischer Tierarzt in Hamberg.

Nach der Niederlassung von Dr. Friedrich Adam im Sommer 1945 wurde eine neue 
Einteilung der Praxis- und Fleischbeschaubezirke notwendig. Neben Adam waren ab 

235 StA, Nr. 1264
236 Personalverwaltung 1946, o. Sign.
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Januar  1946  Dr.  Weingärtner  und  Dr.  Lehmeyer  in  der  Landfleischbeschau 
eingesetzt.  Jeder  Tierarzt  war innerhalb seines Bezirks alleine zuständig im Falle 
einer Notschlachtung237. Im Dezember 1945 wurden die Regierungsveterinärräte im 
amerikanischen  Besatzungsgebiet  darüber  informiert,  dass  -  wie  auch  schon  in 
früheren  Jahren  -  auf  Anordnung  vom  Landesernährungsamt  Baden  alle 
Schlachtungen schlachtscheinpflichtig  waren. Von der Schlachtscheinpflicht  befreit 
waren  lediglich  Schlachtungen,  die  in  den  Schlachthöfen  Bruchsal,  Karlsruhe, 
Pforzheim und Ettlingen erfolgten,  sowie sämtliche Krank-  und Notschlachtungen. 
Über  letztere  musste  beim  Ernährungsamt  Mitteilung  gemacht  werden,  was  sich 
wiederum auf die Ausgabe der Schlachtscheine auswirkte.

Mit  dieser  Maßnahme  wollte  man  eine  Kontingentierung  der  Schlachtungen 
erreichen,  das  heißt  verhindern,  dass  aufgrund  des  akuten  Mangels  an 
Lebensmitteln  zu  viel  Vieh  abgeschlachtet  wurde.  Die  sogenannten 
„Schwarzschlachtungen“  konnten  damit  jedoch  nicht  vollständig  unterbunden 
werden, wie der folgende Brief des Präsidenten des Landesbezirks zeigt238:

„Die Bekämpfung der Schwarzschlachtungen, deren ständige Zunahme in letzter Zeit 
festgestellt  wurde,  verlangt  auch  die  Mitwirkung  der  Fleischbeschautierärzte  und 
Fleischbeschauer  im  Rahmen  ihrer  Beschautätigkeit.  In  allen  Fällen  von 
Schwarzschlachtungen  oder  bei  Anzeichen,  die  den  Verdacht  der 
Schwarzschlachtungen begründen, ist  umgehende Anzeige bei der Polizeibehörde zu 
erstatten.  Falls festgestellt  wird,  daß das Schlachtgewicht  der untersuchten Tiere mit 
dem in  den  Schlachtgenehmigungen  angegebenen  Lebendgewicht  nicht  im richtigen 
Verhältnis  steht,  ist  ebenfalls  Anzeige  zu  erstatten.  Die  Gemeindeverwaltungen  und 
durch sie die Fleischbeschauer sind hiervon in Kenntnis zu setzen.“

11.3.2 Tierärztlicher Dienst nach Kriegsende

In einem Brief vom 5. Mai 1947 wird erstmals Dr. Hans Fahr erwähnt (* 2. Oktober 
1908),  der  offenbar  schon  vor  dem 2.  Weltkrieg  im  Schlachthof  beschäftigt  war, 
zumindest geht dies aus einem anderen Brief eines Kollegen hervor: Im April 1960 
bat  Dr.  Streit  aus  Konstanz  um  nachträgliche  Ausstellung  einer  Praktikanten-
bescheinigung, die unter Kriegseinwirkung verloren gegangen war. Darin erwähnt er, 

237 Personalangelegenheiten 1946, o. Sign.
238 Personalangelegenheiten 1948, o. Sign.
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dass Fahr ihn 1936 in die bakteriologische Fleischuntersuchung eingewiesen habe. 
Fahr befand sich 1947 noch in russischer Kriegsgefangenschaft, so dass außer Wolf 
kein weiterer Tierarzt  am Schlachthof tätig war.  Dies stellte jedoch kein größeres 
Problem dar, weil ohnehin nur wenige Schlachtungen stattfanden. Offensichtlich ließ 
sich  Wolf  im  Falle  seiner  Abwesenheit  von  seinem pensionierten  Vorgänger  Dr. 
Martin vertreten, so im November 1947 für die Teilnahme am Vorbereitungskurs zum 
staatstierärztlichen  Dienst.  Der  praktische  Tierarzt  Dr.  Müller  aus  Eutingen  wird 
später  mehrfach  als  Vertreter  erwähnt.  So  findet  sich  folgende  an  die 
Stadtverwaltung gerichtete Aktennotiz239 vom 6. März 1953:

„Als  Aushilfstierarzt  wird  hier im Bedarfsfall  der pensionierte  Stadt-Tierarzt  Dr.  Müller 
beigezogen,  der  dann lediglich den Differenzbetrag  zwischen Aktiv-  und Ruhegehalt, 
umgerechnet je Tag = DM 10.80 erhält.“

Im  Dezember  1949  wandte  sich  Wolf  mit  einem  Anliegen  an  den 
Schlachthofausschuss:  Um  das  mittlerweile  gestiegene  Schlachtaufkommen  zu 
bewältigen und die anderen veterinärpolizeilichen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen 
zu können, bat er dringend um Einstellung eines zweiten städtischen Tierarztes. Da 
mit  der  Rückkehr  des immer  noch  in  Kriegsgefangenschaft  befindlichen Dr.  Fahr 
mittelfristig zu rechnen war, schlug er vor, vorübergehend den Kollegen Dr. Genning 
einzusetzen.  In  einem  Bewerbungsschreiben  aus  dem  Jahr  1957  wird  ein 
Regierungsveterinärrat Dr. Genning in Ehingen beiläufig erwähnt240. Ob es sich dabei 
um dieselbe Person handelt,  war  nicht  mehr  zu  klären.  Ein  genaues Datum des 
Dienstantritts  von  Fahr  nach  seiner  Entlassung  aus  der  Gefangenschaft  ist  nicht 
bekannt,  allerdings  taucht  sein  Name  etwa  ab  1951  im  Zusammenhang  mit 
dienstlichen Angelegenheiten wieder auf241.

239 StA, Nr. 1264.
240 Personalangelegenheiten 1957, o. Sign.
241 Schlachthofausschuss 1949, o. Sign.
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11.4 Regelungen für die Tierärzte nach Kriegsende

11.4.1 Entnazifizierung durch die Besatzungsmächte

Wie  alle  Beamten  und  anderen  Berufsgruppen  mussten  sich  auch  die  Tierärzte 
Entnazifizierungsmaßnahmen der Besatzungsmächte unterziehen. Zunächst wurden 
die  Landratsämter  von  Seiten  des  Ministeriums  des  Innern  aufgefordert,  ein 
Verzeichnis  aller  ansässigen  Tierärzte  zu  erstellen.  Hierbei  musste  neben  den 
sonstigen  persönlichen  Daten  vermerkt  werden,  ob  der  Betreffende  suspendiert, 
entlassen  oder  verhaftet  worden  war.  Dies  war  bei  den  Pforzheimer  Tierärzten 
offensichtlich  nicht  der  Fall,  bei  der  Auflistung  war  kein  entsprechender  Vermerk 
nachzuweisen.  Schon  bald  darauf  wurde  von  der  Militärregierung  eine  Richtlinie 
herausgegeben,  durch  welche  die  Berufsausübung  von  Ärzten,  Apothekern, 
Zahnärzten, Dentisten und Tierärzten geregelt wurde242:

„Karlsruhe, den 31. Oktober 1945

Um  die  infolge  der  Denazifizierungsmaßnahmen  auf  dem  Gebiet  des 
Gesundheitswesens  entstandenen  Schwierigkeiten  zu  beseitigen,  ist  folgendes 
Programm sofort auszuführen:
Die  badische  Landesverwaltung  wird  eine  widerrufliche  Erlaubnis  (Ausweis)  an  alle 
Angehörigen des medizinischen Berufes oder verwandter Berufe zur Weiterführung ihrer 
Tätigkeit  erteilen.  Die Büros der Ärzte,  die  Amtsärzte,  wie  die Leiter  der Apotheker-, 
Zahnärzte-  und  Dentistenschaft  fertigen  Personallisten  ihres  Amtsbereiches  an  nach 
unten aufgeführten Kategorien (Gruppe A, B, C).
Jeder  Ausweis  wird  eine  Gruppenbezeichnung  tragen:  A,  B  oder  C,  die  von  der 
zuständigen  örtlichen  Standesvertretung  (Standesausschüsse  in  Zusammenarbeit  mit 
den Oberbürgermeistern bezw. Landräten) listenmässig vorzuschlagen ist und von der 
örtlichen Militärregierung endgültig entschieden wird. Diese Einteilung richtet sich nach 
den Angaben im Fragebogen:

Gruppe  A:  Offensichtliche  antinationalsozialistische  Betätigung;  keine  nazistische 
Betätigung. In diesen Fällen bestehen keinerlei Einwendungen in der unumschränkten 
Ausübung des Berufes.

Gruppe B: Politisch belastete Fälle. Widerrufliche Ausübung des Berufes.

242 StA, Nr. 1264.
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Gruppe C: Von der Berufsausübung ausgeschlossene bezw. noch auszuschliessende 
stark  belastete  Fälle,  denen  auf  Grund  ihrer  Unentbehrlichkeit  widerrufliche 
Berufstätigkeit gestattet ist. [...] Erlaubniskarten der Gruppe C werden ausgestellt, wenn 
die  zuständigen  Standesvertretungen  bestätigen,  daß die  Weiterführung  des Berufes 
unerlässlich  ist  und  der  zuständige  Offizier  der  Militärregierung bescheinigt,  daß die 
Berufsausübung  zur  Sicherheit  der  Volksgesundheit  und  Aufrechterhaltung  der 
Sicherheit der Besatzungstruppen notwendig ist. Solchen Gesuchen sind 5 Fragebogen 
beizufügen, damit bei übergeordneten Behörden die Befreiung von der Suspendierung 
erwirkt werden kann. Bürgschaften können beigefügt werden.

[...]  Der Besitz der Karten A gewährt  unbeschränkte Anstellung bezw. Ausübung des 
Berufes.  [...]  Der Besitz der Karten B erlaubt vorläufige Beschäftigung in öffentlichen 
oder leitenden Stellungen, bis zufriedenstellender  Ersatz gefunden ist.  Die Gruppe B 
unterliegt  der  Einkommenskontrolle,  gleichgültig,  ob  die  betreffende  Person  in 
öffentlicher  oder  privater  Stellung  steht.  [...]  Die  Gruppe  C verbietet  öffentliche  oder 
leitende  Stellung  und  verbietet  außerdem  die  Leitung  freier  oder  amtlicher 
Standesorganisationen.“

Zur  Gruppe  A  zählte  man  alle  „unbelasteten  Personen“  bzw.  Personen,  deren 
politische Belastung der Gruppe der Minderbelasteten entsprach, d. h. Mitglieder der 
NSDAP nach dem 1. Mai 1937. Allerdings durfte keine aktive Tätigkeit festgestellt 
werden. Unter Gruppe B fielen diejenigen, denen eine solche Tätigkeit in geringem 
Umfang nachzuweisen war. Umgekehrt gehörten zur Gruppe B auch Personen, die 
zwar vor dem 1. Mai 1937 Mitglied waren, aber keine aktive Tätigkeit für die Partei 
ausgeübt hatten. Unter Gruppe C wurden geführt:

„Alle  Personen,  die  von  jeder  ärztlichen  Tätigkeit  suspendiert  wurden  oder  noch 
suspendiert werden. Dies trifft auf Mitglieder der Partei oder den ihr angeschlossenen 
Organisationen vor dem 1. Mai 1937 bei bekannter aktiver Tätigkeit zu. Zur Berichtigung 
von Irrtümern und Ungerechtigkeiten erlaubt das Gesetz ein Vorstellungsverfahren.“

Die  Einkommen  für  Angehörige  der  Gruppen  B  und  C  wurden  von  den  Ober-
bürgermeistern  und  Landräten  überwacht.  So  durften  die  Ärzte  und  Apotheker 
gewisse  jährliche  Einkommensgrenzen  nicht  überschreiten.  Das  Einkommens-
maximum lag beispielsweise bei Landärzten, Zahnärzten und Tierärzten bei 3.600 
RM  pro  Jahr,  wohingegen  Stadtärzte  bis  zu  4.200  RM  verdienen  durften.  Die 
Einhaltung dieser Grenzen wurde durch Verrechnungsstellen überprüft.

233



Schon  im  Februar  1946  musste  die  strenge  Kategorisierung  aufgrund  des 
Ärztemangels  relativiert  werden.  Der  Präsident  der  Landesverwaltung  Baden 
schickte folgende Anweisung an die nachgeordneten Verwaltungsbehörden243:

„Auf Anordnung der Militärregierung Nordbaden darf seit dem 15. Dezember 1945 kein 
Arzt im Bereich der Landesverwaltung Baden (amerikanische Zone) mehr eine ärztliche 
Tätigkeit ausüben, der nicht im Besitze einer von der Landesverwaltung Baden – Abt. 
Innere Verwaltung – ausgestellten Erlaubniskarte ist. Eine entsprechende Vorschrift wird 
in kurzer Zeit auch für die Tierärzte erlassen werden. Wer entgegen dieser Vorschrift den 
tierärztlichen Beruf ausübt, läuft Gefahr, verhaftet und der Übertretung eines Befehls der 
Militärregierung angeklagt zu werden.

Die von meiner Dienststelle auszustellenden Erlaubniskarten tragen die Bezeichnungen 
A, B oder C, entsprechend der Gruppe, der die betreffenden Tierärzte zugeteilt wurden. 
Die Inhaber der Karten A unterliegen keinerlei Beschränkungen in der Ausübung des 
Berufs. Die Inhaber der B-Karten können als praktische Tierärzte weiterarbeiten, doch 
muss die Notwendigkeit der Fortsetzung ihres Dienstes sowohl von der Militärregierung 
wie  von  der  Standesvertretung  bescheinigt  werden.  Als  Beamte  können  sie  nur  mit 
besonderer  Erlaubnis  und  auf  die  Dauer  nur  nach  erfolgreicher  Durchführung  eines 
Vorstellungsverfahrens, durch das sie in Gruppe A überführt wurden, tätig sein. Den in 
die  Gruppe  C  eingereihten  Tierärzten  ist  zunächst  die  Ausübung  ihres  Berufes 
grundsätzlich  verboten.  Wenn  aber  durch  das  Gutachten  der  Standesvertretung 
dargetan werden kann, daß ihre Arbeit für die Gesundhaltung [!] des Tierbestandes und 
die  Wohlfahrt  ihres  Bezirks  notwendig  ist,  und  wenn  die  örtliche  Militärregierung 
dasselbe  auch  hinsichtlich  der  Besatzungstruppen  bestätigt,  können  sie  solange  als 
praktische Tierärzte tätig bleiben, bis Ersatz für sie gestellt werden kann. Als Beamte 
und Angestellte  sind sie  jedoch untragbar.  Da in  absehbarer  Zeit  junge,  unbelastete 
Tierärzte in genügender Anzahl zur Verfügung stehen werden, besteht die Gefahr, daß 
alle C-Leute aus dem Beruf scheiden müssen. Es liegt also in ihrem eigensten Interesse, 
alsbald das Vorstellungsverfahren zur beantragen. [...] Mit ausdrücklicher Genehmigung 
des  bis  vor  einigen  Wochen  bei  der  Militärregierung  Nordbaden  anwesenden 
Veterinäroffiziers  wurden  einer  Anzahl  von  C-Tierärzten  und  B-Beamten  von  mir 
vorläufige  Genehmigungen  zur  Ausübung  des  tierärztlichen  Dienstes  erteilt,  weil  die 
Fortsetzung der Berufsausübung durch diese Tierärzte unzweifelhaft notwendig war und 
ein Ersatz für sie nicht beschafft werden konnte.“

243 StA, Nr. 1264; Verfügung der Besatzungstruppen 1945 – 1946, o. Sign.
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11.4.2 Kompetenter Nachwuchs fehlt

In Wirklichkeit waren gut ausgebildete junge Tierärzte nicht so einfach zu kriegen. In 
der  damals  gültigen  Bestallungsordnung  für  Tierärzte244 war  für  die  tierärztliche 
Ausbildung eine sechswöchige Ausbildung in der Schlachtvieh- und Fleischbeschau 
(§ 8) und eine sechsmonatige Praktikantenzeit bei einem Lehrtierarzt (Abschnitt VII) 
vorgeschrieben. Während des Krieges war dies für viele der jungen Tierärzte nicht 
möglich gewesen. Zwar hatten die Tierärzte in der Wehrmacht Gelegenheit, diverse 
Erfahrungen in der Pferdebehandlung zu machen, doch gerade in Baden waren eher 
Kenntnisse im Bereich der Rinder-  und Schweinepraxis gefragt,  insbesondere auf 
dem  Gebiet  der  Gynäkologie.  Es  gab  darum  von  Seiten  der  Landesverwaltung 
Baden  die  Anweisung,  die  bis  dato  versäumten  Praktika  nachzuholen  bzw. 
abzuschließen. Im Schreiben des Präsidenten Zimmermann vom 1. Februar 1946 
heißt es245:

„Die Genehmigung zur Ausübung der tierärztlichen Praxis in selbständiger Stellung und 
zur Anstellung als Leiter oder Tierarzt eines Schlachthauses wird künftig nur solchen 
Tierärzten  erteilt  werden,  die  den  Nachweis  über  eine  mindestens  sechswöchige 
praktische Ausbildung [...] an einem tierärztlich geleiteten öffentlichen Schlachthof und 
über  eine  sechsmonatige  Praktikantenzeit  bei  einem  oder  mehreren  Lehrtierärzten 
erbringen können. Inwieweit eine Tätigkeit bei der früheren Wehrmacht als praktische 
Ausbildung für  den tierärztlichen Beruf  anerkannt wird,  unterliegt  im Einzelfall  meiner 
Entscheidung.

Um  den  jüngeren  Tierärzten  Gelegenheit  zur  Erwerbung  der  zur  Begründung  einer 
selbständigen Praxis erforderlichen Kenntnisse zu bieten, ist es notwendig, eine Anzahl 
Lehrtierärzte  zu  bestellen.  [...]  Eine  besonders  verantwortungsvolle  Aufgabe  der 
Lehrtierärzte und Schlachthofleiter wird  die theoretische und praktische Unterweisung 
der Jungtierärzte in der Fleischbeschau, besonders bei notgeschlachteten Tieren, sein. 
Es ist die Feststellung gemacht worden, daß Jungtierärzten, die in den letzten Monaten 
eine  eigene  Praxis  gegründet  haben,  die  elementarsten  Kenntnisse  des 
Fleischbeschaugesetzes  und  seiner  Ausführungsvorschriften  abgehen.  Derartige 
Zustände  sind  unhaltbar  und  müssen  unbedingt  abgestellt  werden.  [...]  Die  den 
Lehrtierärzten  und  den  Leitern  von  Schlachthöfen  zur  Fortbildung  zugewiesenen 
Tierärzte haben sich [...]  bei den zuständigen Regierungsveterinärräten persönlich zu 

244 In der Fassung vom 10. Mai 1939.
245 StA, Nr. 1264.
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melden  und  ihnen  ihre  Papiere  (Bestallungsurkunde,  Doktordiplom,  Nachweise  über 
bisherige Tätigkeit) im Original oder in beglaubigten Abschriften vorzulegen. [...] Sofern 
Urkunden  über  die  erfolgte  Approbation  nicht  vorgewiesen  werden  können,  was 
besonders  bei  Ostflüchtlingen  und  Volksdeutschen  der  Fall  sein  kann,  haben  die 
Regierungsveterinärräte,  Lehrtierärzte  und  Schlachthofleiter  die  Pflicht,  durch 
eingehende wissenschaftliche Gespräche und sorgfältige Beobachtung zu ermitteln, ob 
die Behauptung über die Ablegung der Prüfungen glaubhaft erscheint. [...] Ich ersuche 
um  alsbaldigen  Bericht,  welche  praktischen  Tierärzte  und  Schlachthofleiter  als 
Lehrtierärzte  in  Betracht  kommen und  bereit  sind,  diese  für  den tierärztlichen  Stand 
lebenswichtige Aufgabe zu übernehmen.“

Auch Dr. Wolf übernahm als Schlachthofdirektor eine Funktion als Lehrtierarzt, wie 
sich  aus  den  vorliegenden  Praktikantenscheinen  ersehen  lässt,  die  er  Veterinär-
medizinstudenten ausstellte246.

11.5 Eine Tierärzteschwemme droht

Im Sommer 1946 ließen sich innerhalb kürzester Zeit  so viele beschäftigungslose 
Tierärzte247 in Baden nieder, dass sich die Regierung genötigt sah, einzugreifen. Man 
rechnete damit,  dass sich durch Zuwanderung entlassener  Kriegsgefangener  und 
durch Jungtierärzte die Situation weiter verschlechtern würde. Um eine Entspannung 
zu erreichen, begann die Verwaltung zu prüfen, wo noch Niederlassungskapazitäten 
waren, um dann gegebenenfalls eine Neueinteilung der Praxisbezirke vornehmen zu 
können248.

„Um den arbeitslosen Tierärzten eine, wenn auch bescheidene Existenzmöglichkeit zu 
verschaffen, werden manche Tierärzte, die bisher noch einen verhältnismäßig großen 
Praxisbezirk hatten, sich künftig mit einer kleineren Praxis und geringerem Einkommen 
begnügen müssen. [...] Um feststellen zu können, in welchen Gemeinden Tierarztstellen 
neugegründet werden können, ersuche ich um alsbaldige Einreichung einer Übersicht 
der z. Zt. praktizierenden Tierärzte unter Beifügung der Gemeinden, auf welche sich ihre 
Praxis  erstreckt.  [...]  Bei  jeder  Gemeinde  ist  die  Gesamtzahl  der  bei  der  letzten 
Viehzählung ermittelten Rinder anzugeben.“

246 Tierärztliche Ausbildung und Fortbildung (1945 – 1975), o. Sign.
247 V. a. Ostflüchtlinge und ehemalige Veterinäroffiziere.
248 Personalangelegenheiten 1946, o. Sign.
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Der Präsident des Landesbezirks Baden schickte Dr. Wolf im April  1947 folgende 
Anfrage249:

„Die  Bemühungen,  die  Ostflüchtlinge  wieder  einer  beruflichen  Tätigkeit  zuzuführen, 
stossen  vor  allem  bei  Unterbringung  der  unter  den  Ostflüchtlingen  vorhandenen 
Tierärzte auf erhebliche Schwierigkeiten. Wie mir bekannt ist, sind in den Schlachthöfen 
[!]  Ihrer  Stadt  die  Tierärztestellen  unbesetzt.  Ich  würde  es  begrüßen,  wenn  nach 
Möglichkeit  bei  der  Neubesetzung  dieser  Stellen  auch  Ostflüchtlinge  berücksichtigt 
würden. Da ein meinem Amte vorliegender Antrag des praktischen Tierarztes Dr. Anton 
Wegscheider,  z.  Zt.  wohnhaft  Eutingen  bei  Pforzheim,  Eichenlaubweg  39,  auf 
Niederlassung  gerade  auf  dem  Gebiet  der  freien  Praxis  erhebliche  Schwierigkeiten 
bereitet, bitte ich um Mitteilung, ob Dr. Wegscheider bei der Besetzung der Tierarztstelle 
in dem Schlachthaus Ihrer Stadt in engere Wahl gezogen werden kann.“

Wolf  musste  eine  negative  Antwort  geben:  Aufgrund  des  nur  geringen 
Schlachtaufkommens und im Hinblick auf den Finanzmangel der schwerst zerstörten 
Stadt sei die Anstellung eines 3. Tierarztes momentan nicht möglich. Dr. Wolf war 
aber auch darüber informiert, dass für Dr. Wegscheider eigentlich die Genehmigung 
für  eine  freie  Praxisniederlassung  vorgesehen  war.  Zwischenzeitlich  hatte  der 
Präsident der Landesverwaltung ohne Benachrichtigung des Regierungsveterinärrats 
und der Stadtverwaltung diese Genehmigung dem Tierarzt Dr. Fritz Schlude erteilt.

Trotzdem wurde für Dr. Wegscheider offensichtlich schnell eine Lösung gefunden. Im 
Mai  1947  übernahm  er  Teile  des  Beschaubezirks,  den  vorher  Dr.  Lehmeyer 
abgedeckt hatte. Auch Dr. Schlude wurde bei der Neueinteilung berücksichtigt. Bei 
einer Besprechung der ansässigen Tierärzte im August 1949 wurde abermals eine 
Neueinteilung der ländlichen Fleischbeschaubezirke vereinbart.  Offenbar hatte  Dr. 
Schlude inzwischen seine Tätigkeit wieder aufgegeben, über ihn finden sich ab sofort 
keine Aufzeichnungen mehr. Der Verteilungsplan sah ab sofort folgendermaßen aus:

• Dr.  Adam,  Pforzheim:  Fleischbeschautierarzt  in  den  Gemeinden  Büchen-
bronn,  Huchenfeld,  Ispringen  und  Würm;  Stellvertreter  in  Dietlingen  und 
Eisingen.

249 Verfügung der Besatzungstruppen 1947; Personalangelegenheiten 1947, o. Sign.

237



• Dr.  Lehmeyer,  Pforzheim:  Fleischbeschautierarzt  in  den  Gemeinden 
Bauschlott, Dürrn und Göbrichen; Stellvertreter in Büchenbronn, Huchenfeld, 
Ispringen und Würm.

• Dr. Müller, Eutingen: Fleischbeschautierarzt in Kieselbronn und Öschelbronn; 
Stellvertreter in Bauschlott, Eutingen, Göbrichen und Niefern.

• Dr. Wegscheider,  Eutingen: Fleischbeschautierarzt in Eutingen und Niefern; 
Stellvertreter in Dürrn, Kieselbronn und Öschelbronn.

• Dr. Weingärtner: Fleischbeschautierarzt in Eisingen und Ersingen.

Für den Bereich Nussbaum war Dr. Gerhart Gerweck aus Bretten zuständig. Ob die 
praktizierenden  Tierärzte  über  die  Landfleischbeschau  hinaus  aushilfsweise  am 
Schlachthof tätig waren, lässt sich nicht eindeutig belegen.

11.6 Die Einstellung von weiteren Stadttierärzten

11.6.1 Die Situation spitzt sich zu

Der forcierte Ausbau des Schlachthofs in den 50er Jahren brachte eine zunehmende 
Arbeitsbelastung für die beiden Tierärzte Dr. Wolf und Dr. Fahr mit sich. Bereits 1956 
und 1957 hatte man nachdrücklich und argumentativ die Schaffung einer Planstelle 
für  einen  zweiten  Stadttierarzt  beantragt,  was  die  Stadtverwaltung  anfänglich 
abgelehnt hatte. Insbesondere nach Fertigstellung der neuen Kleinviehschlachthalle 
hatte  sich  der  Schlachthofbetrieb  jedoch  wesentlich  gesteigert.  Dr.  Wolf  schrieb 
deshalb im Januar 1958 den folgenden Brief an die Hauptverwaltung:

„[...]  Allein  die  wöchentlichen  Auftriebszahlen  des  Schlachtviehmarktes  und  die 
Schlachtziffern zeigen, daß es unmöglich ist, die amtliche Tätigkeit der Schlachtvieh- und 
Fleischbeschau sowie Trichinenschau ordnungsgemäß von 2 Tierärzten durchführen zu 
können [!]. Hierbei ist die sonstige erforderliche tierärztliche Tätigkeit in der allgemeinen 
Betriebsaufsicht  und  Verwaltung,  der  Marktabwicklung,  der  Ergänzungsbeschau  mit 
bakt. Fleischuntersuchung, dem Freibankwesen, der Lebensmittelkontrolle und der vet. 
polizeilichen  Tätigkeit  in  der  Tierseuchenbekämpfung unberücksichtigt.  Hierzu  kommt 
noch, bedingt durch einen Montagsmarkt, die regelmäßige dienstliche Beanspruchung 
der Tierärzte für Viehauftrieb am Samstag und Sonntag, ohne daß die Möglichkeit eines 
Dienstausgleiches gegeben ist.“
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Sonntags wurden üblicherweise Schweine aus Norddeutschland geliefert, die nach 
dem  Ausladen  in  dafür  vorgesehenen  Gattern  an  der  Bahnrampe  vom 
diensthabenden Tierarzt begutachtet und auf Seuchenfreiheit untersucht wurden. Da 
auch  samstags  geschlachtet  wurde,  bedeutete  dies  für  die  beiden  Tierärzte,  im 
Wechsel auf jedes 2. Wochenende verzichten zu müssen250. Erst im Jahr 1972 wurde 
der sonntägliche Schweineauftrieb, der bis dato zwischen 8 und 11 Uhr vormittags 
stattgefunden hatte, eingestellt251.

Dr.  Wolf  gab  jedoch  nicht  auf  und  beharrte  darauf,  dass  ein  weiterer  Tierarzt 
eingestellt werden müsse252:

„Die  in  den  vergangenen  Monaten  gezeigten  Erfahrungen  haben  ergeben,  daß  die 
Verantwortung für die von den beiden städt. Tierärzten zu bewältigenden Aufgaben nicht 
weiter getragen werden kann. Ein zwischenzeitlicher Versuch des Aushilfsdienstes mit 
dem  ehemaligen  Stadttierarzt  Dr.  Müller,  Eutingen,  ist  wegen  dessen  mangelnder 
körperlicher Leistungsfähigkeit missglückt, auch scheitert in der Regel die Heranziehung 
eines praktischen Tierarztes durch deren [!] anderweitige Beanspruchung für amtliche 
Tätigkeit in der Fleischbeschau für die Dorfgemeinden gerade in der für den Schlachthof 
wichtigen Zeit. [...] Unter Berücksichtigung dessen, daß geeignete jüngere Tierärzte für 
Schlachthofdienst  derzeitig  nicht  gerade  zahlreich  sind,  und  die  Sichtung  und 
Bearbeitung  etwaiger  Bewerbungen  gewisse  Zeit  in  Anspruch  nimmt,  wird 
vorgeschlagen,  die  Ausschreibung  nach  beigefügtem  Muster  in  nachstehenden 
Fachzeitschriften alsbaldig veranlassen zu wollen, damit spätestens zum 1.4.58 mit einer 
Neueinstellung gerechnet werden kann [...].“

11.6.2 Die Bewerber (1958)

Gemäß dem Muster sollte der Bewerber dem folgenden Stellenprofil entsprechen: Er 
sollte  über  den  Berechtigungsnachweis  zur  selbständigen  Vornahme  der 
bakteriologischen Fleischuntersuchung und Erfahrungen in der Lebensmittelkontrolle 
verfügen,  außerdem praktische Kenntnisse  in  Histologie  und Serologie  vorweisen 
können. Die Anzeige erschien u. a. in der Deutschen Schlacht- und Viehhofzeitung, 
der Tierärztlichen Wochenschrift, dem Tierärzteblatt und der Tierärztlichen Umschau 

250 Persönliche Mitteilung Dr. Kettenring 2008.
251 Schlachtviehmarkt 1972, o. Sign.
252 Personalangelegenheiten 1958, o. Sign.
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sowie  der  Berliner  und  Münchener  Wochenschrift.  Zunächst  zeigte  Dr.  Gerhard 
Walcher  aus  Karlsruhe  großes  Interesse,  er  übernahm  im  März  und  April  1958 
tageweise  eine  Aushilfstätigkeit  während  des  Urlaubs  von  Dr.  Fahr.  Aus  seinem 
Dienstvertrag lässt sich die Vielfalt der damaligen Tätigkeiten rekonstruieren. So war 
Dr.  Walcher  mit  Fleisch-  und  Trichinenuntersuchungen,  Bakteriologie,  Lebens-
mittelkontrollen,  Auftriebsuntersuchungen (Seuchenkontrolldienst)  für  die  Schlacht-
viehmärkte,  Betreuung  und  Behandlung  städtischer  Tierbestände253 betraut.  Es 
schien,  als  sei  der  geeignete  Bewerber  gefunden.  Doch  dann  trat  eine 
überraschende  Wende ein,  Walcher  übernahm kurz  entschlossen  eine  Praxis  im 
Kreis Ehingen und schlug die Stelle im Schlachthof aus254.

Im Juli 1958 wurde das Problem der ungelösten Stellenbesetzung in einer Sitzung 
des Schlachthofausschusses erneut diskutiert. Inzwischen hatte man insgesamt 13 
Bewerbungen erhalten,  von denen 8 sofort  ausschieden,  teils  weil  sie  nicht  über 
ausreichende  Erfahrung  verfügten,  teils  weil  sie  schlicht  zu  alt  waren.  Einen 
vielversprechenden Kandidaten hatte man nun in die engere Wahl genommen, es 
handelte  sich  hierbei  um Dr.  Kurt  Kettenring  (*16.  Juni  1929),  der  bereits  seine 
Praktikantenzeit  am  hiesigen  Schlachthof  abgeleistet  hatte.  Wolf  hielt  ihn  nach 
eigenen  Worten  für  besonders  geeignet,  da  er  „jung,  beweglich  und 
anpassungsfähig“ sei. Zu dieser Zeit arbeitete Kettenring bereits aushilfsweise am 
Schlachthof.  Auch von Seiten der  Stadträte  und der Metzgerinnung kamen keine 
Einwände, Metzgermeister Schmidt äußerte: „Ich schlage Herrn Dr. Kettenring vor. 
Ich  habe  den  besten  Eindruck  von  ihm.  Er  ist  vor  allem  beweglich  und 
entschlusskräftig.“ Einstimmig beschloss man, dem Gemeinderat die Einstellung von 
Dr. Kettenring zu empfehlen255.

11.6.3 Ein dritter Stadttierarzt wird eingestellt

Es  sollte  nur  knapp  2  Jahre  dauern,  bis  erneut  die  Anstellung  eines  Tierarztes 
gefordert wurde. In der Mitschrift der Ausschusssitzung vom 15. Juli 1960 werden die 
Gründe geschildert:

253 Dazu  gehörte  die  Überwachung  der  Zuchttierhaltung  sowie  die  medizinische 
Versorgung der Wach- und Polizeihunde.
254 Personalangelegenheiten 1958, o. Sign.
255 Schlachthof-Ausschuß 1958, o. Sign.
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„Dr.  Wolf  trägt  im  Auftrag  des  Vorsitzenden  den  Sachverhalt  vor.  Er  erläutert  die 
Notwendigkeit  eines  weiteren  Stadttierarztes  mit  dem  Hinweis  auf  die  neue  sog. 
Hygiene-Ordnung,  die  eine  erhebliche  Verschärfung  der  Lebensmittelüberwachung 
gebracht  habe.  Die  Durchführung  der  Überwachung  sei  nicht  etwa  Aufgabe  der 
staatlichen Tierärzte, sondern ausdrücklich den Fleischbeschau-Tierärzten übertragen. 
Dies  habe  seinen  Grund  darin,  daß man den  in  der  Praxis  tätigen  Fleischbeschau-
Tierärzten  auch  die  Kontrolle  übertrage,  um  so  die  Verbindung  zum  praktischen 
täglichen Leben sicherzustellen. Für Pforzheim ergeben sich bei der gegenwärtigen Zahl 
der zu kontrollierenden Geschäfte jährlich etwa 3.400 Kontrollen, die von den Tierärzten 
des Schlachthofs durchzuführen sind. Bei der gegenwärtigen Besetzung mit 3 Tierärzten 
könne diese Aufgabe nicht bewältigt werden. Von Montag bis Donnerstag jeder Woche 
seien Kontrollen nicht möglich, weil der Betrieb des Schlachthofs dies nicht zulasse, an 
Samstagen und teilweise auch schon freitags könnten die Einzelhandelsgeschäfte keine 
Nachprüfungen über sich ergehen lassen, da sie mit der Bedienung der Kundschaft voll 
in Anspruch genommen seien. Der neu einzustellende Tierarzt gehe nicht zu Lasten des 
Etats  des  Schlachthofs,  vielmehr  sei  seine  Tätigkeit  eine  Polizeimaßnahme.  Die 
Aufwendungen für ihn seien Aufwendungen des Ordnungsamts, auch wenn er im Städt. 
Schlachthof tätig sein müsse. Die Stelle sei ausgeschrieben worden und soll nach TO.A 
III  dotiert  werden.  Insgesamt  seien  16  Bewerbungen  eingegangen.  Nach  einer 
Überprüfung  durch  ihn  und  durch  die  Personalabteilung  seien  zwei  Bewerber  übrig 
geblieben. Er berichtete sodann über die Bewerbung eines Herrn Dr. Braun, 29 Jahre alt, 
verheiratet,  und  über  diejenige  eines  Herrn  Dr.  Sailer,  27  Jahre  alt,  ledig.  Nach 
eingehender Besprechung der Bewerbungen schlägt Schlachthofdirektor Wolf vor, den 
Bewerber Dr. Sailer auszuwählen.“

In der Sitzung des Gemeinderats vom 26. Juli 1960 wurde die Einstellung von Dr. 
Johann  Sailer  aus  Kulmbach  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  beschlossen.  Auf 
spätere  Bewerbungen  anderer  Tierärzte  gab  Dr.  Wolf  die  Information,  dass  die 
Stellenvergabe abgeschlossen sei. Doch auch hier kam es zum Unerwarteten: Sailer 
sagte die  Stelle  im letzten Moment  ab.  Man unterzog die  anderen Bewerbungen 
einer  erneuten  Überprüfung,  leider  waren  die  interessantesten  Kandidaten 
mittlerweile  anderweitig  angestellt.  Auf  Veranlassung  des  Regierungspräsidiums 
Nordbaden stellte sich Mitte September der in Rottweil ansässige Tierarzt Dr. Erich 
Quasthoff vor. Quasthoff wurde am 3. November 1922 in Querfurt/ Preußen geboren. 
Er hatte die staatstierärztliche Dienstprüfung mit Erfolg abgelegt und verfügte über 
die  notwendigen  Fachkenntnisse.  Zunächst  wurde  er  als  Vertragstierarzt  nach 
Stundenvergütung eingestellt, d. h. er stand in der ersten Zeit seiner Tätigkeit nicht 
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im Beamtenverhältnis256.  Später  wird er  in den Akten als  Beamter  auf  Lebenszeit 
geführt, ebenso wie Dr. Kettenring257.

11.7 Generationswechsel im Schlachthof

11.7.1 Die neue Schlachthofleitung

Nach fast 30-jähriger Tätigkeit  als Direktor des Pforzheimer Schlachthofs ging Dr. 
Wolf im Herbst 1973 in den wohlverdienten Ruhestand. Der erste Stadttierarzt Dr. 
Hans Fahr, der ebenso wie Wolf Jahrgang 1908 war, verließ ebenfalls den aktiven 
Dienst.  Um diesen doppelten Personalabgang auszugleichen,  wurden im Februar 
1973 zwei neue Stellen ausgeschrieben. Es meldeten sich diverse Bewerber, die für 
den  Dienst  jedoch  allesamt  ungeeignet  schienen.  Im  Juni  1973  bewarb  sich 
schließlich  Dr.  Gert  Wiessner,  der  zum  damaligen  Zeitpunkt  als  Stadttierarzt  im 
nahegelegenen Bad Wildbad tätig war.

Aus einem Schreiben der Stadtverwaltung an das Personalamt vom 3. September 
1973 geht folgendes hervor258:

„Beigefügt werden die Unterlagen der [insgesamt 6] Bewerber mit der Bitte übersandt, 
jeweils  Personalauswertungsbogen zu fertigen,  wobei  ich davon ausgehe, daß in der 
Angelegenheit  in  der  Sitzung des  Hauptausschusses  am 19.9.1973  die  Vorberatung 
erfolgt und in der Sitzung des Gemeinderats [...] die Entscheidung herbeigeführt wird. 
Aufgrund der Beurteilungen des Leiters des Schlachthofs kommen für die engere Wahl 
nur die Bewerber Dr. Kettenring, Dr. Quasthoff und Dr. Wiessner – die sich auch dem 
Herrn Oberbürgermeister vorgestellt haben – infrage. Zur persönlichen Vorstellung bitte 
ich dieselben zur Sitzung des Hauptausschusses von dort aus einzubestellen.“

Handschriftlich  hatte  Dr.  Wolf  auf  dem  Schreiben  die  folgende  Bemerkung 
hinterlassen:

„Dr. K. und Dr. Qu. sollen sich bereithalten.“

256 Personalangelegenheiten 1960, o. Sign.
257 Gemeinderat-Ausschüsse 1976, o. Sign.
258 Personalangelegenheiten 1973, o. Sign.
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Schließlich  wurde  Dr.  Kurt  Kettenring  zum  neuen  Direktor  des  Pforzheimer 
Schlachthofs ernannt. Nun war zwar die Nachfolge in der Leitung geklärt, doch das 
Problem des Personalmangels war damit keineswegs gelöst.

Im November 1973 schickte Dr. Kettenring eine Stellungnahme an das Personalamt. 
Er wies darauf hin, dass mit dem Ruhestand der beiden Kollegen Wolf und Fahr zum 
31.10.1973  nun  lediglich  zwei  statt  vier  Tierärzte  zur  Verfügung  stünden. 
Offensichtlich hatte man dem Bewerber Dr.  Wiessner quasi  als  Trostpflaster  eine 
Stelle  als  Stadttierarzt  ab  1.1.1974 angeboten,  die  er  jedoch  verständlicherweise 
ablehnte. Kettenring bat dringend um eine erneute Ausschreibung259:

„Durch  die  Dezimierung  auf  nunmehr  nur  noch  2  Tierärzte  ist  es  unmöglich,  die 
anfallenden fachtierärztlichen Verrichtungen zeit-  und ordnungsgerecht durchzuführen, 
zumal sich der Unterzeichnete als Leiter des Schlacht- und Viehhofes darüber hinaus 
auch  noch  mit  anderen  Dingen  befassen  sollte.  Es  steht  außer  Zweifel,  daß  der 
Schlacht-  und  Viehhofbetrieb  mit  der  momentanen  fachtierärztlichen  Unterbesetzung 
seinen  Aufgaben  nicht  in  wünschenswerter  Weise  nachkommen  und  der 
Lebensmittelkontrolldienst im bisherigen Ausmaß nicht mehr durchgeführt werden kann. 
Es darf darauf hingewiesen werden, daß sich beim Ausfall einer [!] der beiden Tierärzte 
durch  Krankheit  oder  Urlaub  die  Situation  noch  schwieriger  und  problematischer 
gestalten wird. Zur Vermeidung unliebsamer Folgen ist deshalb die Beschäftigung von 
Aushilfstierärzten unumgänglich. Herr StVDir. [Stadtveterinärdirektor] Dr. Wolf hat sich 
bereiterklärt,  an  den  Hauptschlachttagen  auszuhelfen.  Im  Falle  seiner  Verhinderung 
könnte auch auf Herrn StOVR [Stadtoberveterinärrat] Dr. Fahr zurückgegriffen werden, 
welcher  allerdings  wissen  ließ,  daß  eine  Aushilfstätigkeit  in  nächster  Zeit  aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich wäre.“

Tatsächlich finden sich ab November 1973 Aufzeichnungen260 über zunächst sehr 
regelmäßige  Vertretungen von Wolf  und  Fahr,  wobei  Wolf  z.  B.  im Januar  1974 
insgesamt  96,5  Stunden  arbeitete,  Fahr  erreichte  im  September  1974  eine 
Monatsarbeitszeit  von  81  Arbeitsstunden.  Hierzu  ist  anzumerken,  dass  es  sich 
jeweils nur um wenige Tage handelte, und die hohe Gesamtarbeitszeit durch hohe 
Tagesstundenzahlen von bis zu 14 Stunden zustande kam. Offensichtlich sprang Dr. 
Wolf vom Zeitpunkt seiner Pensionierung 1973 bis zum Jahr 1979 sporadisch für die 

259 Personal- und Verwaltungsangelegenheiten 1973, o. Sign.
260 Personal- und Verwaltungsangelegenheiten 1973 – 1979, o. Sign.
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Kollegen ein, zumindest finden sich entsprechende Lohnabrechnungen bis zum 23. 
März 1979.

11.7.2 Ein Nachfolger für Dr. Fahr

Die Stelle des Stadttierarztes wurde weiterhin ausgeschrieben, bis man im Herbst 
1975 endlich einen geeigneten Bewerber gefunden hatte: Dr. Peter Rückert, damals 
35 Jahre alt, geboren bei Temeschburg/ Rumänien. Er hatte in Bukarest studiert und 
war  später  in  Klausenburg  tätig  gewesen.  Dr.  Kettenring  schrieb  anlässlich  Dr. 
Rückerts Bewerbung folgendes261:

„Nach  seiner  Übersiedlung  nach  Pforzheim  im  Sept.  1974  kam er  an  den  hiesigen 
Schlachthof,  um  aus  eigenem Interesse  und  unentgeltlich  die  Praxis  der  deutschen 
Fleischuntersuchung  zu  erlernen.  Dabei  erwies  sich  Herr  Dr.  Rückert  als  ein  sehr 
gewissenhafter und wissbegieriger Kollege. Dies wurde dem Unterzeichneten auch von 
Herrn Dr. Zwickel, Pforzheim, bestätigt, bei dem er seit mehreren Wochen tätig ist und 
auch selbständig in der Fleischbeschau eingesetzt wird.“

Dr. Rückert wurde zum 1.10.1975 eingestellt.  Im Oktober 1982 wechselte er zum 
Veterinäramt in Ulm, wo er bereits nach kurzer Zeit zum stellvertretenden Amtsleiter 
aufstieg. 1988 kam Dr. Rückert zum Staatlichen Veterinäramt Calw und übernahm 
die Leitung der Außenstelle Pforzheim, die damals im sogenannten „Blumenhofbau“ 
in der Stadtmitte  untergebracht  war.  Als Mitte der  90er  Jahre der Zuständigkeits-
bereich für Pforzheim an das Landratsamt Enzkreis überging, übertrug man ihm die 
Leitung  des  neuen  Veterinäramtes.  In  dieser  Funktion  sollte  er  später  u.  a.  die 
veterinärpolizeiliche Kontrolle der Firma Müller Fleisch in Birkenfeld leiten262.

11.8 Engpässe bei der Landfleischbeschau

Wie bereits unter 11.3 und 11.5 beschrieben, wurde die Überwachung der ländlichen 
Schlachtungen unter den praktischen Tierärzten aufgeteilt. In den 60er und frühen 
70er Jahren waren für Teile des Landkreises Pforzheim u. a. die beiden Tierärzte Dr. 
Adam und  Dr.  Wegscheider  zuständig.  Adam  wurde  am 21.  Dezember  1913  in 

261 Personalangelegenheiten 1975, o. Sign.
262 Persönliche Mitteilung Dr. Rückert 2008.
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Pforzheim  geboren  und  war  hauptsächlich  für  die  Beschaubezirke  Huchenfeld, 
Ispringen, Würm und Büchenbronn zuständig. Wegscheider wurde am 12. August 
1904  in  Schwarzbach  Kreis  Krummen  geboren.  Er  fungierte  ab  1.1.1971  neben 
seiner Tätigkeit  als Fleischbeschauer in Kieselbronn und Niefern überwiegend als 
Vertreter  von  Adam,  da  er  das  Rentenalter  bereits  überschritten  hatte.  Diese 
Informationen  ergeben  sich  aus  vorliegenden  Verlängerungen  der  bestehenden 
Arbeitsverträge.

Im Mai 1974 hatte Dr. Adam einen Arbeitsunfall, bei dem er sich den Arm brach und 
von seinem älteren Kollegen Wegscheider  vertreten  werden musste.  Kurz  darauf 
erlitt  Dr.  Adam einen Herzinfarkt  und wurde auf  unbestimmte Zeit  arbeitsunfähig. 
Während seiner  Vertretungszeit  wurde auch  Wegscheider  über  mehrere  Wochen 
krank, weshalb er seinerseits durch die Kollegen Zwickel und Koch vertreten werden 
musste. Da Wegscheider im August 1974 das 70. Lebensjahr vollendete, hätte das 
Arbeitsverhältnis nach tarifrechtlicher Regelung automatisch geendet. Aufgrund des 
Personalmangels im Schlachthof war man jedoch froh, dass Wegscheider zunächst 
weiter  arbeiten  wollte.  Da  auch  Wegscheider  wiederholt  krank  wurde,  mussten 
Zwickel und Koch immer häufiger einspringen.

Anfang Juli 1975 erreichte den städtischen Schlachthof die Nachricht vom Tode Dr. 
Adams.  Überraschenderweise  starb Dr.  Wegscheider  nur  wenige Tage später  im 
städtischen Krankenhaus. Nun wurde die Fleischbeschau in Büchenbronn in vollem 
Umfang von den Kollegen Zwickel und Koch übernommen. Die Beschau im Stadtteil 
Huchenfeld  wurde  ab  sofort  von  Tierarzt  Theodor  Leicht  aus  Hamberg  vorge-
nommen263.

11.9. Weitere Aufgaben der Tierärzte

11.9.1 Die städtische Zuchttierhaltung

Aus den 30er und 40er Jahren findet sich recht umfangreiches, aber teilweise stark 
brandbeschädigtes Material zur Vatertierhaltung. Seit jeher oblag die medizinische 
Versorgung der Tiere den Schlachthofveterinären, die überdies für die Verwaltung 

263 Personal- und Verwaltungsangelegenheiten 1974-1975, o. Sign.; Theodor Leicht war 
hauptsächlich als praktischer Tierarzt tätig.
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der Tierbestände verantwortlich waren. In späteren Jahren wurden gelegentlich auch 
niedergelassene Tierärzte für die Behandlungen hinzugezogen.

Die Tiere wurden den Tierhaltern der Stadt für Zuchtzwecke zur Verfügung gestellt. 
Die Ziegenböcke waren auf bestimmten Höfen in der näheren Umgebung, später auf 
den Stationen Wartberg, Dillweißenstein und Brötzingen untergebracht. Zur Pflege 
der Bullen war ein sogenannter Farrenwärter bestellt, mit dem ein entsprechender 
Einstellvertrag abgeschlossen wurde. Darin war geregelt, wie die Tiere im Einzelnen 
gefüttert  und untergebracht  wurden.  In  einem vorliegenden Bullenwartungsvertrag 
aus dem Jahr 1937 werden die Pflichten des Farrenwärters genauer beschrieben264:

„Der Bullenwärter verpflichtet sich auf die Dauer des Vertrages:

Den  (Die)  ihm überantworteten  Zuchtbullen  nach  den  Vorschriften  des  Köramtes  zu 
füttern,  entsprechend  der  Verwendung  als  Zuchttier(e)  gut  zu  pflegen  und  täglich, 
ausgenommen  an  Sonn-  und  Feiertagen,  mindestens  eine  Stunde  im  Freien  zu 
bewegen,  möglichst  jedoch anzuspannen und zu leichter  Arbeit  heranzuziehen.  Eine 
Entschädigung für die von den Zuchtbullen für den Farrenwärter geleistete Arbeit kann 
die  Gemeinde  nicht  verlangen.  Die  Gemeinde  ist  jedoch  berechtigt  und  verpflichtet, 
gegen  jeden  Mißbrauch  der  Zuchtbullen  durch  zu  starke  Heranziehung  zur  Arbeit 
einzuschreiten.  [...]  Die  Wartung  und  Pflege  der  Zuchtbullen  muß  sachgemäß  und 
sorgfältig vorgenommen werden. Die Tiere sind täglich mit Striegel und Bürste gründlich 
zu reinigen, der Standplatz ist zu säubern und jedes Mal mit frischer, trockener Streu 
ausreichend  zu  bedecken.  Für  die  Durchführung  der  nach  Bedarf  zu  erfolgenden 
Klauenpflege nach dem Allgäuer Verfahren ist der Bullenwärter verantwortlich.[...]“

Ende  1952  beriet  man  in  einer  Sitzung265 über  die  Einführung  der  künstlichen 
Besamung im Bezirk Buckenberg. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 150 
deckfähige Kühe und Färsen, von denen ca. 100 auf größeren Höfen mit eigener 
Bullenhaltung  standen.  Die  Besitzer  der  anderen  Tiere  waren  auf  die  weiter 
entfernten  Deckbullen  in  Brötzingen  und  auf  dem  Wartberg  angewiesen,  was 
aufgrund der Entfernung von bis zu 8 km mit großen Umständen verbunden war. Da 
auf dem Buckenberg kein Tierhalter bereit war, einen städtischen Bullen einzustellen, 
beschloss man schließlich die Umstellung auf künstliche Besamung. Diese Aufgabe 
wurde den Tierärzten Dr. Lehmeyer und Dr. Adam übertragen. Nur ein Jahr später 

264 Städt. Zuchttierhaltung 1937, o. Sign.
265 Schlachthof-Ausschuß 1952, o. Sign.
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wurde der Besamungsbezirk  wegen des offensichtlich guten Erfolgs auch auf die 
Bereiche  Dillweißenstein  und  Wartberg  ausgedehnt.  Dr.  Wegscheider  wurde 
ebenfalls  mit  der  Rinderbesamung  beauftragt266.  Nach  dem  Tod  von  Adam  und 
Wegscheider übernahmen Dr. Zwickel und Dr. Koch auch die Besamungen.

Der Gemeinderat beschäftigte sich im Sommer 1967 schließlich mit der Notwendig-
keit der Bullenhaltung267:

„Durch  den  Rückgang  der  Rinderhaltung  in  Brötzingen  und  den  immer  stärker 
anwachsenden Kraftfahrzeugverkehr wird die städt. Bullenhaltung in Brötzingen nur noch 
in sehr geringem Umfange in Anspruch genommen. So wurden im Jahre 1966 nur noch 
ca. 20 % der Tiere des Jahres 1956 dem Bullen zugeführt. [...] Im stetigen Rückgang 
begriffen ist  auch die Zuführung von deckfähigen Rindern zur  Deckstation Wartberg, 
Alter Göbricher Weg 43, bei der ebenfalls noch ein städt. Bulle untergestellt ist. [...] Der 
Deckstation wurden bisher nur noch von zwei Landwirten Tiere zugeführt. Im Jahre 1966 
waren  es  11  weibliche  Tiere  [...].  Nachdem  der  Landwirt  Karl  Schuhmann  aus 
verkehrstechnischen  Gründen  nunmehr  zur  künstlichen  Besamung  seiner  Rinder 
übergegangen ist, wird eine Inbetriebnahme auch dieser Deckstation überflüssig, zumal 
der 2. Landwirt nur 4 deckfähige Rinder besitzt.“

Die Deckstation Wartberg schloss, wie auch aus der Deckliste zu ersehen ist, zum 
Ende des Jahres 1967. Der letzte Bulle „Primel“ wurde in den Monaten Januar bis 
August 1967 nur noch für 5 Sprünge nachgefragt, am 4. September 1967 führte man 
ihn aufgrund seines hohen Aggressionspotentials vorzeitig der Schlachtung zu. Laut 
Sprungregister  wurde auch die  Bullenstation in Brötzingen im Juli  1967 endgültig 
geschlossen.  Aus  demselben  Grund  verkaufte  man  den  Brötzinger  Deckbullen 
„Harald“  am  31.  Juli  1967  zur  Schlachtung  an  die  Württembergische  Vieh-
verwertung268.

266 Schlachthof-Ausschuß 1953, o. Sign.
267 Städt. Zuchttierhaltung 1967, o. Sign.
268 Sprungregister für Bullen 1967; Deck-Listen für Bullen 1967, o. Sign.
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Abb.  52:  Abtransport  des Bullen "Primel"  am 4.  September  1967 (links  Dr.  Wolf, 
daneben Farrenwärter Otto Kögel).

Abb. 53: Der Deckbulle "Harald" mit seinem Wärter Emil Eberle (31. Juli 1967).
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Der Ziegenhaltungsringvertrag mit  den Gemeinden Kieselbronn und Eutingen war 
bereits 1966 gekündigt worden269. Die städtische Ziegendeckstation wurde zum 10. 
Januar  1969  aufgelöst.  Die  Tiere  übernahm  die  städtische  Ziegenbockwärterin 
Theresia  Rischar  in  Brötzingen,  die  für  die  Versorgung  der  Ziegenböcke  ein 
monatliches Entgelt erhielt, das sich wiederum nach der Anzahl der Tiere richtete. Im 
Jahr 1977 fiel  die gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung der Gemeinden zur 
Vatertierhaltung von Ziegenböcken weg. Der Dienstvertrag mit Frau Rischar endete 
deshalb zum Ende des Jahres 1977, die Ziegenhaltung wurde endgültig aufgegeben 
und die verbliebenen Tiere verkauft270.

Bis einschließlich 1981 betrieb die Stadt eine eigene Eberhaltung. Den Zuchteber, 
der von der Stadt angekauft wurde, nutzte man jeweils etwa ein Jahr lang. Zuletzt 
betreute der Landwirt Hermann Trinkner den Eber zu einer Jahresgebühr von 400.- 
DM. Ab 1982 kaufte Trinkner die erforderlichen Eber aus eigenen Mitteln, die Stadt 
erhöhte im Gegenzug das Einstellgeld auf 500.- DM. Für die Stadt war das Geschäft 
nicht  gerade  lohnend,  da  pro  Bedeckung  eine  Gebühr  von  nur  1.-  DM erhoben 
wurde. So betrugen die Gebühreneinnahmen für das Jahr 1980 17.-  DM und für 
1981 nur 14.- DM. Trotzdem sparte die Stadt mit dieser Neuregelung immerhin die 
jährliche  Anschaffung  eines  neuen gekörten  Ebers.  Trinkner  wiederum hatte  den 
Vorteil, dass ihm großzügig die Haltung eines eigenen Deckebers finanziert wurde, 
den  er  im  Falle  der  Zuchtuntauglichkeit  völlig  unbürokratisch  zum  Schlachten 
verkaufen konnte271.

11.9.2 Die Tierseuchenbekämpfung im Stadtkreis

Die  Tierseuchenbekämpfung  gehörte  ebenfalls  schon  früh  zu  den  Aufgaben  der 
städtischen Tierärzte. So finden sich bereits 1905 Aufzeichnungen zur Bekämpfung 
der  diversen  Seuchen272.  Neben  sporadisch  auftretenden  Zoonosen  wie  der 
Psittakose, die beispielsweise in den 1950er Jahren im Karlsruher und Pforzheimer 
Raum  grassierte,  hatten  die  Veterinäre  vor  allem  mit  latent  vorhandenen  und 
teilweise schwer zu tilgenden Seuchen zu kämpfen. Vor allem kurz nach Kriegsende 
traten,  eingeschleppt  durch  Tiere  von  Flüchtlingen  aus  den  sogenannten 

269 Verwaltungsvorgänge 1966, o. Sign.
270 Städt. Zuchttierhaltung 1967; Deck-Listen für Ziegenböcke 1969, o. Sign.
271 Städt. Zuchttierhaltung 1981-1982, o. Sign.
272 StA, Veterinärpolizei, Nr. 5–8, 79.

249



„ausserdeutschen  Ostgebieten“273 gehäuft  Tuberkulose,  Infektiöse  Anämie  der 
Einhufer  und  die  Beschälseuche  bei  Pferden274 auf.  Problematisch  waren  in  den 
Nachkriegsjahren auch die sogenannten „Deckseuchen“275, die so manches Zucht-
programm zum Scheitern brachten.

In  einer  vorliegenden Anordnung vom 3.  März  1938 finden  sich  Regelungen zur 
„Bekämpfung der Deckinfektionen des Rindes“. Darin wird beispielsweise die Pflicht 
der niedergelassenen Tierärzte zur Anzeige schon des Verdachts der Erkrankung 
erwähnt.  Außerdem  mussten  die  deckfähigen  weiblichen  Tiere  mit  Ohrmarken 
gekennzeichnet werden, der Betrieb unterlag strengster Überwachung276.

Im Dezember 1949 wurde bei 7 Tieren aus dem Stall eines Pforzheimer Landwirts 
anhand  von  Blut-  und  Milchuntersuchungen  durch  das  Tierhygienische  Institut 
Freiburg  eine  „Banginfektion“277 festgestellt.  Zuvor  hatten  mehrere  Tiere  verkalbt. 
Gemäß der geltenden Verordnung über die Bekämpfung der Banginfektion wurde 
der Bestand unter polizeiliche Beobachtung gestellt, die serologisch gesunden Tiere 
mussten von den Erkrankten getrennt werden. Außerdem wurden diverse Auflagen 
bezüglich  Stalldesinfektion  und  Melkhygiene  erteilt.  Kein  Tier  durfte  ohne 
Genehmigung vom Hof entfernt werden, bei Schlachttieren musste der Nachweis der 
erfolgten Schlachtung erbracht werden. Die Banginfektion war bis in die 60er Jahre 
hinein  ein  häufiger  Befund in  Rinderhaltungen.  Die  Brucellose  galt  erst  dann als 
erloschen, wenn alle Tiere serologisch negativ waren. Die von den Amtstierärzten 
angeordneten Schutzmaßnahmen mussten so lange aufrechterhalten werden. Für 
die Ausmerzung einzelner Tiere aus ansonsten gesunden Haltungen wurden ab 1. 
Januar 1958 Beihilfen vom Land in Höhe von bis zu 250.- DM gewährt278.

Die  Bekämpfung  der  Tuberkulose  bei  Haustieren  war  neben  wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten besonders wegen ihres zoonotischen Potentials (z. B. in Form der 
Lungentuberkulose)  ein  zentrales  Anliegen  in  der  Tierseuchenbekämpfung  der 
Nachkriegszeit.  Man testete die Tierbestände mittels intrakutaner Tuberkulinprobe, 
die  von  den  niedergelassenen Tierärzten  in  den  von  ihnen  betreuten  Beständen 

273 Entschädigungsverf. 1946, o. Sign.
274 Lat.: Trypanosoma equiperdum.
275 Z. B. Brucellose, Trichomonadenseuche, Campylobacterinfektionen.
276 Veterinärwesen 1938, o. Sign.
277 Brucellose.
278 Deckinfektionen 1949, o. Sign.
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durchgeführt wurde. Dazu sollten die Impftierärzte die jeweiligen Einzelbestände in 
Listen  erfassen,  wobei  die  Identität  der  Tiere  anhand  von  Ohrmarke,  Alter  und 
besonderen  Kennzeichen  dokumentiert  wurde.  Ab  1950  wurden  sogenannte 
Tuberkuloseohrmarken  ausgegeben.  In  einer  Anweisung  der  Inneren  Verwaltung 
Baden vom 18. Juli 1947 wird die Vorgehensweise so beschrieben279:

„Es ist beabsichtigt,  das Tuberkulosebekämpfungsverfahren gemäss Verordnung über 
die Bekämpfung der Rindertuberkulose in Baden vom 15. Dezember 1943 (Ges. V.O. Bl. 
S.  79)  wieder  aufzunehmen,  sobald  die  Frage  der  Finanzierung  gelöst  ist.  Als  Vor-
bereitung hierfür erscheint es zweckmässig, schon jetzt zur Einführung der Tierärzte und 
zur  Ermittlung  tuberkulinpositiv  reagierender  Tiere,  die  bei  der  vermehrten 
Schlachtviehaufbringung in erster Linie erfasst werden könnten, die Tuberkulinhautprobe 
in einzelnen Beständen oder ganzen Gemeinden durchzuführen. Die Besitzer mancher 
schwach verseuchter  Rinderbestände werden durch Abgabe der positiv reagierenden 
Tiere  in  Verbindung  mit  gründlicher  Stallentseuchung  in  der  Lage  sein,  ihren 
Rinderbestand  tuberkulosefrei  zu  machen.  Ein  Zwang  zur  Abgabe  der 
tuberkulinpositiven Tiere, sofern sie nicht ohnehin durch geringe Nutzung, höheres Alter 
und  dergl.  als  Schlachttiere  vorbestimmt  sind  und  durch  die  mit  der 
Schlachtviehaufbringung beauftragten Personen beschlagnahmt werden, kann allerdings 
nicht ausgeübt werden. Durch die Anwendung der Tuberkulinhautprobe sollen aber nicht 
nur  die  mit  Vorzug  auszumerzenden  Tiere,  sondern  vor  allem  die  bisher 
tuberkulosefreien  Rinderbestände  festgestellt  werden.  Diese  müssten  bei  der 
Schlachtviehaufbringung  nach  Möglichkeit  verschont  bleiben  und  durch  Abgabe  von 
Nutz-  und  Zuchtvieh  zur  Ausfüllung  der  durch  die  Abschlachtung  tuberkulöser  Tiere 
geschaffenen Lücken anderer Bestände hinzugezogen werden.“

Die  positiv  getesteten  Tiere  wurden  im  Anschluss  vom  Amtstierarzt  auf  klinisch 
feststellbare  Verdachtsmerkmale  untersucht,  außerdem  wurden  Ausscheidungs-
proben  entnommen.  Dann wurde das  rechte  Ohr  mit  einer  Lochzange,  alternativ 
Kruppe oder Schulter durch Scherenschnitt gekennzeichnet, beides Maßnahmen, die 
heute aus Tierschutzgründen nicht mehr akzeptabel wären.

Oft genug war die Rindertuberkulose auch ein zufälliger Untersuchungsbefund im 
Schlachthof,  woraufhin  von  Seiten  der  Schlachthofleitung  üblicherweise  die 
Entseuchung des Standplatzes im Herkunftsstall angeordnet wurde. Schon Mitte der 
50er Jahre formulierte man die völlige Ausmerzung der Krankheit als oberstes Ziel. 

279 Bekämpfung der Rindertuberkulose 1947, o. Sign.
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Während im Gesamtverzeichnis  der  im Stadtbezirk  gehaltenen  Rinder  noch  eine 
große  Anzahl  von  positiven  Reagenten  zu  verzeichnen  war,  findet  sich  im 
Verzeichnis  von  1960  kein  einziges  erkranktes  Tier  mehr.  Trotzdem  wurde  die 
Bekämpfung  der  Seuche  weiterhin  mittels  Verordnung  zum  Schutze  gegen  die 
Tuberkulose des Rindes280 geregelt.

Außer den oben bereits erwähnten traten folgende Erkrankungen sporadisch oder 
regelmäßig zwischen 1945 und 1960 im Pforzheimer Stadtgebiet auf:

• Schweinerotlauf
• Schweinepest
• Myxomatose
• Rinderleukose
• Geflügelpest
• Rotz
• Borna
• Pferderäude (Sarcoptes)

11.9.3 Aufgaben im Tierschutz

Traditionell  war  die  jeweilige  Schlachthofleitung  Mitglied  im  örtlichen  Tierschutz-
verein, der als Träger für das örtliche Tierheim diente, wobei sich die Auffangstation 
für  herrenlose Hunde bis  in  die  40er  Jahre  auf  dem Gelände des  Schlachthofes 
befand.  Dr.  Martin  hatte  bis  1946  sogar  das  Amt  des  Vorsitzenden  des 
Tierschutzvereins inne. Dr. Wolf gehörte schon kurz nach Beginn seiner Amtszeit als 
städtischer  Vertreter  dem Beirat  des Tierschutzvereins  Pforzheim an281.  Auch Dr. 
Kettenring  war  zeitweilig  1.  Vorsitzender  des  Tierschutzvereins282.  Das  Tierheim 
befand sich bis Anfang der 50er Jahre in Form einer größeren Holzhütte im Bereich 
der  Brötzinger  Brücke  neben  dem  Common´schen  Sägewerk.  Im  Sommer  1952 
konnte schließlich das neue Tierheim auf dem Wartberg eingeweiht werden.

Obwohl Tierschutz nach Kriegsende nicht gerade populär war, mussten die Tierärzte 
immer wieder Anzeigen wegen nicht artgerechter Haltung und Fütterung oder sogar 

280 Veterinärwesen – Landesrechtliche Vorschriften im Veterinärwesen 1969, o. Sign.
281 Städt. Veterinäramt 1946, o. Sign.
282 Städt. Veterinäramt 1979, o. Sign.
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Verstößen gegen das Tierschutzgesetz nachgehen. So wurde im Oktober 1945 der 
Holzfuhrwerksunternehmer König von einer Nachbarin angezeigt283:

„Ich habe in letzter Zeit öfters wahrgenommen, dass die Zugtiere [...] in unvernünftiger 
Weise misshandelt werden, und zwar dadurch, dass sie schlecht und teilweise gar nicht 
gefüttert und den ganzen Tag zum Holz fahren eingespannt sind. Ausserdem haben die 
Pferde eine sehr schlechte Unterkunft und stehen in einer Hauseinfahrt [...], ohne Schutz 
gegen Nässe und  kalte  Witterung.  Es ist  ein  unmöglicher  Zustand,  dass man seine 
Pferde auf eine solche Art und Weise vernachlässigt, wie es hier bei König der Fall ist.“

Trotz der Bemühungen von amtstierärztlicher und polizeilicher Seite verlief die Sache 
im Sande. Plötzlich war König verschwunden, ebenso die beiden Pferde:

„[...] König ist seit etwa 14 Tagen von Pforzheim weg nach Bayern, angeblich um Pferde 
zu kaufen. Vor seiner Abreise erklärte er, daß er keine Pferde mehr besitze. Ein Pferd 
sei infolge Darmverschlingung verendet, das zweite Pferd habe er verkauft. König ist bis 
heute  noch  nicht  zurückgekehrt  nach  Pforzheim  und  [es]  konnte  deshalb  über  den 
Verbleib des zweiten Pferdes nichts Näheres in Erfahrung gebracht werden.“

Im  Jahr  1960  wurde  die  Haltung  eines  ausgewachsenen  Geparden  auf  einem 
Hausgrundstück im Stadtgebiet von den Nachbarn angezeigt, weil man befürchtete, 
dass  von der  Raubkatze  eine  Gefährdung ausgehen könnte.  In  Begleitung  eines 
Polizeibeamten  überprüfte  Dr.  Wolf  die  Haltung  und  genehmigte  schließlich  die 
Tierhaltung unter  gewissen Auflagen.  So durfte das Tier  außerhalb seines Käfigs 
keinen Freilauf  erhalten,  die  Haltung musste auf  das Hausgrundstück  beschränkt 
bleiben. Auch innerhalb des Grundstücks musste der zahme Gepard mit Halsband 
und Leine gesichert werden284.

Die Haltung von exotischen Großkatzen war damals nicht selten. So beantragte 1967 
der Inhaber einer Zoohandlung erfolgreich die Genehmigung zur vorübergehenden 
Haltung eines Löwenbabys285.

Immer häufiger wurden tote Haustiere (v. a. Hunde und Katzen) von ihren Besitzern 
angeliefert,  um  die  Todesursache  klären  zu  lassen.  Im  Februar  1974  wurde  ein 

283 Verkehr mit Pferden 1945, o. Sign.
284 Städt. Veterinäramt 1960, o. Sign.
285 Städt. Veterinäramt - tierärztl. Gutachten 1967, o. Sign.

253



Pekinese,  der  nach  einem  Fußtritt  verendet  war,  zur  Sektion  vorgelegt.  Die 
Verletzungen am Gesichtsschädel hatten offenbar zum Tode des Tieres geführt, was 
sich der Besitzer von Dr. Kettenring schriftlich bestätigen ließ, um Anzeige gegen 
den Verursacher erstatten zu können286. Trotzdem wurde sicherlich die Mehrzahl der 
Sektionen  weniger  aus  emotionalen  denn  vielmehr  aus  seuchenrechtlichen  oder 
versicherungstechnischen Gründen durchgeführt.

Der  Schutz  des  Schlachtviehs  trat  ab  den  60er  Jahren  immer  mehr  in  den 
Vordergrund.  Das  Innenministerium  nahm  zwar  zunächst  Abstand  davon,  eine 
Rechtsverordnung zur Vermeidung von Tierquälerei in Schlacht- und Viehhöfen zu 
erlassen, beauftragte aber einen Ausschuss von Schlachthoftierärzten, Richtlinien zu 
erarbeiten, die als Maßstab für die Beurteilung dienen sollten. Die Tierärzte wurden 
von Seiten des Regierungspräsidiums angewiesen, die Einhaltung der einschlägigen 
„Richtlinien für den Tierschutz in Vieh- und Schlachthöfen“ (1968) zu überwachen. 
Die genaue Auslegung dieser - rechtlich nicht bindenden - Vorgaben war allerdings 
den  verantwortlichen  Tierärzten  überlassen,  es  dürfte  von  Schlachthof  zu 
Schlachthof deutliche Unterschiede gegeben haben. Dr. Wolf ließ die Richtlinien in 
zweifacher Ausführung aushängen, weitere Exemplare gingen der Fleischerinnung, 
den Viehagenten sowie den verantwortlichen Schlachthofmitarbeitern zu287.

286 Städt. Veterinäramt-Tierschutz 1974, o. Sign.
287 Städt. Veterinäramt 1968, o. Sign.
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12 Niedergang und Privatisierung

12.1 Benutzungszwänge und Fleischmarkt

In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts war in Pforzheim der Schlachthofzwang 
eingeführt  worden,  das  heißt,  Schlachtungen  im  Stadtbereich  durften  nicht  mehr 
außerhalb des Schlachtgeländes durchgeführt werden. Diese Vorgabe basierte auf 
dem Recht  der  Städte  und Gemeinden,  für  bestehende  öffentliche  Einrichtungen 
einen  sogenannten  Benutzungszwang  anzuordnen,  um  diese  entsprechend 
auszulasten.

Die  Grundlage  dazu  wurde  bereits  in  der  Vorlage  des  Stadtrats  an  den 
Bürgerausschuss im Jahr 1886 diskutiert288:

„Nach  §  23  der  Reichsgewerbeordnung  kann durch  Landesgesetzgebung  für  solche 
Orte,  in  welchen  öffentliche  Schlachthäuser  in  genügendem  Umfange  und  mit 
entsprechenden  Einrichtungen  vorhanden  sind  oder  errichtet  werden,  die  fernere 
Benutzung bestehender und die Anlage neuer Privatschlächtereien untersagt werden.

Die  Bestimmung  darüber,  daß  ein  von  der  Gemeinde  errichtetes  Schlachthaus  als 
öffentlich  im  Sinne  obigen  Gesetzes  zu  erachten  ist  und  darum  die  Benützung  der 
Privatschlächtereien untersagt sei, hat bei uns in Gemäßheit [!] des § 95 des Polizei-
Strafgesetzbuches  durch  ortspolizeiliche  Verordnung  zu  erfolgen.  Ein 
Entschädigungsanspruch  erwächst  hieraus  nach  Lage  der  Gesetzgebung  den 
Betroffenen  nicht.  Durch  eine  solche  Verordnung  kann  nun  nicht  etwa  nur  das 
gewerbsmäßige  Schlachten,  sondern  überhaupt  das  Schlachten  alles  [!]  Viehes  in 
anderen Räumen als in denen des öffentlichen Schlachthauses untersagt werden, es 
kann  auch  denjenigen  Personen,  welche  in  der  Gemeindegemarkung  das 
Metzgergewerbe [...] betreiben, verboten werden, Fleisch zu verkaufen, das sie in einer 
anderen, außerhalb des Gemeindebezirkes liegenden Schlachtstätte geschlachtet haben 
oder für sich haben schlachten lassen.“

In  Karlsruhe  war  der  Benutzungszwang  schon  1867  für  Großvieh  und  1887  für 
Kleinvieh  eingeführt  worden289.  Ausnahmen  in  Form  von  Hausschlachtungen  bei 

288 StA, Schlacht- und Viehhof-Neubau, Nr. 13.
289 Hofschulte 1983, 7.
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Kälbern, Schweinen und Ziegen waren nur den Bewohnern der ländlichen Stadtteile 
gestattet290.

In der im Jahr 1888 anlässlich der Einweihung des damaligen Schlachthofs an der 
Gymnasiumstraße in Kraft getretenen Schlachthofordnung291 heißt es unter § 1:

„Innerhalb der Gemarkung Pforzheim hat die Schlachtung von Ochsen, Farren, Kühen, 
Rindern,  Kälbern,  Schweinen,  Schafen,  Ziegen  und  Pferden  ausschließlich  im 
städtischen  Schlachthofe  zu  geschehen.  Eine  Ausnahme  wird  nur  bezüglich  der 
Nothschlachtungen  zugelassen  und  zwar  ist  hier  die  außerhalb  des  Schlachthofes 
stattfindende Thätigkeit lediglich auf das Tödten des Thieres zu beschränken, sowie auf 
das Ausweiden und Abhäuten, soweit letzteres zum Ausweiden nöthig ist [sic!].“

12.1.1 Angriffe gegen den Schlachthofzwang

Bis zur Einweihung des Schlachthofs an der Gymnasiumstraße (im Brühl) war das 
Großvieh  bereits  zentral  in  der  alten  Metzig  am Waisenhausplatz,  das  Kleinvieh 
allerdings in diversen kleinen Privatschlächtereien geschlachtet worden. Spätestens 
mit  der  Begründung  des  ersten  öffentlichen  Schlachthofs  im  Jahr  1888  wurden 
Schlachtungen außerhalb der Anlage also praktisch verboten.

Obgleich der Schlachthofzwang demzufolge durchaus keine moderne Erfindung war, 
an die man sich erst gewöhnen musste, regte sich von Zeit zu Zeit der Widerstand 
von Seiten der Metzgerschaft und der Landwirte. So auch im Februar 1951, als der 
Bauernverband Karlsruhe-Pforzheim eine Beschwerde ihrer Pforzheimer Mitglieder 
an  den  Bürgermeister  weitergab.  Man  bemängelte,  dass  auch  für  die 
Hausschlachtung eigener Tiere eines Landwirts, die nicht vermarktet, sondern zum 
eigenen Verzehr  gehalten  wurden,  Schlachthofzwang  bestünde.  Es  wurde darauf 
hingewiesen, dass derartige Schlachtungen im Karlsruher Raum erlaubt und durch 
die ortspolizeiliche Vorschrift vom 26.6.1917 legitimiert waren. So konnten sich die 
Tierbesitzer  Transportkosten  und Schlachthofgebühren sparen,  ohne dass  für  die 
Allgemeinheit ein Risiko entstand292.

290 Bieringer 1991, 78-79.
291 StA, Nr. 1611.
292 StA, Nr. 1611.
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12.1.2 Der Bauernverband lässt nicht locker

In einem zweiten Brief  Anfang März schob der Bauernverband noch eine weitere 
Begründung hinterher:

„Inzwischen wurden wir  darauf aufmerksam gemacht,  dass beim Ausbruch der Maul- 
und Klauenseuche im Städt. Schlacht- und Viehhof Pforzheim im Zusammenhang mit 
einer dort vorgenommenen Schlachtung für den Eigenbedarf des Landwirts die Seuche 
aus dem Schlachthof heraus in einen Gutshof verschleppt worden sei. Da mit solchen 
Seuchenfällen  immer  gerechnet  werden  muss,  wird  der  Schlachthofzwang  für  die 
bäuerlichen Schlachtungen auch künftig als Ursache der Verschleppung der Seuche in 
einen landwirtschaftlichen Betrieb in Betracht kommen.“

Neben dem zitierten Absatz prangt ein großes Fragezeichen, das als Ausdruck der 
Überraschung angesichts der gemachten Aussage zu werten ist.  Der Vorwurf  der 
Seuchenverschleppung  aus  dem  Inneren  des  Schlachthofs  musste  schnellstens 
nachhaltig entkräftet werden. Dr. Wolf wurde um eine Stellungnahme gebeten, was 
er folgendermaßen tat293:

„Die  Tötung von Tieren in  aller  Öffentlichkeit,  der  gesamte  Schlachtvorgang  mit  Be-
schmutzung von Blut und die erforderliche Abfallbeseitigung führt naturgemäß innerhalb 
einer  Stadt  immer zu Beanstandungen und Belästigungen der Anwohnerschaft,  ganz 
abgesehen  davon,  daß  einer  Vermehrung  von  Fliegen  und  sonstigem  Ungeziefer, 
insbesondere Ratten, Vorschub geleistet wird. Eine[r] der Hauptgrundsätze der Hygiene 
einer  Stadt  ist  das  allgemeine  Schlachtverbot  ausserhalb  einer  zentralen  Schlacht-
hofanlage.  [...]  Die Stadt Pforzheim hat nur noch ganz wenige völlig abgeschlossene 
Bauerngehöfte  im  Wartberg-  und  Buckenberggebiet,  die  übrigen  landwirtschaftlichen 
Anwesen sind so im städt. Wohngebiet verteilt, daß von ländlichen Wohnbezirken, wie in 
den von Karlsruhe eingemeindeten, noch völlige Dorfgemeinschaften bildenden Orte, z. 
B.  Knielingen,  Daxlanden  usw.,  worauf  der  Antragsteller  verwiesen  hat,  nicht  mehr 
gesprochen werden kann.  Bei  der  seinerzeitigen Eingemeindung von Brötzingen und 
Dillweißenstein  ist  schon  sehr  bald  infolge  des  Verschwindens  ihres  dörflichen 
Charakters  der  Schlachthofzwang  seit  über  30  Jahren  zur  Selbstverständlichkeit 
geworden.  [...]  Bei  Schlachtung  im  eigenen  Hause  müßte  ein  Fleischbeschauer 
ausgebildet  und  bestellt  werden,  der  den  Bauernhof  zur  Lebendbeschau  und 

293 StA, Nr. 1611.
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Fleischuntersuchung 2 mal [!] besuchen bezw. den Schlachtvorgang abwarten müsste, 
was selbstverständlich zusätzliche Kosten erforderlich macht.

Es würde eine rückschrittliche Entwicklung bedeuten, wenn dem Antrag eines kleinen 
Bevölkerungskreises auf Aufhebung des Schlachthofzwanges entsprochen würde, zumal 
es den infrage kommenden Landwirten bei den nicht sehr großen Entfernungen zum 
Schlachthof  und  den  jeweils  vorhandenen  eigenen  Transportmitteln  ohne  weiteres 
zugemutet werden kann.“

Der  Oberbürgermeister  der  Stadt,  Dr.  Brandenburg,  schrieb  am 9.  März  1951  in 
einem Brief an den Bauernverband:

„Schon  in  früheren  Jahren  wurde  immer  wieder  versucht,  gegen  den  durch  die 
Schlachthofordnung  der  Stadt  Pforzheim  in  Vollzug  der  gesetzlichen  Bestimmungen 
angeordneten  Schlachthofzwang  anzugehen.  [...]  Der  Hinweis  der  Ersparung  von 
Aufwendungen bei Schlachtungen im eigenen Hause dürfte nur bedingt zutreffend sein. 
An zusätzlicher Arbeit kommt lediglich der Transport zum Schlachthof hinzu, wo jedoch 
durch  die  bessere  technische  Einrichtung  bei  sorgfältiger  und  einwandfreier 
Fleischbeschau sowie Abfallbeseitigung der Zeitaufwand für die Schlachtung erheblich 
abgekürzt  wird.  [...]  Ich  sehe  mich  zu  meinem  Bedauern  ausserstande,  von  den 
Bestimmungen der Schlachthofordnung abzuweichen.“

Der Bauernverband ließ jedoch nicht locker, bereits im Herbst 1951 kam erneut ein 
Schreiben,  diesmal  von  der  übergeordneten  Stelle  auf  Landesebene,  dem 
Bauernverband  Baden-Württemberg.  Wiederum  wurde  auf  die  Verschleppungs-
gefahr  der  grassierenden Maul-  und Klauenseuche verwiesen.  Erneut  musste Dr. 
Wolf die Gründe für die Notwendigkeit des Schlachthofbenützungszwangs erläutern: 
Es sei nicht ein einziges Mal durch eine im Pforzheimer Schlachthof durchgeführte 
Hausschlachtung  zu  einer  Verschleppung  von  Tierseuchenerregern  gekommen. 
Zudem seien die Einrichtungen so geschaffen,  dass neben der Abriegelung nach 
außen und der permanenten Desinfektion im Falle eines Seuchenausbruchs sofort 
die  entsprechenden  Maßnahmen  getroffen  würden.  Diese  hygienischen 
Voraussetzungen  seien  in  einem  Privatbetrieb  nicht  annähernd  gegeben.  Dazu 
lieferte Wolf die (wenn auch nicht ganz aktuelle) gesetzliche Grundlage294:

294 StA, Nr. 1611.
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„Für  Städte  mit  öffentlichen  Schlachthöfen  ist  auf  Grund  der  Deutschen 
Gemeindeordnung  vom  30.1.1935  (R.  Ges.  Bl.  I  S.49  §  18)  der  Benützungszwang 
reichseinheitlich  geregelt,  über  das  Erfordernis  aus  hygienischen  Grundsätzen  zum 
Schutze einer Stadtbevölkerung dürften wohl Zweifel nicht bestehen.“

Damit war die Angelegenheit endgültig erledigt.

12.1.3 Der Fleischmarkt

Aus der Mitschrift  einer Sitzung des Schlachthofausschusses vom 28. September 
1964 geht hervor, dass selbst nach der offiziell längst verkündeten Fertigstellung des 
Schlachthofs  immer  wieder  mal  an-  oder  umgebaut  wurde295.  So  wurde  den 
Teilnehmern der Sitzung u. a. eine Besichtigung der jüngsten Umbaumaßnahmen 
geboten:  Das  Maschinenhaus,  die  umgebaute  Tiefkühlanlage,  die  neue  Fleisch-
markthalle  und  die  Großviehmarkthalle  wurden  besichtigt.  Der  Vorsitzende, 
Bürgermeister Dr. Compter, erklärte, dass die Bauarbeiten nun beendet seien und 
dass abgesehen von den laufenden Instandsetzungsarbeiten Ruhe im Schlacht- und 
Viehhof einkehren würde.

Ein  Hauptthema  der  Sitzung  war  die  Tatsache,  dass  der  Verkehr  mit  lebendem 
Schlachtvieh  im  Rückgang  begriffen  war.  Bisher  war  die  Fleischversorgung  der 
Bevölkerung  üblicherweise  durch  die  Metzger  erfolgt,  die  selbst  im  städtischen 
Schlachthof schlachteten. Das dazu benötigte Vieh wurde üblicherweise am selben 
Tag  über  den  hiesigen  Viehmarkt  angekauft.  Jetzt  hatte  sich  über  den 
Fleischgroßhandel  (Großschlächtereien  und  Fleischhandelsbetriebe)  ein  neues 
Vermarktungsgebiet in Gestalt der Fleischmärkte aufgetan. In diesen Fleischmärkten 
wurde  neben  Fleisch  aus  hiesigen  Schlachtungen  auch  Fleisch  aus  anderen 
Schlachtstätten oder Fleischgroßmärkten angeliefert, gehandelt und vertrieben. Für 
die Metzger fiel der zeitraubende Vieheinkauf und der eigentliche Schlachtvorgang 
damit  weg,  sie  fungierten  zunehmend  als  Veredelungs-  und  Verkaufsstelle  von 
Endprodukten für den Verbraucher.

Der  Fleischmarkt  am Pforzheimer  Schlachthof  existierte  seit  1962.  Im Jahr  1968 
waren 6 unabhängige Großhandelsfirmen innerhalb des Fleischmarktes tätig. Für die 
Vermarktung  stand  eine  großzügige  Verkaufsfläche  zur  Verfügung.  Während 

295 Schlachthof-Ausschuß 1964, o. Sign.
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Kühlräume  vorhanden  waren,  fehlten  in  den  ersten  Jahren  Zerlegungs-  und 
Bearbeitungsräume.  Für  das  Jahr  1969  waren  die  erforderlichen  Baumittel  im 
Investitionsplan der Stadt in Höhe von 120.000 .- DM vorgesehen. Beliefert wurden 
neben  hiesigen  Großverbrauchern  (Krankenhaus)  auch  zahlreiche  Hotels, 
Gaststätten, Pensionen und der Kurbereich des nördlichen Schwarzwalds bis nach 
Freudenstadt. Zu etwa einem Drittel stammte das gehandelte Fleisch direkt aus dem 
Pforzheimer  Schlachthof,  doch  vermehrt  wurde  Ware  über  den  „Totversand“ 
bezogen. Neben den Zufuhren an Fleisch von auswärts geschlachteten Tieren zum 
Fleischmarkt erfolgten in den vorangegangenen Jahren vor allem Direktlieferungen 
aus  Versandschlächtereien  an  Lebensmittelgeschäfte,  Selbstbedienungsläden und 
Supermärkte mit Frischfleischabteilungen der Stadt. Zwar verbuchte der Schlachthof 
für diese Einfuhren steigende Ausgleichsabgaben, doch der künftige Wegfall dieser 
stabilisierenden Abgabe war 1968 bereits abzusehen296.

12.1.4 Bestrebungen zur Einführung des Fleischmarktzwangs 

In der  Sitzung am 28.  September  1964 diskutierte  man die  mögliche Einführung 
eines  Fleischmarktzwanges.  Dies  hätte  zur  Folge  gehabt,  dass  Fleisch  zu 
Großhandelspreisen  ausschließlich  im  Bereich  des  städtischen  Schlachthofes 
verkauft  werden durfte. Der Schlachthofausschuss beschäftigte sich auch deshalb 
sehr dringlich mit der Angelegenheit, weil eine Pforzheimer Baugenossenschaft das 
Vorhaben angemeldet hatte, in unmittelbarer Nähe des Schlachthofs im Auftrag des 
Eigentümers des betreffenden Grundstücks einen Fleischgroßmarkt zu bauen. Um 
zu  verhindern,  dass  sich  weitere  Märkte  dieser  Art  in  der  Stadt  ansiedelten, 
betrachtete man die Bildung eines städtischen Monopols im Fleischgroßhandel als 
das Mittel der Wahl. Dr. Wolf fügte hinzu, dass die Hygieneüberwachung außerhalb 
gelegener  Geschäfte  von  Seiten  der  Tierärzte  schwierig  zu  handhaben  und  mit 
zusätzlichen Ausgaben für die Stadt verbunden wäre. Dem Einwand von Viehhändler 
Emil  Müller,  dass  der  bestehende Fleischmarkt  bereits  jetzt  zu  klein  sei  und  die 
Öffnungszeiten nicht ausreichten, begegnete Dr. Wolf mit dem Argument, dass der 
Markt problemlos vergrößert werden könne297.

296 Gemeinderat-Ausschüsse 1968, o. Sign.
297 Schlachthof-Ausschuß 1964, o. Sign.
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In einem vorläufigen Satzungsentwurf „Fleischmarktzwang“ vom 23. März 1965, den 
Dr.  Wolf  verfasst  hatte,  wurden  die  Argumente  für  die  Einführung  eines 
Benutzungszwangs genauer erläutert298:

„Die  Stadt  Pforzheim  betreibt  und  unterhält  einen  Schlacht-  und  Viehhof  als 
gemeinnützige Einrichtung im Dienst der öffentlichen Gesundheitspflege. Die Aufgabe 
besteht  vor  allem  in  der  hygienischen  Gewinnung,  Behandlung,  Lagerung  und  dem 
Vertrieb von Fleisch unter tierärztlicher Überwachung als ein Hauptnahrungsmittel der 
Bevölkerung.  Für  die  Anlieferung  und  den  Handel  mit  Schlachtvieh  am  Viehhof 
Pforzheim besteht Viehmarktzwang durch Verordnung des Ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft  und  Forsten  Baden-Württemberg  zur  Durchführung  des  Vieh-  und 
Fleischgesetzes vom 15.1.1957. Für alle Schlachtungen von Schlachtvieh im Stadtgebiet 
besteht Schlachthofzwang durch Gemeindesatzung nach § 3 der Schlacht- und Viehhof-
Ordnung [!] der Stadt Pforzheim vom 7.11.1961.

[...] Fleischmärkte gewinnen nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch im gesamten 
EWG-Raum  für  die  Fleischversorgung  allgemein  an  Bedeutung.  Es  zeichnet  sich 
deutlich ein Strukturwandel in der Vermarktung von Lebendvieh zugunsten des Vertriebs 
von  Fleisch  der  Versandschlächtereien  aus  Erzeugergebieten  (sog.  Totversand)  ab. 
Auch die Metzger selbst sind sowohl aus Personalmangel, wie auch aus Gründen der 
Verbrauchergewohnheit (Nachfrage nach hochwertigen Teilstücken) mehr als zuvor auf 
Zukauf von Fleisch und die Einkaufsmöglichkeiten auf einem Fleischmarkt angewiesen.

Nachdem die Stadt  Pforzheim für  einen Fleischmarkt  innerhalb des im Interesse der 
öffentlichen  Gesundheitspflege  errichteten  neuen  Schlachthofes  Räume  und 
Einrichtungen bereitgestellt hat, sollte aus Gründen der öffentlichen Gesundheitspflege 
[sic !] auch die zwangsweise Benutzung des Fleischmarktes – Fleischmarktzwang – für 
den Großhandel mit Fleisch im Stadtgebiet vorgeschrieben werden. Eine entsprechende 
Gemeindesatzung kann aufgrund § 11 der  Gemeindeverordnung Baden-Württemberg 
vom 25.7.1955 (Ges. Bl. S. 129) erlassen werden. Gebührenrechtliche oder finanzielle 
Auswirkungen auf den Schlachthofetat sind dabei nicht gegeben.“

Vorausschauend  hatte  man  im  neuen  Schlachthof  bereits  in  der  Planung 
Räumlichkeiten für den Fleischgroßhandel berücksichtigt und so dimensioniert, dass 
eine Erweiterung gegebenenfalls möglich war. Der Fleischumschlag hatte sich in den 
vorangegangenen Jahren laufend gesteigert. Bei der Sitzung des Ausschusses am 

298 Schlacht- und Viehhofordnung – Fleischmarktzwang 1965, o. Sign.
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25. März 1965 wurde dies im Vergleich der Zahlen von zwei aufeinanderfolgenden 
Jahren verdeutlicht: Der Umsatz erhöhte sich demnach von 193 t (1963) auf 395 t 
(1964).

Nachdem in der Sitzung alle Interessengruppen (Vertreter der Metzgerschaft und der 
Landwirtschaft)  nach  ihrer  Meinung  befragt  worden waren,  wurde die  Einführung 
zunächst einstimmig gutgeheißen299.

12.1.5 Die Umsetzung des Fleischmarktzwanges führt zu Konflikten

Bei dem Eigentümer des Grundstücks Kleiststr. 1 vor dem Schlachthofeingang, auf 
welchem der bereits erwähnte Fleischgroßmarkt gebaut werden sollte, handelte es 
sich  um  Emil  Müller,  den  Inhaber  einer  Viehagentur,  der  seit  vielen  Jahren  am 
Pforzheimer Schlachthof Geschäfte tätigte. Emil Müller plante, für seinen Sohn Horst 
Müller,  der  zu  dieser  Zeit  innerhalb  des  Schlachthofs  seinen  Fleischgroßhandel 
betrieb, ein Gebäude mit zusätzlichen Räumlichkeiten für den Handel zu erstellen. 
Vorgesehen war ein Wohngebäude,  in dessen Untergeschoss eine Verkaufsstelle 
mit Kühlanlage, Zerlege- und Gefrierraum sowie Büroräumen Platz finden sollten.

Das persönliche Verhältnis zwischen Emil Müller und Dr. Wolf war schon vor dieser 
Angelegenheit  nicht  gerade das beste gewesen300,  doch nun verschärfte sich der 
Ton. Zunächst wurde von Seiten der Schlachthofdirektion argumentiert, dass es sich 
bei  der  Baulage  um Wohngelände  handle,  auf  dem gewerbliche  Bebauung  nicht 
zulässig  sei.  Diese  Feststellung  wurde  von  Oberbürgermeister  Dr.  Brandenburg 
zunächst bestätigt301:

„Was nun die von Ihnen aufgeworfene Frage der Baugenehmigung und Nutzung des 
Flurstücks Nr. 7233 in der Kleiststrasse anbelangt, das im Baugebiet W 3 – also in einem 
reinen Wohngebiet – liegt, so ist dafür die Bestimmung des § 20 der Bauordnung der 
Stadt Pforzheim massgebend. Das Bauaufsichtsamt ist deshalb gehalten, nach diesen 
Bestimmungen  zu  verfahren,  die  die  Errichtung  eines  Fleischgroßhandels  dort  nicht 
zulassen, solange das Baugebiet als reines Wohngebiet ausgewiesen ist.“

299 Schlachthof-Ausschuß 1964-65, o. Sign.
300 StA, Nr. 1607.
301 Schlacht- und Viehhofordnung – Fleischmarktzwang 1964, o. Sign.
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Allerdings wurde diese Aussage im Januar 1965 zugunsten von Emil Müller durch 
das Rechtsamt relativiert:

„In  baurechtlicher  Hinsicht  muß  ich  darauf  aufmerksam  machen,  daß  die 
Baugenehmigung  nicht  versagt  werden  kann,  wenn  die  Baupläne  nur  einen 
Metzgerladen ausweisen. Metzgerläden sind nach § 20 Abs. 2 St BO auch im reinen 
Wohngebiet zugelassen. Auf die Zulassung besteht ein Rechtsanspruch. [...] Im Übrigen 
könnte der Bauherr jederzeit geltend machen, daß der Metzgerladen vermietet wird.“

Wolf  hatte  u.  a.  die  finanziellen  Einbußen  für  den  Schlachthof  bei  Wegfall  der 
Ausgleichsabgabe durch den Großhandel mit Fleisch außerhalb des Schlachthofs als 
Argument  für  den  Fleischmarktzwang  angeführt.  Vom Rechtsamt  wurde  er  zwar 
darauf  hingewiesen,  dass fiskalische Gesichtspunkte  den Benutzungszwang nicht 
rechtfertigen durften, sondern vielmehr ein öffentliches Bedürfnis vorliegen müsse. 
Da dies bei einem Schlachthof als Einrichtung der Volksgesundheit, wie zuvor von 
Dr.  Wolf  argumentiert  worden war,  aber  der  Fall  sei,  stünde der  Einführung  des 
Fleischmarktzwangs im Rahmen einer Änderung der Schlachthofsatzung nichts im 
Wege.

Das  Regierungspräsidium  Nordbaden  teilte  diese  Ansicht  jedoch  keineswegs.  In 
einem Schreiben vom 15. Juli 1965 äußerte man sich folgendermaßen302:

„Die Einführung des Benutzungszwanges für den Fleischmarkt beim städt. Schlacht- und 
Viehhof halten wir nach derzeit geltendem Recht nicht für möglich. Nach Paragraph 11 
Gemeindeordnung  kann  Benutzungszwang  für  nicht  grundstücks-bezogene 
gemeindliche Einrichtungen nur in Bezug auf Schlachthöfe [...] vorgeschrieben werden. 
[...]  Der  Benutzungszwang bei  Schlachthöfen  kann sich  aber  nur  auf  die  Benutzung 
dieser Einrichtungen als Schlachthöfe beziehen. Für eine anderweitige Nutzung dieser 
Einrichtungen  kann  u.  E.  [unseres  Erachtens]  ein  Benutzungszwang  nicht 
vorgeschrieben werden. [...] Da die Stadt Pforzheim über keinen Schlachtviehgroßmarkt 
verfügt (vgl. § 3 des Vieh- und Fleischgesetzes vom 25.4.1951, BGBl. I S. 272 i. V. mit § 
1 der Verordnung vom 15.10.1957, Gesetzblatt für Baden-Württemberg S. 144), kommt 
die  Einführung  des  Benutzungszwangs  durch  eine  Regelung  der  Obersten 
Landesbehörden im Sinne des § 14 des Vieh- und Fleischgesetzes nicht in Betracht. [...] 
Die Einführung eines Benutzungszwangs für den Pforzheimer Fleischmarkt kann u. E. 

302 Schlacht- und Viehhofordnung - Fleischmarkt 1965, o. Sign.
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nur über eine Änderung des § 11 der Gemeindeordnung oder – noch einwandfreier – 
eine Änderung des Vieh- und Fleischgesetzes erreicht werden.“

12.1.6 Der Fleischmarktzwang wird endgültig verhindert

Wie  aus  einem  Referat  von  Stadtsyndikus  a.  D.  Dr.  Hurst  aus  dem  Jahr  1965 
hervorgeht, wurde die beschriebene Einschätzung auch in anderen Bundesländern 
geteilt (Schlacht- und Viehhofordnung 1965, o. Sign.):

„Der Fleischgroßmarktzwang war in den Vorkriegs- und Nachkriegsjahren (vor Erlaß des 
Vieh- und Fleischgesetzes vom 25.4.1951) in den Gemeinden mit Fleischgroßmärkten 
des  Landes  Nordrhein-Westfalen  durch  Polizeiverordnung  eingeführt  worden.  Diese 
Polizeiverordnungen sind spätestens mit Ablauf des Jahres 1964 außer Kraft getreten. 
[...]  Die betreffenden Gemeinden [...]  haben daher, um den bisherigen Rechtszustand 
fortbestehen  zu  lassen,  vor  Ablauf  des  Jahres  1964  Entwürfe  ordnungsbehördlicher 
Verordnungen  zur  Einführung  des  Fleischgroßmarktzwanges  erstellt  und  den 
zuständigen  Regierungspräsidenten  gemäß  §  39  OBG  NW  vorgelegt.  Gegen  die 
ordnungsbehördlichen  Verordnungsentwürfe  haben  [...]  die  Regierungspräsidenten  in 
Düsseldorf  und  Köln  rechtliche  Bedenken  erhoben.  Sie  haben  zwar  die  formelle 
Zulässigkeit  der  Einführung  des  Fleischgroßmarktzwanges  im  Wege 
ordnungsbehördlicher  Verordnungen  zur  Gefahrenabwehr  bejaht,  aber  das  Vorliegen 
einer abstrakten Gefahr [...] verneint. [...]

Damit  jedoch  der  bisherige  Rechtszustand,  dessen  Fortbestehen  allein  schon  im 
Interesse einer repräsentativen Fleischnotierung gesichert werden sollte, erhalten bleibt, 
ist eine Regelung [...] dringend erforderlich. Die besondere Eilbedürftigkeit ist außerdem 
deshalb gegeben, weil bei einem zu späten Erlaß der Verordnung die Gefahr besteht, 
daß in der Zwischenzeit private Fleischgroßhandelsgeschäfte eröffnet werden und dann 
im Hinblick auf Art. 14 des Grundgesetzes rechtliche Schwierigkeiten insofern entstehen 
könnten,  als  diese  Großhandelsgeschäfte  möglicherweise  nicht  mehr  von  der 
Verordnung erfasst werden.“

Auch der Deutsche Städtetag äußerte sich zum Thema ähnlich. Dr. Wolf hatte dem 
Rechtsamt  sowohl  das  Referat  von  Dr.  Hurst  als  auch  die  Stellungnahme  des 
Städtetags zugehen lassen.  Von Seiten des Rechtsamts fürchtete  man,  dass bei 
Erlass  einer  Gemeindesatzung  zur  Einführung  des  Fleischmarktzwanges  ein 
Normenkontrollverfahren  über  die  Rechtmäßigkeit  angestrengt  werden würde.  Ein 
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solches  Kontrollverfahren  würde  aufgrund  verfassungsrechtlicher  Bedenken  zu 
Ungunsten der Stadt ausgehen, und die Gemeindesatzung müsste für nichtig erklärt 
werden. Damit war das Thema Fleischmarktzwang endgültig vom Tisch.

12.2 Die Auflösung des Schlachthofausschusses

Im Januar 1966 erschien in der Pforzheimer Zeitung303 ein Artikel, in dem über die 
Inhalte der Gemeinderatssitzung vom 18. Januar 1966 berichtet wurde. Der Hauptteil 
des  Artikels  beschäftigte  sich  mit  der  Verabschiedung  von  Bürgermeister  Dr. 
Brandenburg,  doch unter  der  Überschrift  ´Kulturausschuss vereinigt  vier bisherige 
Ausschüsse`  findet  sich  quasi  in  einem  Nebensatz  eine  durchaus  interessante 
Information:

„Eine  Besetzung von  je  zwei  SPD-Stadträten,  einem CDU-  und  einem FDP-Stadtrat 
bekommen die kleinen Ausschüsse für Baudarlehensanträge, für Schätzungen und für 
öffentliche Einrichtungen; dieser letztgenannte fasst die bisherigen Ausschüsse für den 
Schlachthof,  für  Markt-  und  Messewesen  sowie  für  land-  und  forstwirtschaftliche 
Angelegenheiten zusammen und bekommt als Beisitzer den staatlichen Forstamtsleiter, 
einen Landwirt, einen Gärtner, einen Arzt und einen Vertreter der Fleischerinnung.“

Die  knapp  20jährige  ´Ära`  der  Sitzungen  eines  selbständigen  Schlachthofaus-
schusses war damit beendet. Während seiner Wirkungszeit hatte der Ausschuss sein 
Ziel, die Fertigstellung des neuen Schlachthofes, vollendet umsetzen können.

12.3 Strukturwandel und Privatisierung

12.3.1 Konkurrenz durch Versandschlächtereien

Ende der 60er Jahre begannen sich die wirtschaftliche Lage und die Marktposition 
der  öffentlichen  Schlacht-  und  Viehhöfe  in  Deutschland  infolge  struktureller 
Veränderungen  im  Vieh-  und  Fleischverkehr  zu  verschlechtern.  Die  wachsende 
Belastung der Mitgliedsstädte durch ihre öffentlichen Einrichtungen veranlasste den 
Deutschen Städtetag, die Faktoren für diese Entwicklung herauszufinden und nach 

303 PZ v. 19.1.1966, Nr. 14.
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Lösungen  für  die  Probleme  zu  suchen.  In  einer  Stellungnahme  werden  die 
Zusammenhänge erläutert304:

„Durch  den  Neu-  und  Umbau kommunaler  Schlachteinrichtungen  mit  mechanisierten 
Schlachtbändern einerseits und der Errichtung von privaten und genossenschaftlichen 
Versandschlächtereien  (über  1000  im  Bundesgebiet)  andererseits  ist  die  gesamte 
Schlachtkapazität  weit  über  den  erforderlichen  Bedarf  hinausgewachsen.  In  der 
Konkurrenzsituation zwischen den öffentlichen Schlachthöfen und Viehmärkten und den 
privaten  und  genossenschaftlichen  Versandschlächtereien  sind  die  öffentlichen 
Einrichtungen  von  vornherein  benachteiligt,  weil  die  den  verschiedenen  Interessen 
zahlreicher Nutzer dienen müssen. Es ist daher notwendig, die Schlachthofgemeinden 
dringend  vor  umfangreichen  Neu-  und  Umbaumaßnahmen  ohne  Analyse  der 
Marktsituation und exakte betriebswirtschaftliche Vorplanung zu warnen. Darüber hinaus 
sollte  überall  geprüft  werden,  ob  nicht  durch  Auflassung  oder  Zusammenlegung 
vorhandener Anlagen oder durch Stillegung unrentabler Betriebe oder Betriebsteile eine 
Konzentration der gemeindlichen Schlachteinrichtungen erreicht werden kann.“

Man  empfahl  weiterhin,  sich  beim  Neu-  oder  Umbau  von  Schlachtanlagen  noch 
stärker  als  bisher  auf  die  Rationalisierung  von  Ablauf  und  Organisation  des 
Betriebsgeschehens zu  fokussieren.  So sollte  die  zeitlich  und räumlich  extensive 
Einzelmetzgerschlachtung ersetzt werden durch die Straffung des Arbeitsablaufs mit 
Hilfe  von  Schlachtstrassen  und  Kolonnenschlachtungen.  Auch  die  zunehmende 
Mechanisierung (Bandschlachtung) war ein wichtiger Schritt, der die Einsparung von 
Personal  erlaubte.  Letztlich  zielte  alles  auf  eine  massive  Senkung  der 
Betriebskosten, die eine Konkurrenzfähigkeit gegenüber privaten Anbietern bringen 
sollte.

12.3.2 Die Situation auf dem Schlachtviehmarkt

Auch die  Lebendviehmärkte  hatten  in  den  vergangenen Jahren mangels  Auftrieb 
immer mehr an Bedeutung verloren. Nach einem Gutachten des wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft  und Forsten hatten 
die  Viehmärkte  hinsichtlich  der  Markttransparenz  keine  genügende  Aussagekraft 
mehr. Die längst überfällige Novellierung des Vieh- und Fleischgesetzes, das durch 

304 Gemeinderat-Ausschüsse 1968, o. Sign.
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seine restriktiven, marktordnenden Bestimmungen den Betrieb finanziell  belastete, 
ließ auf sich warten, ebenso wie eine Regelung in Bezug auf die Fleischmärkte305:

„In dieser Situation sollten überall dort, wo die Auftriebe zu den Lebendviehmärkten stark 
rückläufig  sind  und  ihrer  Zahl  nach  keine  Bedeutung  mehr  für  die  überregionale 
Preisbildung haben, Überlegungen angestellt werden, ob diese Einrichtungen noch [...] 
aufrecht erhalten werden sollten oder für andere Zwecke des Schlachthofs verwendet 
werden  können.  Damit  wäre  auf  diese  Betriebe  auch  die  Verordnung  über  den 
Ausgleichszuschlag nicht mehr anwendbar. [...] Die Hoffnung, über die in Vorbereitung 
befindliche Novelle [...]  den Fleischmarktzwang und damit eine kräftige Belebung der 
zentralen kommunalen Fleischgroßmärkte und Fleischmärkte zu erreichen, ist  gering. 
Der Deutsche Städtetag wird auf jeden Fall seine Bemühungen um Aufrechterhaltung 
der Ausgleichsabgabe auf Frischfleisch fortsetzen.“

In  Pforzheim zeigte  die  Beschickung des Schlachtviehmarktes  eine – wenn auch 
noch verhältnismäßig gering – fallende Tendenz.

Abb. 54: Der Pforzheimer Schlachtviehmarkt (1966)

305 Gemeinderat-Ausschüsse 1968, o. Sign.
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Tabelle 10: Entwicklung des Lebendviehauftriebs zwischen 1960 und 1967.

Jahr Großvieh Kälber Schweine Schafe Summe

1960 7.260 6.328 28.101 1.690 43.379

1963 7.667 7.608 34.294 1.382 51.051

1965 5.811 6.169 36.273 1.443 49.696

1967 6.291 5.284 34.474 1.350 47.399

Die Tiere stammten überwiegend aus Pforzheim und Umgebung (ca. 25 %) oder aus 
ganz Baden-Württemberg. Ein Viertel des Großviehs wurde aus Bayern angeliefert 
und  ebenfalls  ein  Viertel  der  Schweine  musste  den  langen  Eisenbahnweg  aus 
Norddeutschland hinter sich bringen306.

Dr.  Wolf  sah  die  Ursachen  der  Strukturveränderungen  eher  in  der  allgemeinen 
Wirtschaftspolitik:  Die  Subventionierung  genossenschaftlicher  Einrichtungen  zur 
Absatzförderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Mitteln des Grünen Plans und 
der  EWG  hätten  vor  allem  die  privaten  Versandschlächtereien  in  den 
Erzeugergebieten  und  somit  die  Lieferung  von  bereits  geschlachteten  Tieren 
(Totversand)  begünstigt.  Dies  hatte  zu  einer  Wettbewerbsverzerrung  und  in  der 
Folge  zu  verringerten  Viehauftrieben  auf  den  zentralen  Viehmärkten  geführt.  In 
seiner Stellungnahme an die Stadtverwaltung beschrieb er die Situation so307:

„Im  Gegensatz  zu  den  Versandschlachtereien  [sic!],  die  nach  rein  wirtschaftlichen 
Interessen betrieben werden, unterliegen die öffentlichen Schlachthöfe mit Viehmärkten 
und  sonstigen  zusätzlichen  öffentlichen  Einrichtungen  (bakteriologisches  Unter-
suchungslabor,  Sanitätsschlachthaus,  Freibank  usw.)  den  Bestimmungen  [...]  mit 
festgesetzten  Markttagen  und  –zeiten,  wodurch  ein  rationeller  kontinuierlicher 
Betriebsablauf nicht möglich ist. [...] Für den Schlachthof Pforzheim ist derzeitig folgende 
Sachlage gegeben:

[...]  Ein  reibungsloser  Betriebsablauf  und  die  Einsparung  von  Personal  sowie  eine 
kostendeckende Betriebswirtschaft konnten bisher eingehalten werden. Die Möglichkeit, 
neben  den  in  der  Stadt  tätigen  Metzgern  auch  auswärtige  Schlachtbetriebe  an  den 

306 Schlachtviehmarkt – Marktwesen 1967, o. Sign.
307 Gemeinderat-Ausschüsse 1968, o. Sign.
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Schlachthof zu binden, wurden weitgehendst gefördert, so daß neben einigen anderen 
derzeitig z. B. alle Metzgereibetriebe von Birkenfeld hier schlachten und der Viehmarkt 
von zahlreichen Interessenten aus Gemeinden auch der Kreise Calw und Vaihingen/ Enz 
besucht werden.

Durch persönliche Einflussnahme ist es gelungen, bisher die Gemeinde Mühlacker vom 
Ausbau eines eigenen Schlachthofes abzuhalten,  um zu gegebener Zeit  die dortigen 
Metzger an den hiesigen Schlachthof koppeln zu können.“

12.3.3 Der Schlachtviehmarkt verliert an Bedeutung

Gegen  Ende  der  60er  Jahre  wurde  der  Rückgang  des  Viehauftriebs  zu  den 
Schlachtviehmärkten  immer  deutlicher  und  parallel  dazu  fand  ein  Anstieg  der 
Direktzufuhren von Lebendvieh zu den Schlachthöfen statt, was für den Pforzheimer 
Schlachthof  ganz  besonders  zutraf.  Bereits  im  Oktober  1968  war  in  der 
Fleischerzeitung zum Thema Fleischnotierung ein Artikel erschienen308:

„Die  seit  langem  angestrebte  Änderung  des  Vieh-  und  Fleischgesetzes,  die 
entsprechend dem Agrarprogramm zur Verbesserung der Marktübersicht beitragen soll, 
wird in den nächsten Tagen [...] dem Bundesrat zugeleitet. Die Gesetzesänderung soll 
im wesentlichen  dazu  dienen,  ergänzend zu den  bisherigen  Lebendvieh-Notierungen 
Fleischnotierungen  einzuführen.  Und  zwar  soll  einmal  eine  Notierung  auf  den 
Fleischmärkten erfolgen; und zum andern sollen die Preise erfasst werden, die von den 
Versandschlachtereien,  Fleischwarenfabriken  usw.  gezahlt  werden.  Dazu  ist 
vorgesehen,  daß  diese  Einrichtungen  zur  regelmäßigen  Meldung  der  von  ihnen 
gezahlten  Preise  verpflichtet  werden.  Außerdem  sollen  die  Vorschriften  über  die 
Klassifizierung  des  Fleisches  verschärft  werden,  indem  diese  Klassifizierung  in  den 
meldepflichtigen  Betrieben  von  vereidigten  Sachverständigen  oder  amtlichen  Kräften 
durchgeführt werden muß. Erst mit dieser Gesetzesänderung und der Einführung der 
Fleischnotierungen  kann  nach  Ansicht  des  Bundesernährungsministeriums  mit  dem 
stufenweisen Abbau – etwa über einen Zeitraum von sechs bis acht Jahren – bei der von 
den kommunalen Schlachtvieheinrichtungen erhobenen Ausgleichsabgaben begonnen 
werden.“

308 Fleischerzeitung v. 26.10.1968.
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In einer von Dr. Wolf verfassten Darstellung zur Lage wird die Entwicklung in den 
Jahren 1969-1972 sehr anschaulich beschrieben309:

„Während des Berichtszeitraumes hat sich im gesamten Bundesgebiet auf dem Sektor 
des  Schlacht-  und  Viehhofes  ein  grundlegender  Strukturwandel  vollzogen.  Als  Folge 
davon haben schon mehrere kommunale Schlacht- und Viehhöfe in der Bundesrepublik 
ihren  Betrieb  einstellen  müssen.  Entsprechende  gesetzliche  Maßnahmen  zur 
Abwendung  dieser  für  die  öffentlich  betriebenen  Einrichtungen  zum  Nachteil 
gereichenden Entwicklung stehen sowohl von seiten [!] des Bundes als auch der Länder 
noch aus.

Beim Schlacht- und Viehhof ist eine spürbare rückläufige Tendenz der Viehauftriebe und 
Schlachtungen bemerkbar, demgegenüber jedoch eine stetig steigende Zunahme von 
Frischfleischeinfuhren festzustellen ist. Dieser Trend hält an und ist das Ergebnis des im 
EWG-Raum geförderten Imports von im Ausland geschlachteter [!] Kälber und Schweine. 
Darüberhinaus hat  sich die Erstellung und Inbetriebnahme privater  Schlachthöfe und 
Versandschlächtereien  für  die  gemeindeeigenen  Betriebe  als  sehr  negativ  erwiesen. 
Andererseits ist nach dem Rückgang der Schlachtungen eine starke Inanspruchnahme 
des Schlachthofpersonals für die Durchführung der Auslandsfleischbeschau ab 1971 zu 
vermerken.

Besondere  Aufmerksamkeit  wurde  im  Berichtszeitraum  auf  die  Vermietung  und 
Verpachtung leerstehender oder freiwerdender Räumlichkeiten gelegt. So wurde u.a. an 
eine auswärtige Fleischwarengroßhandlung u. Versandschlächterei ein ganzes Gebäude 
vermietet. Im Jahre 1972 ist ein Teil des Kleinviehmarktgebäudes nach entsprechenden 
Umbauarbeiten  an  eine  vorher  in  der  ehemaligen  Kartoffellagerhalle  untergebracht 
gewesene Früchtegroßhandlung vermietet worden. Zur Erstellung einer Wurstfabrik, die 
im Jahre  1973 in  Betrieb  genommen werden  kann,  wurde  eine  Teilfläche [ab  1972, 
vorheriger  Standort  der  Kartoffelhalle]  des  Schlachthofgeländes  einer  hiesigen 
Großmetzgerei  in  Erbbaupacht  übergeben.  Sofern  seitens  des  Landes  im Zuge  des 
demnächst zu erwartenden Schlachthofstrukturplanes dem Pforzheimer Schlachthof auf 
Grund  seiner  Kapazitätsfähigkeit  und  seiner  Bedeutung  als  Bereichsschlachthof  im 
Regionalverband Nordschwarzwald die ihm gebührende Stellung eingeräumt wird, ist in 
Zukunft  wieder mit einer stärkeren Inanspruchnahme zu rechnen, was allerdings eine 
Reihe von technischen Verbesserungen erforderlich machen wird.“

309 Verwaltungsberichte 1973, o. Sign.
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Abb. 55: Luftbildaufnahme des Schlachthofs, rechts im Bild die neue Fleischfabrik an 
Stelle der alten Kartoffellagerhalle (Tschöpe, 1974).

12.3.4 Ein halbherziger Rettungsversuch

Doch in den folgenden Jahren sollte sich der Strukturwandel fortsetzen. So sah sich 
das  Ministerium  für  Ernährung  in  Baden-Württemberg  1974  veranlasst,  einen 
Orientierungsplan  für  die  Schlacht-  und  Viehhofstruktur  zu  veröffentlichen:  Nach 
diesem Plan sollten von den bestehenden 119 Schlachthöfen im Land lediglich 30 
erhalten  bleiben,  darunter  auch  der  Schlachthof  Pforzheim.  Die  verbleibenden 
Einrichtungen  sollten  nun  mit  Geldern  der  öffentlichen  Hand  unterstützt  und  zu 
Schwerpunktschlachthöfen  erhoben  werden310.  Doch  schon  bald,  wie  aus  einem 
Sachstandsbericht  der  Stadt  vom  8.  September  1976  hervorgeht,  wurden  die 
genannten Mittel wieder gestrichen, der Orientierungsplan wurde praktisch wertlos311.

310 Verwaltungsberichte 1974, o. Sign.
311 Gemeinderat-Ausschüsse 1976, o. Sign.
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Die amtliche Notierung von Rindern am Pforzheimer Schlachtviehmarkt wurde auf 
Anweisung des Regierungspräsidiums im Februar 1976 eingestellt, weil sie aufgrund 
der  zu  niedrigen  Auftriebszahlen  nicht  mehr  repräsentativ  und  für  die 
Marktorientierung dienlich war. Auch die amtliche Schweinenotierung sollte letztlich 
mangels Auftrieb Ende Dezember 1979 entfallen. Zu Beginn der 80er Jahre wurden 
die Viehmärkte auf dem Pforzheimer Gelände ganz eingestellt312.

12.4 Überlegungen zur Privatisierung des Schlachthofs

Anlässlich der Haushaltsplanberatungen machte man sich 1976 erstmals Gedanken 
über eine mögliche Privatisierung der Schlachthofanlagen. So hatte im Vorfeld der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Finanzen in seinem Gutachten 
„Zur Lage und Entwicklung der Staatsfinanzen in der BRD“ (1975) im Interesse eines 
Abbaus von Haushaltsdefiziten eine Verlagerung öffentlich angebotener Leistungen 
auf  den  privaten  Sektor  empfohlen.  Man  ging  davon  aus,  dass  dies  zu  einer 
Entlastung der öffentlichen Haushalte und zu geringeren Benutzungsentgelten für die 
Einrichtungen führen würde.

„Im  Gegensatz  zu  den  konkurrierenden  privaten  Versandschlächtereien  hat  der 
Schlachthof als öffentliche Einrichtung durch gesetzliche und sonstige Vorschriften eine 
Reihe öffentlicher Aufgaben durchzuführen, deren Rentabilität durch die Änderungen in 
der Struktur der Vieh- und Fleischvermarktung immer fragwürdiger wird. Während der 
Versandschlächter seinen Schlachthof mit Subventionen des Staates und der EG, die bis 
zu  50  %  der  Baukosten  ausmachen,  frei  von  öffentlichen  Aufgaben  [z.  B. 
Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelkontrollen, Tierschutz] auf eine Mindestkapazität 
einrichtet  und  es  in  der  Hand  hat,  durch  persönliches  Engagement  eine  optimale 
Auslastung  zu  erreichen,  waren  und  sind  die  kommunalen  Schlachthöfe  von 
Subventionen  aller  Art  ausgenommen,  hatten  zur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  vielerlei 
Auflagen zu erfüllen [...]. Die Entwicklung der letzten Jahre scheint dafür zu sprechen, 
den Schlacht- und Viehhof zu privatisieren, um damit das finanzielle Risiko, das bisher 
die Stadt zu tragen hat, auf die Berufsgruppen abzuwälzen, die ihn für die Abwicklung 
ihrer Geschäfte brauchen [...].“

Erstaunlicherweise  war  das  Betriebsergebnis  des  Pforzheimer  Schlachthofs  im 
Vergleich zu den meisten anderen Städten äußerst günstig. Nach Erhebungen des 

312 Verwaltungsberichte 1979, o. Sign.
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Deutschen Instituts für Urbanistik lag der Kostendeckungsgrad im Durchschnitt bei 
80  %,  in  Pforzheim lag  er  sogar  bei  92,1  % !  Gegen eine  Privatisierung sprach 
außerdem,  dass  diverse  wichtige  und kostenintensive  Aufgaben  (Fleischbeschau, 
Veterinäraufsicht, Labor, Pensionszahlungen) sowie die vom Privatunternehmer nicht 
benötigten  Gebäude  als  Dauerlast  bei  der  Gemeinde  verbleiben  würden.  Von 
insgesamt 20 aktuell beschäftigten Mitarbeitern waren 13 unkündbar, ein Einsatz in 
anderen Bereichen wäre nicht ohne weiteres möglich gewesen313.

Die Fleischerinnung reagierte indes geradezu entsetzt über das Vorhaben:

„Mit Bestürzung haben wir von den Tendenzen über Vorschläge zur Privatisierung des 
Städt. Schlacht- und Viehhofes Pforzheim Kenntnis genommen. Wir fragen uns ernstlich, 
ob  denn  ohne  jede  Rücksicht  und  Verantwortung  und  ohne  gegebenen  Anlaß  eine 
durchaus gesunde wirtschaftliche städt. Einrichtung, die der Volksgesundheit dient, dazu 
noch Regionalfunktion hat, und wo eine Vielzahl von einschlägigen Gewerbebetrieben 
abhängig  und  darauf  angewiesen  sind,  preisgegeben  und  dem  Untergang  des 
Mittelstandsgewerbes weiterhin Vorschub geleistet werden soll. [...]  Der Schlacht- und 
Viehhof ist einer der wenigen Betriebe dieser Art, der wirtschaftlich positiv zu werten ist. 
Noch  nicht  genügend  ausgelastete  Anlageteile,  soweit  nicht  als  Fleischwarenbetrieb 
vermietet oder anderweitig genützt, was insbesondere für den Viehhof zutrifft,  können 
kostentragend  weiterer  Vermietung  zugeführt  werden.  Die  Nutzung  von  Anlageteilen 
bereits im Schlachthof etablierter Firmen (Fleischergroßbetriebe, Wurstfabrik, Milchhof, 
Gemüsegroßhandlung  usw.)  sind  der  Verwaltung  bekannt.  Eine  Sonderstellung  der 
Belastung nimmt die Gleisanlage mit Weichenanschluß an die Bundesbahn ein. Dieser 
Anlagenteil wurde bislang, obwohl s. Zt. erhebliche Vorteile [...] für die Stadtwerke und 
deren  Gleisanschluß  im  Interesse  gerade  dieser  Dienststelle  gegeben  waren, 
ausschließlich dem Schlachthofetat angelastet. Hier ist ein neuer Verwendungshinweis 
durchaus angebracht. [...]

Wir  erlauben  uns  daher,  der  Stadtverwaltung  abschließend  unsere  Stellungnahme 
dahingehend zu geben, daß der Schlachthof Pforzheim, der mit seiner Regionalfunktion 
und wirtschaftlicher Ausstrahlung in weite Gebiete des Umlandes unter Berücksichtigung 
seines  hohen  Anlagewertes  ohnehin  keine  ersten  Käufer  finden  kann,  unter  allen 
Umständen in kommunaler Verwaltung bleiben muß, da er wirtschaftlich gesund ist und 
keine  finanzwirtschaftlichen  Gründe  für  eine  Änderung  nach  derzeitiger  Sachlage 
gegeben sind.“

313 Gemeinderat-Ausschüsse 1976, o. Sign.
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Bürgermeister Kiel, an den das Schreiben der Innung gerichtet war, unterstützte die 
Ansichten der Metzger, wodurch eine Privatisierung vorerst abgewendet war314:

„Unter  Hinweis  auf  die [...]  gemachten Ausführungen empfiehlt  die Verwaltung,  keine 
Ausschreibung zur Privatisierung des Schlacht- und Viehhofes vorzunehmen und den 
Schlacht-  und Viehhof in der bisherigen Form als städtische Einrichtung weiterhin zu 
betreiben.“

Allerdings  sollte  sich  der  Kostendeckungsgrad  in  den  folgenden  Jahren  weiter 
verschlechtern:

Tabelle 11: Betriebsergebnisse 1979-1981:

Haushaltsjahr 1979 1980 1981
Fehlbetrag in DM 580.748 590.005 608.311
Kostendeckungsgrad in % 68,92 68,60 65,53

12.5 Die Verpachtung des Schlachthofes wird unausweichlich

Ab  1974  wurden  erstmals  die  gesetzlich  vorgeschriebenen  stichprobenartigen 
Rückstandsuntersuchungen  (Hemmstoffe)  bei  eingeführtem  Fleisch  durchgeführt, 
was zunächst zu einer verstärkten Auslastung des Schlachthoflabors beitrug. Doch 
bereits ab Oktober 1979 entfiel auch diese Einnahmequelle, da ab diesem Zeitpunkt 
die Untersuchungen noch in den Versandländern durchgeführt wurden. Ende Januar 
1978  kam  es  zum  Wegfall  der  Untersuchungsgebühren  für  das  in  das  Inland 
verbrachte  Frischfleisch,  die  der  Schlachthof  als  Auslandsfleischbeschaustelle  bis 
dato  erheben  durfte.  Die  nachfolgende  Tabelle  aus  dem  Verwaltungsbericht  der 
Stadt Pforzheim von 1981 veranschaulicht den Rückgang der Laborauslastung315.

314 Gemeinderat-Ausschüsse 1976, Schreiben v. 30.8.1976, o. Sign.
315 Verwaltungsberichte 1981, o. Sign.
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Tabelle 12: Laboruntersuchungen (1977 – 1980):

Art der Untersuchungen 1977 1978 1979 1980
Bakteriologische 
Fleischuntersuchungen

472 413 357 369

Rückstandsuntersuch-
ungen auf Hemmstoffe 
(Antibiotika)

1.230 745 743 732

Untersuchungen im 
Rahmen der Auslands-
fleischbeschau

978 180 493 ---

Insgesamt 2.680 1.338 1.593 1.101

Die  genannten  Ereignisse  sowie  die  steigenden  Personal-,  Energie-  und 
Unterhaltskosten trugen dazu bei, dass trotz wiederholter Anhebung der Gebühren 
und Mieterhöhungen das finanzielle Defizit  des Schlachthofes laufend wuchs. Der 
Umstand,  dass  der  Schlachthof  als  öffentliche  Einrichtung  im Gegensatz  zu  den 
privaten Schlächtereien keinerlei Subventionen erhielt, machte sich in den Bilanzen 
immer deutlicher bemerkbar. Im Jahr 1975 wurde die Freibank endgültig stillgelegt. 
Das  Gebäude  wurde  immerhin  im  Anschluss  für  einige  Zeit  an  einen 
Fleischgroßhändler verpachtet, ebenso wurde ein Teil der alten Großviehmarkthalle 
(1980)  vermietet.  Aufgrund  der  defizitären  Haushaltslage  wurden  im  Verlauf  des 
Sommers 1980 erneut Überlegungen zu einer Privatisierung oder Verpachtung des 
Schlachthofs angestellt. Die Benutzer des Schlachthofs erkannten die Gefahr eines 
Verlustes des Standorts Pforzheim für den Fleischhandel. Eine Fördergemeinschaft, 
bestehend aus Großschlächtern, Fleischgroßhändlern und Mitgliedern der Fleischer-
innung, erklärte sich schließlich bereit, die Anlage zu übernehmen und selbständig 
zu  betreiben.  Der  städtische  Schlachthof  wurde noch bis  zum 30.  Juni  1982 als 
kostenrechnende Einrichtung der Stadt betrieben.

Am 24. Juni 1982 wurde die Fleischversorgung Pforzheim GmbH (FVP) gegründet, 
die sich aus den folgenden Einzelfirmen zusammenschloss:

der  überregional  tätigen  Emil  Färber  GmbH,  Emmendingen,  der  Müller  Fleisch 
GmbH,  der  hauptsächlich  als  Großschlächter  agierenden  Fa.  Ochner,  Pforzheim, 
den Pforzheimer Großhändlern FFI-Fleisch-Handel GmbH, Siegfried Küstner, Stähle 
und  Wolf  sowie  Karl  Zorn.  Zudem  gehörten  etwa  40  Metzger  aus  dem  Raum 
Pforzheim der FVP an. Zu Geschäftsführern der Fleischversorgung wurden Frank 
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Lücking und Siegfried Küstner ernannt. Um die finanzielle Situation des Schlachthofs 
zu verbessern, wurde dieser ab dem 1. Juli 1982 mit Zustimmung des Gemeinderats 
an  die  Fleischversorgung  Pforzheim verpachtet.  Die  Benutzung  des  Schlachthofs 
war nicht  an die Mitgliedschaft  in der FVP gebunden. Der Schlachthof  stand den 
kleingewerblichen Metzgern weiterhin als öffentliche Einrichtung gegen Entgelt zur 
Verfügung.

Abb.  56:  Die symbolische Schlüsselübergabe.  Das Bild  zeigt  (v.  li.  n.  re.):  Frank 
Lücking,  Siegfried Küstner,  Bürgermeister  Siegbert  Frank und Dr.  Kurt  Kettenring 
(1982).

Zum Abbau des Defizits auf städtischer Seite war es notwendig, die Betriebsfläche 
zu verkleinern: Der Viehhof wurde endgültig aufgegeben. Die Zahl der Beschäftigten 
verringerte man von 17 auf 6, teilweise wurden städtische Mitarbeiter an die FVP 
quasi „ausgeliehen“. Die nicht mehr benötigten Arbeitskräfte versetzte man zudem 
auf andere städtische Abteilungen.
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Die veterinärpolizeilichen Aufgaben im Schlachthof wurden ab diesem Zeitpunkt von 
dem neu gebildeten städtischen Veterinäramt wahrgenommen, der Stempel „Städt. 
Schlachthof“  wurde  durch  „Stadt  Pforzheim-Veterinäramt“  ersetzt.  Anstelle  des 
bisherigen  Amtes  „Schlacht-  und  Viehhof“  wurde  ein  Stadtveterinäramt  (Amt  71) 
gebildet,  dessen  Chef  der  bisherige  Schlachthofleiter  Dr.  Kettenring  wurde.  Das 
Labor wurde vorerst weiterhin in städtischer Regie betrieben316. Der Übergang des 
Schlachthofs  in  private  Hand  war  für  die  Öffentlichkeit  offenbar  von  großem 
Interesse, wie sich an zahlreichen Presseberichten erkennen lässt317.

Abb. 57: Nach der Verpachtung - Zerlegung in der Verbindungshalle (Ketterl, 1983).

316 Bildung einer Interessengemeinschaft 1982, o. Sign.
317 Pforzheimer Kurier: Für Schlachthofprivatisierung aufgeschlossen, 7.4.1981; Schlacht-
hofprivatisierung im Streit der Fraktionen, 13.10.1981; Die Schlacht um den Schlachthof 
tobt weiter, 21.10.1981; Schlachthof in neuer Besetzung, 2.7.1982.
Pforzheimer Zeitung: Privatisierung vorantreiben, 2.10.1981.
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12.6 Die Entwicklung bis heute

12.6.1 Erneuter Personalengpass

Wenige Monate nach der Privatisierung des Schlachthofs verließ Dr. Rückert den 
städtischen Dienst. Ab Oktober 1982 gab es also im Pforzheimer Schlachthof nur 
noch  zwei  Tierärzte:  Dr.  Kettenring  und  Dr.  Quasthoff,  die  nun  alle  amtlichen 
Aufgaben alleine abdecken mussten. Durch Versetzung eines Fleischkontrolleurs in 
eine  andere  Abteilung  der  Stadt  im  September  1982  wurde  die  Situation  noch 
prekärer.  Insbesondere  die  Fleischbeschau  in  den  Stadtteilen,  für  die  kein 
Schlachthofzwang  bestand,  gestaltete  sich  schwierig.  Seit  etwa  1980  waren 
anfallende  Hausschlachtungen  zwischen  Dr.  Kettenring,  Dr.  Quasthoff  und  Dr. 
Rückert  aufgeteilt  worden,  Tierarzt  Leicht  teilte  sich  die  Bezirke  Büchenbronn, 
Huchenfeld und Eutingen mit Dr. Koch.

Nachdem  nun  Dr.  Koch  die  Fleischbeschau  in  Büchenbronn  aufgegeben  hatte, 
wurde  diese  zwischen  Herbst  1982  und  Frühjahr  1983  von  den  Tierärzten  Dr. 
Heidrun  Fischer  und  Dr.  Ernst  Bissinger  übernommen,  die  auch  die  amtliche 
Überwachung im Schlachtbetrieb Müller  Fleisch in Birkenfeld versahen (Vorgänge 
über  Sanierungs-  und  Rationalisierungsmaßnahmen  1981-1983,  o.  Sign.).  Die 
Schlachttier-  und  Fleischuntersuchung  in  Huchenfeld  wurde,  nachdem  Theodor 
Leicht  altershalber  ausgeschieden war,  von der  Tierärztin  Barbara  Dihlmann aus 
Tiefenbronn durchgeführt. Die ersten Abrechnungen hierfür liegen ab Oktober 1981 
vor318.

Nach  längerer  Diskussion  wurde  entschieden,  zwei  Verwaltungsmitarbeiter  des 
Veterinäramts,  Frau  Etter  und  Herrn  Glaß,  zu  Fleischkontrolleuren  und 
Trichinenschauern  ausbilden zu  lassen319.  Außerdem wurde die  Tierärztin  Brigitte 
Rudolph  eingestellt,  die  zunächst  stundenweise  montags  und  donnerstags  in  der 
Schlachttier-  und Fleischuntersuchung eingesetzt  wurde.  Zusätzlich übernahm sie 
kurzzeitig die Überwachung der Hauschlachtungen in Büchenbronn, bis Herr Glaß 
seine Ausbildung beendet hatte und hierfür einsetzbar wurde. Ende November 1984 
wurde  Dr.  Quasthoff  pensioniert.  Seine  Stelle  übernahm  die  bisherige 

318 Fleischbeschau in den Stadtteilen 1981, o. Sign.
319 Ausbildung von Fleischbeschauern und Trichinenschauern 1982, o. Sign.
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Aushilfstierärztin Brigitte Rudolph. Dr. Quasthoff erklärte sich bereit, gelegentlich als 
Vertreter einzuspringen320.

12.6.2 Das Veterinäramt in den 90er Jahren

1991 ging Dr. Kettenring in den wohlverdienten Ruhestand. Zugleich beschloss man 
eine Angliederung des Amtes an die zentrale Verwaltung. In einer Mitteilungsvorlage 
mit  Organisationsverfügung  des  Dezernats  I  vom  21.  Oktober  1991  wird  knapp 
darauf verwiesen321:

„Im  Zusammenhang  mit  der  Wiederbesetzung  der  Stelle  des  Leiters  des 
Stadtveterinäramtes  haben  sich  aus  personalwirtschaftlichen  und  organisatorischen 
Gründen eine ganze Reihe von Problemen ergeben, die zu dem Entschluß führten, das 
Veterinäramt  als  eigenständige  Organisationseinheit  aufzulösen  und  dem  Amt  für 
öffentliche  Ordnung  als  Abteilung  anzugliedern.  Für  die  Zuordnung  zum  Amt  für 
öffentliche  Ordnung  sprach  der  ausgeprägte  Bezug  des  Veterinärärztlichen  Dienstes 
zum Ordnungsamt im Bereich der Lebensmittel- und Gaststättenhygiene.

[...]  Eine  räumliche  Veränderung  im  Bereich  des  im  ehemaligen  Schlachthof 
untergebrachten Veterinärärztlichen Dienstes ist nicht geplant. Frau Stadttierärztin Frau 
Brigitte Rudolph leitet bis auf weiteres kommissarisch die Abteilung.“

Ab sofort wurde das Amt als „Abteilung 5, Veterinärdienst“ geführt. Als Nachfolger 
von Dr.  Kettenring hatte  man Dr.  Helge Mayer  ausgewählt,  der  ab Juli  1991 als 
Stadttierarzt  angestellt  war.  Dr.  Mayer  hatte  zum Zeitpunkt  seiner  Einstellung die 
Staatsprüfung  noch  nicht  abgelegt,  weshalb  nach  Dr.  Kettenrings  Pensionierung 
vorübergehend Frau Rudolph die Funktion als Leiterin übernahm. Mit Wirkung vom 
1. Juni 1993 wurde Dr. Mayer zum Leiter des Veterinärdienstes ernannt322.

Ab 1. Juli 1995 wurde das Team durch Dr. Siegfried Rempfer verstärkt. Er hatte am 
26.5.1998 die Prüfung für den tierärztlichen Staatsdienst abgeschlossen und erfüllte 
damit  die  Voraussetzungen  für  den  amtstierärztlichen  Dienst.  Er  wurde  nun 
stellvertretender Abteilungsleiter des Veterinärdienstes.

320 Vorgänge über Sanierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen 1983, o. Sign.
321 Veterinärdienst 1991, o. Sign.
322 Veterinärdienst 1993, o. Sign.
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1995 wurde die  Abteilung Veterinärdienst  abermals  umstrukturiert.  Trotz  einer  im 
Jahr  zuvor  durchgesetzten  Gebührenerhöhung  und  einem hohen  Untersuchungs-
aufkommen war eine kostendeckende Aufgabenerfüllung im Labor des Schlachthofs 
nicht mehr möglich. Schließlich zeigte sich, dass etwa 98 % der Untersuchungen für 
Dritte  vorgenommen  wurden,  also  für  das  eigene  Haus  kein  wirklicher  Bedarf 
bestand.  Außerdem fehlte es an Laborpersonal,  häufig  mussten die Tierärzte  die 
Proben bearbeiten. Auf Anfrage stellte sich heraus, dass die wenigen im eigenen 
Bereich  anfallenden  bakteriologischen  Untersuchungen  und  Hemmstoffproben  im 
Untersuchungsamt in Heidelberg kostengünstiger durchgeführt werden konnten.

Im  Zuge  der  Eingliederung  des  Staatlichen  Veterinäramts  Calw,  Außenstelle 
Pforzheim,  an  das  Landratsamt  beschloss  man  die  Schließung  des  Labors  im 
Schlachthof zum 1. Juli 1995. Dadurch sollte - neben einer Kostenreduktion für den 
Haushalt der Stadt - den Tierärzten mehr Zeit für die eigentliche Lebensmittelüber-
wachung zur Verfügung gestellt werden323.

12.6.3 Lebensmittelüberwachung durch den Veterinärdienst

Mit Inkrafttreten des Sonderbehördeneingliederungsgesetzes am 1. Juli 1995 kam es 
zu einer Verlagerung der Zuständigkeiten der bisherigen staatlichen Veterinärämter 
mit umfangreichen Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung, dem Tierschutz und 
der Tierseuchenbekämpfung. Bis zum 30. Juni 1995 war der Veterinärdienst lediglich 
für  die Schlachttier-  und Fleischuntersuchung,  die  Lebensmittelkontrollen und das 
Labor  zuständig  gewesen.  Nun mussten  zusätzlich  die  Aufgaben des  vorherigen 
staatlichen  Veterinäramtes  erfüllt  werden.  Im  Lebensmittelbereich  bedeutete  dies 
eine Ausdehnung der Betriebskontrollen, die sich auch auf die Herkunftsbetriebe bei 
der  Herstellung  tierischer  Lebensmittel  erstrecken  sollten.  Auch  bei  Neu-  und 
Umbauvorhaben von Lebensmittelproduktionsstätten wirkten die Veterinäre von nun 
an mit.

Bis 1998 war das Chemische Untersuchungsamt Pforzheim hauptsächlich mit der 
Analyse von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika, der Untersuchung 
von Trink-  und Grundwasserproben und in  geringerem Umfang der  Durchführung 
von Betriebskontrollen betraut. Zum 1. Januar 1999 wurden die Beschäftigten an das 
Chemische Landesuntersuchungsamt in Karlsruhe abgeordnet. Die Überprüfung von 

323 Veterinärdienst 1995 – 1998, o. Sign.
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Betriebsgattungen,  die  zuvor  vom  Wirtschaftskontrolldienst  gemeinsam  mit  den 
Lebensmittelchemikern  durchgeführt  wurde (Eishersteller,  Bäckereien),  musste  ab 
sofort vom Veterinärdienst übernommen werden324.

Vor  allem  die  BSE-Krise  stellte  die  Veterinäre  vor  eine  große  Herausforderung. 
Praktisch über Nacht kam im Jahr 2000 die Anweisung, Rinder, Schafe und Ziegen 
ab  einem Alter  von  24  Monaten  zu  testen.  Damit  verbunden  war  neben  einigen 
anderen  Problemen  die  Kontrolle  der  ordnungsgemäßen  Entsorgung  von 
spezifiziertem Risikomaterial  (SRM,  z.  B.  Gehirn,  Augen,  Tonsillen,  Rückenmark, 
Ileum),  wobei  die  Veterinäre  nicht  selten  auf  Unverständnis  und  Widerstand  von 
Seiten der Fleischindustrie stießen325.

12.7 Die Tierartenschlachtungen

Anhand der Schlachtgebührenübersicht326 aus den Jahren 1963-1982 lässt sich das 
Schlachtzahlenverhältnis der einzelnen Tierarten nachvollziehen. So wurde in den 
Jahren 1980 bis 1982 pro Jahr jeweils nur ein einziges Pferd geschlachtet, wobei laut 
Fleischbeschautagebuch (1981-1984) das letzte Pferd am 23. August 1982 schon tot 
angeliefert  worden  war,  weil  es  sich  um  eine  Notschlachtung  gehandelt  hatte. 
Ordnungsgemäß  wurde  eine  Bakteriologische  Untersuchung  eingeleitet  und  die 
Organe wurden für untauglich befunden.

Ein Grund für das völlige Unterbleiben von Pferdeschlachtungen ist vermutlich in der 
Privatisierung zu suchen. Die private Fleischversorgung Pforzheim (FVP) orientierte 
sich  in  der  Auswahl  der  zu schlachtenden Tiere  nach dem Verbraucher  und der 
verlangte  eben  vor  allem  Rind,  Schwein  und  Schaf.  Außerdem  wurde  das 
Gnadenbrot  für  Reitpferde,  die  vom früheren Nutztier  immer  mehr  zum Familien-
mitglied  avancierten,  doch  stetig  populärer.  Abgesehen  davon  war  der 
Pferdebestand in der BRD in den 70er und 80er Jahren vergleichsweise niedrig.

Wie aus der Schlachtgebührenübersicht hervorgeht, wurden bis einschließlich 1981 
gegen eine Gebühr auch Katzen und Hunde getötet und über den Schlachthof in die 
Tierkörperbeseitigungsanstalt  verbracht.  Ab  1982  finden  sich  diesbezüglich  keine 

324 Veterinärdienst 1999, o. Sign.
325 Veterinärdienst 2000, o. Sign.
326 Statistik Schlachtzahlen 1982, o. Sign.
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Aufzeichnungen  mehr.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  mit  der  Privatisierung  im 
Sommer 1982 die Tötung von Heimtieren eingestellt wurde.

Vor der Verpachtung wurde fast täglich geschlachtet, dann beschränkte man dies auf 
drei  Tage (Montag,  Mittwoch und Donnerstag).  Nur  in  Ausnahmefällen,  z.  B.  vor 
Feiertagen  oder  wegen  Wartungsmaßnahmen,  wurde  dienstags  oder  freitags 
geschlachtet327.

Bis einschließlich 1996 wurden auf dem Schlachthofgelände Schafe geschlachtet, 
zuletzt  insgesamt  424  Stück.  3  Jahre  zuvor  war  noch  die  dreifache  Menge 
aufgetrieben worden. Seit dem 10. Dezember 2007 steht die Schweineschlachtlinie 
innerhalb  der  kombinierten  Schlachthalle  still,  die  Schweineschlachtung  im 
Pforzheimer  Schlachthof  wurde komplett  eingestellt.  Die  weiterhin  durchgeführten 
Großviehschlachtungen konzentrieren sich auf einen Schlachttag in der Woche, den 
Freitag.

Tabelle 13: Schlachtungen am Schlachthof Pforzheim328 (1980 – 2007).

Jahr Rinder Schweine Kälber Schafe Gesamt
1980 5610 18499 1214 1681 27004
1981 4820 15291 638 2763 23512
1982 4841 16760 1961 2728 26290
1983 6367 17270 1688 2728 28053
1984 4820 15742 1320 3468 25350
1985 4102 13338 959 3250 21649
1986 4608 14752 836 3000 23196
1987 5376 13687 671 2539 22273
1988 5140 14452 389 2449 22430
1989 4762 14465 273 1384 20884
1990 4679 15145 586 1602 22012
1991 4295 12890 662 1549 19396
1992 2457 11704 188 1525 15874
1993 1736 16820 44 1298 19898
1994 2124 18865 28 956 21973
1995 1738 16459 25 483 18705

327 Bildung einer Interessengemeinschaft 1982, o.Sign.
328 Mayer 2008.
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Jahr Rinder Schweine Kälber Schafe Gesamt
1996 2124 15389 26 424 17963
1997 2388 14630 75 0 17093
1998 2119 17342 60 0 19521
1999 1494 15044 10 0 16548
2000 1262 12163 7 0 13432
2001 1222 10524 19 0 11765
2002 1786 9939 20 0 11745
2003 1429 8301 51 0 9781
2004 1884 7201 202 0 9287
2005 1536 6049 151 0 7736
2006 1533 5275 183 0 6991
2007 1835 5652 99 0 7586

12.8 Verkauf und Verpachtung von Gebäuden und Betriebsteilen

12.8.1 Umbau der Großviehschlachthalle

Im Oktober 1991 führte Oberveterinärrat Dr. Rückert vom Staatlichen Veterinäramt 
Calw,  Außenstelle  Pforzheim,  eine  Überprüfung  des  EG-zugelassenen  Schlacht-
betriebes ES-19, Fleischversorgung GmbH, in den Schlachträumen des ehemaligen 
städtischen Schlachthofs durch. Im Folgenden werden nur einige der aufgeführten 
Mängel genannt329:

„Schweinekuttelei:  [...]  Die Trennung zwischen Schweinekuttelei  und Schlachtraum ist 
nicht  bis  zur  Decke  durchgeführt  (Gesamthöhe  der  Trennwand  3,60  m).  [...] 
Schlachtbetriebe  müssen  über  ausreichend  große,  getrennte  Räume  verfügen,  die 
ausschließlich  für  das  Entleeren,  Reinigen  und  Herrichten  von  Mägen  und  Därmen 
genutzt  werden  (Richtlinie,  Anhang  1  Kap.  1,  13  c).  [...]  Das  Wasser  von  den 
Waschbecken  zur  Reinigung  der  Mägen  und  Därme  fließt  auf  den  Fußboden  des 
Raumes.

Großviehschlachthalle: [...] Im Ausgangsbereich der Großviehschlachthalle (Gang) sind 
die Wände und Decken renovierungsbedürftig. Die Ausgangstüre war zum Zeitpunkt der 
Überprüfung nicht verschlossen, sodaß fremde Personen Zutritt haben konnten [...].“

329 Schlachthalle/-hof 1991, o. Sign.
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Aufgrund  der  Beanstandungen  machte  man  sich  Gedanken  über  die  Rentabilität 
einer Renovierung der beiden Schlachthallen und weiterer Gebäudeteile. Schließlich 
entschied man, die Schweineschlachthalle und die Kuttelei nicht mehr zu nutzen und 
deshalb  von einer  kostenträchtigen Modernisierung abzusehen.  Im Frühjahr  1993 
wurde darüber hinaus der Schlachthofkamin abgerissen, der etwa 50 m aus dem 
Gebäudekomplex herausragte und noch aus der Zeit der Koksbefeuerung stammte. 
Im  Zuge  des  Anschlusses  an  das  Fernwärmenetz  der  Stadt  war  der  Kamin 
überflüssig geworden330.

Die Umbaumaßnahmen in der bisherigen Großviehschlachthalle begannen im Juli 
1993. Am 6. August fand die erste Schweineschlachtung in der neuen „Kombi-Halle“ 
statt. Ende August 1993 erfolgte eine Überprüfung der mittlerweile durchgeführten 
Umbaumaßnahmen  durch  Dr.  Gilla,  einen  Vertreter  der  Regierungspräsidiums 
Karlsruhe331:

„Der  Schlachthof  Pforzheim  befindet  sich  zur  Zeit  noch  in  einer  Umbauphase.  Die 
Bauarbeiten zur  baulichen und ausrüstungsmäßigen Erneuerung der  Schlachtstraßen 
befinden sich kurz vor dem Abschluß. Es werden zur Zeit schon Probeschlachtungen 
durchgeführt.  Die  ehemalige  Schweineschlachthalle  wird  nicht  mehr  benützt.  Die 
ehemalige  Rinderschlachthalle  wurde  durch  Einbau  eines  kombinierten  Rinder-  und 
Schweinebandes  völlig  neu  gestaltet  und  ausgerüstet.  Die  Besichtigung  des 
Schlachthofes noch während des Probebetriebs wurde durchgeführt,  um einen ersten 
Eindruck über die EWG-Konformität der Umbaumaßnahmen zu gewinnen. [...]“

12.8.2 Vermietung für andere Zwecke

In  den  folgenden  Jahren  wurde  mehrfach  erfolglos  versucht,  die  leerstehende 
Schweineschlachthalle zu vermieten.  So gab es z.  B.  im Jahr 1996 die Planung, 
einen  türkischen  Lebensmittelmarkt  zu  etablieren.  Da  die  Firma  neben  diversen 
Lebensmitteln dort aber auch Waschmittel, Elektroartikel, Teppiche und Textilwaren 
verkaufen wollte, gab das Baurechtsamt nach Rücksprache mit dem Veterinärdienst 
keine  Genehmigung:  Die  Fleischversorgung  war  als  Pächterin  zwar  zur 
Unterverpachtung an Betriebe der Ernährungswirtschaft berechtigt, da aber hier nicht 

330 Pforzheimer Zeitung v. 22.4.1993, Nr. 92.
331 Schlachthalle/-hof 1993, o. Sign.
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ausschließlich Lebensmittel gehandelt werden sollten, wurde einer entsprechenden 
Nutzungsänderung nicht stattgegeben.

Zwei  Jahre  später  plante  die  Fa.  Färber,  in  den  Räumen eine  Sammelstelle  für 
Schlachtnebenprodukte einzurichten,  um daraus Hundefutter  herstellen zu lassen. 
Offensichtlich bestand der „Pet-Food-Betrieb“ einige Zeit, wurde dann jedoch wieder 
aufgegeben. Leider liegen über den Zeitpunkt der Räumung keine genauen Daten 
vor332.

Die  Kühl-  und  Verarbeitungsräume  im  Pforzheimer  Schlachthof,  die  von  der 
Pächterin  an  die  Firma  Müller  Fleisch,  Birkenfeld,  noch  bis  zum  Jahr  2005 
untervermietet  worden  waren,  wurden  nach  Auszug  von  Müller  durch  eine 
Dönerproduktion bezogen, die heute333 noch besteht.

Am Freibankgebäude  war  eine  Musikproduktionsfirma  interessiert,  diese  Nutzung 
wollte die Stadt jedoch nicht genehmigen, weil Störungen der Anwohner befürchtet 
wurden. 2005 wurde das Gebäude für eine Dauer von knapp zwei Jahren von einer 
Dienstleistungsfirma  gemietet.  Die  Stadt  kündigte  das  Mietverhältnis  schließlich 
wegen ausstehender Mietkosten fristlos. Seitdem steht das Freibankgebäude leer334.

12.8.3 Verkauf von Teilen des Viehmarktgeländes

Die Viehmarkthallen, die aufgrund der endgültigen Schließung des Viehmarkts schon 
vor der Privatisierung des Schlachthofs leer  standen,  wurden in der  Folge immer 
wieder  wechselnder  Nutzung zugeführt.  So  war  vor  allem der  vordere  Teil  lange 
Jahre  durch  den  Früchte-  und  Gemüsehandel  Erdle  belegt,  ebenso  wie  der 
Gewölbekeller unter dem Viehhofvorplatz. Nach Einstellung der Viehmärkte diente 
die  Großviehschlachthalle  noch  bis  1984  als  Stallung  für  Schlachtvieh.  Danach 
wurde  das  Vieh  im  neu  eingerichteten  Stalltrakt  des  Schlachthofblocks  unterge-
bracht335.

332 Schlachthalle/-hof 1996 – 1998, o. Sign.
333 Januar 2009.
334 Miet- und Pachtsachen 2005 – 2007, o. Sign.
335 Verwaltungsangelegenheiten 1984, o. Sign.
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Im Dezember 1996 wurde ein Großteil des Viehhofgeländes von der Stadt in private 
Hand verkauft. Schon einige Jahre zuvor hatte die betreffende Firma Aldinger den 
mittleren  Teil  des  Großviehstalls  zum  Einbau  einer  Gefrierzelle  gemietet.  Einen 
Betriebsteil  hatte  man  gemeinsam  mit  der  Firma  Haas  in  den  80er  Jahren  im 
ehemaligen Sanitätsschlachthaus eingerichtet336. Geplant war nun die Unterbringung 
eines Zustell- und Abholmarktes der Firma Grillmaster, Gastronomieservice in einem 
noch zu errichtenden weiteren Bauabschnitt.  1998 gab es einen Interessenten für 
einen fast vergessenen Teil des Schlacht- und Viehhofs: Ein Pforzheimer Gastronom 
wollte  den  rechts  neben  dem  Eingang  des  Geländes  gelegenen  unterirdischen 
Gewölbekeller,  in dem früher Kartoffeln gelagert  waren, anmieten,  um ihn in eine 
Diskothek umzubauen. Das Projekt wurde jedoch nicht verwirklicht337.

Abb. 58: Gewölbekeller (PZ, 1988).

Für  die  vorderen  Viehmarkträume  (Kälber-  und  Schweinemarkthalle)  erwog  man 
verschiedene Nutzungskonzepte wie die Ansiedlung diverser Einkaufsmöglichkeiten, 

336 Miet- und Pachtsachen 1984, o. Sign.
337 Miet- und Pachtsachen 1998, o. Sign.
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z. B. einen Delikatessen- und Wildbrethandel.  Dann verkaufte der Eigentümer die 
Anlage an einen Investor. 2006 wurde die Erstellung eines Supermarkts mit einer 
Verkaufsfläche von 5000 m2 angedacht,  diese Idee scheiterte aber vermutlich am 
langwierigen  Genehmigungsverfahren  und  am  Widerstand  eines  in  der  Nähe 
ansässigen Konkurrenten. Im Sommer 2008 wurde das Obergeschoss, das lange 
Jahre der Schlachthofdirektor a. D. Dr. Martin bewohnt hatte, und der Dachstuhl der 
fast  100 Jahre alten Kälbermarkthalle  durch ein Feuer schwerst  beschädigt.  Eine 
Instandsetzung wurde nicht eingeleitet.

Abb. 59: Ansicht der Kälbermarkthalle nach dem Brand (2008).

287



13 Die Müller Fleisch GmbH

13.1. Anfänge in den 50er Jahren

13.1.1 Firmengründung in Weiler

1959 gründete der Viehhandelskaufmann Horst Müller, Sohn des Viehagenten Emil 
Müller, einen eigenständigen Schlacht- und Fleischhandelsbetrieb. Zunächst betrieb 
er  ein  Privatschlachthaus  mit  Stallungen im jenseits  der  Stadtgrenzen  gelegenen 
Weiler338.  Dies  erlaubte  ihm,  Schlachtungen  auch  außerhalb  der  im  städtischen 
Schlachthof vorgeschriebenen Markt- und Schlachtzeiten vornehmen und zusätzlich 
den  Schlachthofzwang  zu  umgehen.  Allerdings  wurde  das  Schlachthaus  bald  zu 
klein und die Gemeinde genehmigte keinen weiteren Ausbau. 1962 erfolgte deshalb 
der Umzug der Firma von Weiler in den neu gebauten Fleischmarkt im städtischen 
Schlachthof  Pforzheim.  Von  dort  aus  konnte  der  regionale  Markt  besser  bedient 
werden339.

13.1.2 Der Schlachtbetrieb in Birkenfeld

Mitte der 60er Jahre trugen sich Emil und Horst Müller mit dem Gedanken, einen 
eigenen Fleischgroßmarkt direkt neben dem Schlachthof zu bauen. Dieses Projekt 
stieß bei der Stadt auf heftigen Widerstand340 und wurde nicht verwirklicht. 

Doch schon bald darauf plante die Firma Müller erneut einen Bau, diesmal knapp 
außerhalb der Gemarkungsgrenzen im wenige Kilometer vom Pforzheimer Zentrum 
entfernten  Birkenfeld.  Die  folgende  Stellungnahme der  Stadt  zeigt  deutlich,  dass 
auch das neue Projekt keineswegs den gewünschten Vorstellungen entsprach341:

„[...] Leider beabsichtigt ein hiesiger Großschlächter, sich durch Errichtung einer eigenen 
Schlachtstätte  in  Birkenfeld  aus  dem  Schlachthofbenützungszwang  in  Pforzheim  zu 
befreien, wodurch der Ausnutzungsgrad des Schlachthofes sich verschlechtern würde. 
Die Stadt Pforzheim hat jedoch die Möglichkeit, dieses Vorhaben dadurch zu verhindern, 

338 Gemeinde Straubenhardt, ca. 15 km von Pforzheim entfernt.
339 Persönliche Mitteilung Horst Müller 2007.
340 Siehe auch Kap. 12.
341 Gemeinderat-Ausschüsse 1968, o. Sign.
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daß sie die Einleitung von Schlachthofabwässern, die durch die städtische Kanalisation 
quer durch die ganze Stadt mit zahlreichen Regenausläufen führt, grundsätzlich ablehnt, 
zumal ein öffentlicher Schlachthof mit ausreichender Kapazität zur Verfügung steht. Die 
allgemeinen hygienischen Interessen sollten jedem privatwirtschaftlichen Interesse des 
Bauinteressenten sowohl  wie  den Gewerbesteuerinteressen der Gemeinde Birkenfeld 
vorangestellt werden.

Die Gemeinde Birkenfeld war vor einigen Jahren froh, als alle ihre Privatschlachthäuser 
in der Gemeinde stillgelegt waren und die Metzger ihre Schlachtungen im Schlachthof 
Pforzheim durchführten,  und es ist  daher unbegreiflich,  daß die Gemeindeverwaltung 
Birkenfeld entgegen allen öffentlichen Interessen und zum Schaden der Stadt Pforzheim 
für  einen  fremden  Betrieb,  dazu  noch  aus  Pforzheim,  Gelegenheit  zum Abspringen 
bietet.  Wenn  die  Gemeinde  Birkenfeld  glaubt,  damit  auf  vermehrte 
Gewerbesteuereinnahmen  hoffen  zu  können,  so  genügt  auch  die  Errichtung  eines 
Fleischbe- und verarbeitungsbetriebes durch diese Firma in Birkenfeld, die zusätzliche 
Erstellung  eines  privaten  Schlachthauses  jedoch  sollte  und  kann  durch  die  Stadt 
Pforzheim  mit  der  Frage  der  Abwasserbeseitigung  verhindert  werden.  [...]  In  dieser 
Sache [...]  hat  das Regierungspräsidium Südwürttemberg verlauten lassen,  daß eine 
Genehmigung  ausschließlich  von  der  Abwassereinleitung  in  die  städt.  Kanalisation 
Pforzheim abhängig gemacht wird. Die Gemeinde Birkenfeld müßte eigentlich, nachdem 
kein Metzger mehr im Ort schlachtet, im Interesse ihrer Ortshygiene beschleunigt über 
einen  Schlachthofbenützungsvertrag  mit  Pforzheim  durch  Ortssatzung  den 
Schlachthofbenützungszwang in Pforzheim einführen.“

Die Stadt  befürchtete zu Recht eine Konkurrenz für  den öffentlichen Schlachthof, 
wenn  dies  auch  nicht  so  deutlich  geäußert  wurde.  Birkenfeld  lag  zu  dieser  Zeit 
jedoch nicht nur außerhalb der Gemarkungsgrenzen, sondern befand sich überdies 
im Verantwortlichkeitsbereich des Kreises Calw, demzufolge war das Landratsamt 
Calw für die Überwachung zuständig.

Die  Schlachttier-  und  Fleischuntersuchung  wurde  in  den  ersten  Jahren  von 
Tierärzten  und  Fleischkontrolleuren  ausgeübt,  die  bei  der  Gemeinde  Birkenfeld 
angestellt  waren.  Lediglich  die  Kontrolle  der  Auslandsfleischbeschau,  d.  h.  die 
Kontrolle von Import- oder Exportfleisch war Aufgabe der städtischen Tierärzte342.

342 Persönliche Mitteilung Dr. Kettenring 2008.
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Als 1995 die Eingliederungsreform erfolgte, wies man die Gemeinde Birkenfeld dem 
Kreis Pforzheim zu. Das vorhandene Veterinärpersonal wurde vom nun zuständigen 
Landratsamt  Enzkreis  übernommen  und  weiterhin  im  Betrieb  Müller  Fleisch 
eingesetzt.  Sämtliche  Kontrollen  des  Betriebes  wurden  ab  sofort  unter  Aufsicht 
dieser Behörde durchgeführt.

13.1.3 Schrittweiser Ausbau der Anlage

Allen  Widerständen  zum  Trotz  begannen  1969  die  Bauarbeiten  am  neuen 
Birkenfelder Schlachthaus mit Verwaltungstrakt, am 12. Dezember 1969 erhielt der 
Betrieb  die  EG-Zulassung343.  Anfang  1970  wurde  der  Neubau  eingeweiht.  Die 
Schlachtleistung lag anfangs bei 88 Schweinen/ Stunde und 20 Rindern/ Stunde. Die 
Schweinelieferungen kamen hauptsächlich aus Norddeutschland und Belgien, Rinder 
wurden aus einem Umkreis von bis zu 120 km antransportiert.

Im  Jahr  1976  erstellte  Müller  Fleisch  das  Zerlegegebäude  mit  Kühlräumen  und 
Versandabteilung.  1984  wurden  die  Rinderkühlhäuser  durch  einen  großzügigen 
Anbau  vergrößert,  auch  eine  neue  Rinderabviertelung  kam hinzu.  Im  Jahr  2000 
wurden die Kühlräume durch ein weiteres Stockwerk abermals vergrößert. Im selben 
Jahr übergab Horst Müller die Geschäftsleitung an seine Söhne Stefan und Martin. 
Drei  Jahre  später  wurde  ein  Anbau  für  den  neuen  Großverbrauchermarkt  mit 
angeschlossenem  Endverbrauchermarkt  gebaut,  gemeinsam  mit  neuen  LKW-
Werkstätten und Tankanlagen344.

13.1.4 Umbaumaßnahmen in jüngster Zeit

Im Jahr 2004 wurde die Rinderschlachtanlage komplett  modernisiert.  Auch in den 
Folgejahren nahm man immer wieder diverse Verbesserungen vor (Austausch des 
Schlachtbandes,  neuer  Bodenbelag).  Ende  2005  wurde  der  bis  dato  größte 
Erweiterungsbau der Firmengeschichte fertiggestellt und in Betrieb genommen. Auf 
dem  ehemaligen  LKW-Parkplatz  zwischen  dem  bisherigen  Kühl-  und 
Zerlegegebäude und dem Hochregallager der Firma Inovan entstand in 16 Monaten 
Bauzeit  und  mit  einer  Investition  von  20  Millionen  Euro  eine  Produktions-  und 

343 Persönliche Mitteilung Horst Müller 2007.
344 Website Firma Müller Fleisch 2008.
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Kühlraumfläche  von  12.000  m2.  Weiterhin  wurden  großzügige  neue  Produktions-
anlagen  für  die  Herstellung  von  Selbstbedienungs-Frischfleischprodukten  ge-
schaffen. Hierfür waren insgesamt 1.200 m2 Fläche vorgesehen, im Jahr 2007 wurde 
die Produktion nochmals erweitert345.

13.1.5 Aktuelle Produktionsdaten in Birkenfeld (Stand: 6/ 2008)

Der  Umsatz  der  Firma  Müller  Fleisch  beträgt  ca.  328  Mio.  Euro/  Jahr.  Die 
durchschnittliche Wochenschlachtleistung im Rindersektor beträgt derzeit 2.600 bis 
3.000 Stück, das jährliche Schlachtvolumen steigerte sich von 100.000 Stück Vieh im 
Jahr 2001 auf etwa 136.000 Stück im Jahr 2008. In Birkenfeld werden ausschließlich 
Rinder  geschlachtet,  die  Zulieferung  von  Schweinehälften  aus  der  Ulmer 
Schlachtung  erfolgt  fast  täglich  mit  dem  firmeneigenen  Fuhrpark.  Die 
Zerlegeabteilungen für Rind- und Schweinefleisch wurden in dem neuen Gebäude 
neu eingerichtet, auch die Vakuumabteilung wurde in den Neubau umgesiedelt.

Die  Kapazität  in  der  Rinderzerlegung  liegt  bei  ca.  639  Tonnen/  Woche,  in  der 
Schweinezerlegung  werden  ca.  1.097  Tonnen/  Woche  verarbeitet.  Der 
Kundenstamm setzt  sich zusammen aus Lebensmitteleinzelhandel,  Supermärkten, 
Verarbeitungsindustrie,  Großverbrauchern,  Metzgerhandwerk  und  Gastronomie. 
Weitere Vertriebswege erstrecken sich auf Im- und Export von Fleischwaren346.

13.2 Das Schwesterunternehmen Ulmer Fleisch GmbH

Bereits  1987  hatte  Müller  Schlachtungen  im  damals  öffentlichen  Schlacht-  und 
Viehhof  Ulm  vorgenommen  (ca.  200  Rinder  und  600  Schweine/  Woche).  Die 
Schweineschlachtungen  in  Birkenfeld  wurden  etwa  zu  Beginn  der  90er  Jahre 
eingestellt,  dies  lässt  sich  aus  einem  Briefwechsel  belegen,  in  dem  von  der 
Schlachthof-Betriebs  GmbH  um  eine  Vorverlegung  der  Schlachtzeiten  im 
Schlachthof  Pforzheim gebeten  wird.  Dr.  Mayer  gibt  in  einem Schreiben  vom 3. 
September 1992 an das Dezernat die Gründe wieder347 :

345 Lebensmittelzeitung v.  30.9.2005; Pforzheimer Zeitung v.  4.2.2006;  Allg. Fleischer-
zeitung v. 15.2.2006.
346 Website Firma Müller Fleisch 2008.
347 Veterinärdienst 1992, o. Sign.
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„[...]  Der  Wunsch der  Schlachtvorverlegung auf  4.00  Uhr  kommt daher,  daß die  Fa. 
Müller-Fleisch in Birkenfeld keine Schweineschlachtungen mehr durchführt. Sie würde 
hier lt. Angaben 60-80 Schweine schlachten.“

1992  übernahm  Müller  den  privaten  Ulmer  Fleischvermarkter  Schäfer  KG  und 
gründete  am  9.  Juli  1992  die  Firma  Ulmer  Fleisch  GmbH.  1994  wurde  die 
Fleischzentrale  Ulm  von  Müller  übernommen.  1998  begann  man  mit 
Baumaßnahmen,  um die  verschiedenen Betriebe zusammenzuführen.  Ende 1999 
wurde schließlich der öffentliche Schlachthof der Stadt Ulm von der Müller-Gruppe 
gekauft.

Im Dezember 2000 waren die im Pforzheimer Schlachthof von Müller durchgeführten 
Schweineschlachtungen bereits stark rückläufig gewesen, im Juni  2001 stellte die 
Firma Müller ihre Schlachtungen in Pforzheim ganz ein. Stattdessen übernahm das 
Schwesterunternehmen Ulmer Fleisch ab November nach Installation einer neuen 
Schlachtlinie  die  Schweinefleischproduktion.  Hier  werden  derzeit  etwa  220 
Schweine/  Stunde  und  482.000  Schweine/  Jahr  geschlachtet.  In  Ulm  liegt  der 
Schwerpunkt  auf  der  Schweineschlachtung,  weil  der  Betrieb  mitten  im 
Erzeugergebiet liegt.

Zwischen 2002 und 2008 wurde auch die Ulmer Anlage stetig modernisiert,  z.  B. 
durch  Ausbau  der  Schlachtlinien  und  Erweiterung  der  Gefrier-,  Kühl-  und 
Zerlegungsräume348.

348 Website Firma Ulmer Fleisch 2008.
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14 Schlussbetrachtung

Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Entwicklung des Pforzheimer Schlachthof-
wesens im historischen und politischen Kontext von 1870 bis 1980. Dabei sind neben 
der Darstellung der baulichen Entstehung die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge 
von großer Bedeutung, die am Ende maßgeblich zum Niedergang des städtischen 
Schlachthofs in Pforzheim beitrugen. Zu hinterfragen sind die Begleitumstände, die 
trotz  aller  Gegenanstrengungen  von  Seiten  der  Schlachthoftierärzte  diese  Ent-
wicklung verursachten.

14.1 Die regionale Bedeutung des Schlacht- und Viehhofes

Der Markt auf dem Viehhof hatte sich in den ersten Jahren nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs zum Hauptumschlagplatz für Schlachtvieh entwickelt. Montags wurde der 
Schweinemarkt  abgehalten,  dienstags  konnten  die  Metzger  des  Stadt-  und 
Landkreises Kälber und Rinder ankaufen. Eine Handvoll Viehagenten sorgte für den 
Auftrieb des Viehs, das überwiegend aus Niederbayern und Holstein, weniger aus 
der direkten Umgebung stammte. In den 50er Jahren wurden pro Woche etwa 130 
Stück  Großvieh  und  530  Stück  Kleinvieh  über  den  Schlachtviehmarkt  gehandelt. 
Diese Tiere wurden dann direkt nach Marktende im Schlachthof geschlachtet, d. h. 
auch der Schlachthof profitierte von den stetig steigenden Marktauftrieben.

Vor  Beginn  des  Marktes  nahmen  der  Schlachthofdirektor,  ein  Beauftragter  der 
Metzgerinnung und ein Vertreter  der  Viehagenten gemeinsam eine Einteilung der 
Tiere in Güteklassen A – D vor, die sogenannte Klassifizierung, die noch auf der 
Gesetzgebung  des  Reichsnährstandes  basierte.  Ursprünglich  wurden  danach  die 
Höchstpreise  festgesetzt,  später  diente  die  Einteilung  nur  noch  als  Orientierung. 
Diese war regional für die Käufer von Nutzvieh außerhalb des Schlachtviehmarkts 
von  erheblicher  Bedeutung.  Immerhin  war  so  eine  gewisse  Markttransparenz 
gegeben, die Preise waren nachvollziehbar349.

Die nahegelegene Kleinstadt Bretten plante zu Beginn der 60er Jahre, einen eigenen 
Schlachtviehmarkt aufzuziehen. Die Lage mitten im Vieherzeugergebiet stellte zwar 
eine günstige Voraussetzung dar, scheiterte aber an der nicht gewährleisteten klaren 

349 Schwarzwälder  Bote, 24.8.55 Nr. 194; Einzelaufstellung der Viehagenturen 1964 – 
1982, o. Sign.
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Trennung von Schlacht- und Viehhof. So blieben Pforzheim und das 35 km entfernte 
Karlsruhe  weiterhin  die  zentralen  Anlaufstellen  für  die  regionale  Schlachtvieh-
vermarktung350.

Im Gegensatz  zum Karlsruher  Schlachthof,  wo der  gesetzliche  Schlachthofzwang 
eher  liberal  geregelt  war,  indem  die  Vorortgemeinden  zeitweise  vom 
Benutzungszwang befreit  wurden,  bestanden die  Direktion  und die  Verwaltung in 
Pforzheim geradezu eisern auf der Einhaltung des Benutzungszwangs. So bildete 
die  Verpflichtung  der  Pforzheimer  Metzger,  im  städtischen  Schlachthof  zu 
schlachten,  gewissermaßen  eine  Garantie  für  die  ausreichende  Auslastung  des 
Betriebs. Damit verbunden waren wiederum Gebühreneinnahmen, deren Höhe seine 
Existenz  als  städtische  Einrichtung  rechtfertigten.  Zwar  musste  ein  kommunaler 
Schlachthof  nach  einer  Definition  von  1930  keinen  Überschuss  erwirtschaften, 
dennoch  waren  den  Stadthaushalt  belastende  Defizite  zu  vermeiden351.  Die 
Einnahmen für Leistungen (Gebühren) sollten die Ausgaben decken und die Bildung 
von Rücklagen ermöglichen. Aus dieser Sicht ist die Haltung der Schlachthofdirektion 
in vielerlei Belangen verständlich. Im Gegensatz zum Schlachthof stellte der Viehhof 
ursprünglich ein selbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Stadt dar.

14.2 Gründe für das Scheitern der Neubaubestrebungen

Die  Tatsache,  dass  der  erste  städtische  Schlachthof  an  der  Gymnasiumstraße 
(gegründet 1888) schon nach etwa 20 Jahren zu klein und unmodern wurde, ist recht 
typisch für die Geschichte der deutschen Schlachthöfe. Auch bei SUCHFORT352 wird 
beschrieben, dass man zwischen 1904 und 1911 einen tief greifenden Umbau des 
Gießener  Schlachthofs  verwirklichte.  Dies  konnte  vermutlich  deshalb  eher 
reibungslos geschehen, weil der Bau rechtzeitig vor Beginn des Ersten Weltkrieges 
abgeschlossen  werden  konnte.  Zwar  musste  dafür  letztlich  der  Viehhof  teilweise 
verlegt werden, was jedoch durch den Kauf von Anliegergrundstücken problemlos 
ermöglicht wurde.

Eine ähnliche Überlegung, den Ausbau am alten Standort, hatte man in Pforzheim 
ebenfalls erwogen, sich dann schließlich dagegen entschieden. Doch im Gegensatz 

350 Pforzheimer Zeitung, 2.5.63.
351 StA, Nr. 13.
352 Suchfort 1997, 88-93.
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zu Gießen kollidierte hier die Realisierung der teuren Planung mit dem Kriegseintritt 
und der damit verbundenen Aufrüstung, für die in großem Stil Finanzmittel verwendet 
wurden.

Später verhinderten Zwangswirtschaft und Inflation den Abschluss der Arbeiten. Für 
die Jahre 1914 bis 1923 liegen in Pforzheim keine Schlachtzahlen vor. Wenn man 
nun  im  Vergleichszeitraum  die  Schlachtzahlen  von  Gießen353 und  Karlsruhe354 

betrachtet, zeigt sich in den ersten 2 Kriegsjahren ein kurzfristiger Anstieg, der dann 
von einem steilen Abfallen der Zahlen gefolgt wurde. Erst im Jahr 1924, ab welchem 
auch in Pforzheim wieder Daten vorliegen, erholten sich die Schlachtzahlen wieder. 
Es  muss  davon  ausgegangen  werden,  dass  die  Entwicklung  für  den  hiesigen 
Schlachthof analog verlaufen ist.

Die geringen Schlachtzahlen sind neben dem finanziellen Aspekt für das Stocken der 
Bauarbeiten  verantwortlich  zu  machen:  Da  die  alte  Anlage  für  die  aktuellen 
Bedürfnisse  ausreichend  war,  bestand  schlicht  keinerlei  Veranlassung,  den  alten 
Schlachthof zu schließen. Dass zumindest der Viehhofbereich in den 20er und 30er 
Jahren  schrittweise  ausgebaut  wurde,  ist  auf  eine  anderweitige  Nutzung 
zurückzuführen:  Im  Ersten  Weltkrieg  war  dort  die  städtische  Milchviehhaltung 
untergebracht355.

Die  zügige  Wiederaufnahme  der  zwischen  1912  und  1930  eher  schleppend 
durchgeführten  Neubauarbeiten  wurde  erst  mit  der  Zerstörung  des  alten 
Schlachthofs  im  Februar  1945  unumgänglich.  Pforzheim  war  natürlich  nicht  die 
einzige deutsche Stadt, deren Schlachthofanlage dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer 
gefallen war. Trotzdem war die Situation für den damaligen Schlachthofdirektor Dr. 
Martin nicht  einfach:  Die Wiederaufnahme der Schlachtungen im Behelfsschlacht-
haus, dem eigentlichen Sanitäts- und Pferdeschlachthaus, musste schnellstmöglich 
und unter schwierigsten Bedingungen koordiniert werden. Dass Martin schon zuvor 
an der Planung der neuen Anlage beteiligt gewesen war, sollte sich als großer Vorteil 
erweisen:  Zum  einen  war  er  in  der  Lage,  entscheidend  zur  Rekonstruktion  der 
verlorenen Pläne beizutragen, zum anderen war er persönlich äußerst motiviert und 
interessiert,  auch  nach  seiner  Pensionierung  an  der  Verwirklichung  des  Projekts 

353 Suchfort 1997, 248-249.
354 Hofschulte 1983, 147.
355 StA, Nr. 13.
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mitzuarbeiten, wie sich aus seiner späteren Teilnahme an den meisten Sitzungen 
des Schlachthofausschusses schließen lässt.

Sein  Nachfolger  Dr.  Wolf  machte  sich  mit  demselben  Elan  an  die  schrittweise 
Durchsetzung des Bauprojekts. Seine guten persönlichen Beziehungen zu einem der 
führenden Köpfe der amerikanischen Besatzungstruppen mögen in der Anfangszeit 
dabei  durchaus  eine  Rolle  gespielt  haben.  Außerdem nahm er  jede  Gelegenheit 
wahr, neue Erkenntnisse zu sammeln und in die Planung zu integrieren. Dies erklärt 
auch die häufigen Veränderungen der Pläne nach 1945.

Bei BIERINGER356 wird beschrieben, dass der Karlsruher Schlachthof von der Stadt 
in punkto finanzieller Unterstützung als „Stiefkind“ behandelt wurde. So erhielt der 
Karlsruher  Schlachthof  erst  Mitte  der  1970er  Jahre  eine  kombinierte  Kleinvieh-
schlachthalle,  eine  Rationalisierungsmaßnahme,  die  in  Pforzheim  bereits  gut  20 
Jahre zuvor verwirklicht worden war.

Unter der Ägide von Wolf wurde der Schlachthofneubau schließlich auch fertigge-
stellt. Man kann angesichts des gezeigten Engagements der Schlachthof-direktoren 
sicher  zu  Recht  behaupten,  dass  sich  beide  den  Aufbau  des  Schlachthofs  zur 
Lebensaufgabe gemacht hatten.

14.3 Hintergründe des Strukturwandels

Die Blütezeit des Pforzheimer Schlachthofs sollte nur wenige Jahre andauern. Den 
Höhepunkt seiner Erfolgsgeschichte als „Modellschlachthof“ markierte sicherlich die 
Erteilung  der  Veterinärkontrollnummer  im  Jahr  1963,  denn  dies  ermöglichte  eine 
gewisse  Freizügigkeit  im  Handel  innerhalb  der  EWG.  Außerdem  erreichte  der 
Pforzheimer  Schlachthof  in  diesem  Jahr  die  höchsten  Schlachtzahlen  in  seiner 
bisherigen Geschichte.

Doch schon Mitte der 60er Jahre begann sich fast  unmerklich ein Wandel in der 
Marktstruktur  zu  vollziehen.  Zunächst  machte  sich  dies  anhand  der  rückläufigen 
Viehmarktauftriebe bemerkbar,  wenig später  sollten die Schlachtzahlen folgen.  Im 
Jahr  1966  waren  die  Auftriebe  zum  Viehmarkt  erstmals  geringer  als  die 

356 Bieringer 1991, 189.
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Schlachtungen, stattdessen nahm die Direktzufuhr von Lebendvieh zum Schlachthof 
zu357.

Doch der verstärkte Totversand durch immer mehr Versandschlächtereien und die 
Frischfleischimporte  aus  dem  EWG-Raum  senkten  die  Frequentierung  und  die 
Wirtschaftlichkeit  des  Schlachthofs  in  bedeutendem  Maße.  Zwar  flossen  dem 
Schlachthof  durch  den  Einsatz  der  Tierärzte  in  der  anfangs  vorgeschriebenen 
Auslandsfleischbeschau358 neue  Gebühren  zu,  doch  diese  entfielen  in  den  70er 
Jahren  im  Rahmen  der  EG-Harmonisierung  wieder,  ebenso  wie  die  Ausgleichs-
gebühren für eingeführtes Fleisch. Besonders der Wegfall der Ausgleichsgebühren 
brachte  den  Versandschlächtereien  neben  der  Subventionierung,  von  der  die 
kommunalen Betriebe ausgenommen waren, einen weiteren Wettbewerbsvorteil.

Vor  diesem Hintergrund ist  die  ablehnende Haltung von Dr.  Wolf  angesichts  der 
Errichtung  einer  privaten  Schlachtanlage  in  Birkenfeld  nachzuvollziehen,  da  sich 
hiermit  eine  Konkurrenz  „vor  den  Toren  der  Stadt“,  wie  er  es  selbst  ausdrückte, 
angesiedelt  hatte.  Diese Befürchtung erwies sich als begründet:  Die Firma Müller 
Fleisch  konnte  sich  in  den  Folgejahren  in  unerwartetem  Umfang  vergrößern, 
während im selben Zeitraum der wenige Kilometer entfernte städtische Schlachthof 
rote Zahlen schrieb.

Die beschriebene Entwicklung ist typisch für die meisten kommunalen Schlachthöfe 
in  der  BRD.  Sie  ging  an  Pforzheim  ebenso  wenig  vorbei  wie  an  Gießen  oder 
Karlsruhe. Zahlreiche Gemeinden und Städte sahen sich in der Folge gezwungen, 
ihre  Einrichtungen zu schließen oder  zu privatisieren.  Der  Karlsruher  Schlachthof 
wurde bereits 1978 von einer Betreibergesellschaft übernommen. Während man in 
Pforzheim zu Beginn der 80er Jahre laut über eine Privatisierung nachdachte, wurde 
im  beschaulichen  Freudenstadt  ein  neuer  Schlachthof  eingeweiht.  Allerdings 
handelte es sich hierbei nicht um einen kommunalen Schlachthof, sondern um eine 
private  Einrichtung,  die  von  Anfang  an  unter  der  Trägerschaft  einer  Metzgerge-
nossenschaft stand359.

357 Fleischerzeitung v. 7.10.1969.
358 Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung von Importlieferungen, die von beamteten 
Tierärzten durchgeführt werden musste.
359 Schwarzwälder Bote, 27.8.1980.
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14.4 Ausblick

Das Schicksal des Pforzheimer Schlachthofs war in den vergangenen Jahrzehnten 
immer  wieder  ein  öffentliches  Thema.  Vor  der  Privatisierung 1982  hatte  sich  ein 
Investitionsstau  in  Höhe  von  5  Millionen  DM  angesammelt,  den  man  durch  die 
Verpachtung umgehen konnte,  weil  weitere Sanierungsmaßnahmen der Pächterin 
überlassen blieben. Zwar hatten sich die Schlachtzahlen unter der Privatisierung für 
gewisse Zeit erholt und ein Teil der übrigen Flächen konnte vermietet werden, doch 
die Erhaltung der nicht vermieteten oder eigengenutzten Räumlichkeiten wurde zum 
Problem  für  die  Stadt:  2003  hatte  der  Schlachthof  einen  Zuschussbedarf  von 
400.000.- Euro und wurde als „Klotz am Bein“360 bezeichnet. Sanierungen wurden 
nur noch in unbedingt notwendigem Umfang durchgeführt. Im Jahr 2004 erwog man 
eine Schule im Schlachthofareal einziehen zu lassen, verwarf die Idee jedoch. Das 
2005 angedachte Supermarkt-Projekt wurde ebenfalls nicht umgesetzt.

Die Diskussion um einen möglichen Abriss begleitet den Schlachthof schon einige 
Jahre,  wie  sich  aus  zahllosen  Zeitungsberichten  zum  Thema  erschließen  lässt. 
Bemerkungen wie: „Mit dem Schlacht- und Viehhof geht es bald zu Ende“361, oder: 
„Das  Schlachthofareal  wird  nicht  mehr  lange  genutzt“362,  sprechen  eine  deutliche 
Sprache.

In der Deutschen Schlacht- und Viehhofzeitung Nr. 44, 12. Jahrgang stand im Jahr 
1912 dagegen folgendes zu lesen363:

„Die  Stadt  Pforzheim  kann  stolz  sein  auf  diese  prächtige  Anlage.  Wird  diese 
durchgeführt,  wie  sie  geplant  ist,  so  wird  sie  auch  der  kommenden Generation  den 
Beweis  bringen,  dass die  vergangene in  keiner  Weise kurzsichtig disponiert  hat  und 
auch die städtischen Hygienen [!] in jeder Weise zu fördern bestrebt war.“

Dass der Schlachthof als Denkmal der Pforzheimer Geschichte erhalten bleibt,  ist 
unwahrscheinlich.  Mitte  Januar  2009 begann man mit  dem Abriss  der  durch den 
Brand  im  vorangegangenen  Jahr  schwerst  beschädigten  Kälbermarkthalle.  Das 
weitere Geschehen bleibt abzuwarten.

360 Pforzheimer Zeitung v. 31.1.03
361 Pforzheimer Zeitung v. 4.12.2003.
362 Pforzheimer Zeitung v. 6.3.2004.
363 Zitiert nach: Pforzheimer Zeitung v. 27.3.2004.
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15 Zusammenfassung

Miriam Hämmerle: Geschichte  des  Pforzheimer  Schlachthofwesens  (1870– 
1980)

Die vorliegende Dissertation beschäftigt  sich mit  der historischen Entwicklung des 
Pforzheimer Schlachthofwesens im Zeitraum von 1870 bis etwa 1980. Anhand von 
erhalten  gebliebenem  Aktenmaterial  aus  dem  Schlachthof  und  dem  Stadtarchiv 
sowie unter Einbeziehung entsprechender Fachliteratur und einschlägiger Zeitungs-
berichte  soll  ein  Bild  von  der  Entstehungs-  und  Entwicklungsgeschichte  der 
Pforzheimer Schlachthöfe gezeichnet werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
der  baulichen  Entwicklung,  weil  sie  die  Voraussetzungen  für  den  Aufstieg  des 
städtischen Schlachthofs zur Modellanlage schuf.

Das Jahr 1888 stellte mit der Inbetriebnahme des ersten städtischen Schlachthofs 
einen  Wendepunkt  in  der  Geschichte  des  Schlachtwesens  dar:  Nachdem  die 
Metzger der Stadt über viele Jahre mit den beengten und unhygienischen Verhältnis-
sen der  alten  Metzig  am Waisenhausplatz  hatten zurechtkommen müssen,  stand 
ihnen nun eine vorbildliche, nach neuesten Gesichtspunkten erbaute Schlachtanlage 
zur Verfügung. Doch die Freude darüber sollte nur von kurzer Dauer sein. Durch den 
starken Bevölkerungszuwachs zwischen 1888 (29.000 Einwohner) und 1910 (78.000 
Einwohner)  konnte  der  Schlachthof  den  gestellten  Anforderungen  nicht  mehr 
genügen, die Räumlichkeit wurden schnell zu klein, ein Viehhof fehlte ganz und eine 
Erweiterung der bestehenden Anlage ließ sich aus Platzgründen nicht durchführen.

Die Planung einer völlig neuen Schlachtanlage am Rande der Stadt wurde noch vor 
dem Ersten Weltkrieg in Angriff genommen. Jedoch verhinderten der Krieg und die 
darauf folgenden wirtschaftspolitischen Umstände eine rasche Umsetzung. Aufgrund 
gesunkener Schlachtzahlen und fehlender Finanzmittel betrieb man die alte Anlage 
weiter.  Die  wenigen Gebäude,  die  man schrittweise zwischen 1916 und 1930 im 
Viehhofbereich erstellte, wurden für Lagerzwecke benutzt.

Erst die vollständige Zerstörung der Anlage an der Gymnasiumstraße kurz vor Ende 
des Zweiten Weltkriegs zwang zu einer Wiederaufnahme des Neubaus. Zwischen 
1945 und 1961 wurden die einzelnen Gebäudeteile Schritt  für  Schritt  nach einem 
immer wieder in Details veränderten Bebauungsplan erbaut. Dabei orientierte sich 
die mit der Planung beauftragte Schlachthofkommission an den damals als modern 
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geltenden europäischen Anlagen. Die beiden Schlachthofdirektoren Dr. Martin und 
Dr. Wolf standen in regem Austausch mit Fachkollegen. So wurde es möglich, die 
Pforzheimer Anlage zum „Modellschlachthof“ zu gestalten.

Der Strukturwandel im Marktwesen veränderte die Situation schon bald: Unter dem 
Einfluss der EWG-Gesetze und dem wachsenden Konkurrenzdruck von Seiten der 
Versandschlächtereien erfuhr der Schlachthof in den 60er und 70er Jahren einen 
unaufhaltsamen  Niedergang,  der  letztlich  in  den  frühen  80er  Jahren  zur 
Privatisierung zwang.
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16 Summary

Miriam Hämmerle: History of Pforzheim´s slaughterhouse business (1870-1980)

The present dissertation surveys the historical development of the slaughterhouse 
business in Pforzheim between 1870 and 1980. By using conserved material from 
the slaughterhouse and town archives and including appropriate technical literature 
and  relevant  newspaper  articles  the  origin  and  development  history  shall  be 
illustrated. The focus is on architectural basics, because they were required for the 
rise of the communal abattoir to be a model construction.

The year 1888 represented a turning point in the story of slaughtering business by 
starting the first communal abattoir. After having to get along with the narrow and 
insanitary  conditions  of  the  old  slaughterhouse  at  Waisenhausplatz  during  many 
years,  the local  butchers had an examplary and modern slaughter  facility at  their 
disposal  now.  But  pleasure  was  of  short  duration.  Due  to  the  rising  growth  of 
population  between  1888  (29.000  inhabitants)  and  1910  (78.000  inhabitants)  the 
abattoir  was  no  longer  sufficient  to  demands,  the  place  was  soon  too  small,  a 
stockyard was missing completely and an expansion of the existing buildings was not 
to be managed for shortage of room.

The planning of an entirely new slaughterhouse construction on the outskirts of the 
city  was  still  approached  before  the  1st World  War.  But  war  and  the  following 
economical and political situation prevented a quick realization. Because of slaughter 
reduction and lack of financial  means the old facility was kept. The few buildings 
which had been constructed between 1916 and 1930 were used as a stockroom.

It was not until the complete destruction of the slaughterhouse at Gymnasiumstraße 
short before the end of the 2nd World War which forced to a resumption of rebuilding. 
Between 1945 and 1961 the singular parts of the buildings were constructed one 
after another by a constantly improved development scheme. The slaughterhouse 
commission which was charged with the planning was oriented to the design of the 
latest facilities in Europe. The two slaughterhouse directors Dr. Martin and Dr. Wolf 
were in constant exchange with other experts. So it became possible to make the 
facilities in Pforzheim a “model abattoir”.
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The  structural  variation  in  market  business  changed  the  situation  quite  soon: 
Influenced  by  EWG-legislation  and  growing  competition  with  mail-order 
slaughterhouses the abattoir in Pforzheim suffered from irresistable decline during 
the 60ies and 70ies, which ended in privatization in the early 80ies.
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17 Quellen- und Literaturverzeichnis

17.1 Archivalien im Stadtarchiv Pforzheim (StA):

a) Akten der Stadtkämmerei:

Nr. Titel

467 Langfristiges Hochbauprogramm (1957 – 1959)
502 Kriegsgefangene (1942 – 1945)
600 Wertzeichen für den städt. Schlacht- und Viehhof usw. (1939 – 1944)
601 Verkauf von Nebenerzeugnissen des städt. Schlacht- und Viehhofes 

(1933 – 1944)
602 Steuern, Ausgleichs- und sonstige Abgaben des städt. Schlacht- und 

Viehhofs (1929 – 1964)
603 Bau, Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen und Gebäude des 

städt. Schlacht- und Viehhofs (1929 – 1964)
615 Umstellung  des  Barzahlungsverkehrs  auf  bargeldlosen  Zahlungs-

verkehr bei der Schlachthofkasse (1958 – 1963)
616 Kassenwesen des Schlachthofs (1930 – 1960)

b) Verschollen  geglaubte  Akten  aus  dem  Schlachthof,  die  erst  2008  in  den 
Bestand des Stadtarchivs überführt und mit vorläufigen Signaturen versehen 
wurden:

Nr. Titel

5 Veterinärpolizei 3: Bekämpfung der Rinder-Tbc (1905)
6 Veterinärpolizei 2: Bekämpfung der Schweineseuchen (1913)
7 Veterinärpolizei 4: Bekämpfung der ansteckenden Blutarmut bei Pfer-

den
8 Veterinärpolizei 5: Bekämpfung des seuchenhaften Verkalbens
9 Veterinärpolizei  7:  Übertretung  veterinärpolizeilicher  Vorschriften 

(1928)
12 Schlacht- und Viehhof-Neubau: II Schlachthof, Kühlanlage-Offerten 
13 Geschichte des Schlachthofes der Stadt Pforzheim (1886 – 1910)
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Nr. Titel

14 Schlacht- und Viehhof-Neubau: Wasserversorgung
15 Schlacht- und Viehhof-Neubau: 10. Vermietung der Räumlichkeiten; 

Lagerplätze usw.
16 Schlacht- und Viehhof-Neubau: 12. Frachtstundung
17 Schlacht- und Viehhof-Neubau: 1. Vorarbeiten
18 Schlacht-  und  Viehhof-Neubau:  I  Viehhof,  Rampenanlage  m. 

Buchten
19 Schlacht- und Viehhof: II Schlachthof, 4. Das Maschinenkesselhaus 

(1913)
20 Schlacht- und Viehhof: II Schlachthof, 5. Kühlanlage (1913)
26 Schlacht- und Viehhof-Neubau: I Viehhof, 4. Sanitätsschlachthaus
35 Vorschriften für den Betrieb: II Waagdienst
48 Schlacht- und Viehhof-Neubau: 9. Häutelager, Talgschmelze (1913)
49 Schlacht- und Viehhof-Neubau: 5. Straßen, Plätze usw. (1913)
50 Schlacht- und Viehhof-Neubau: 6. Pförtnerhaus und Brückenwaage 

(1913)
51 Schlacht- und Viehhof-Neubau: 7. Kantine (1913)
52 Schlacht- und Viehhof-Neubau: II Schlachthof, Die Schlachthalle für 

Großvieh (1913)
53 Schlacht- und Viehhof-Neubau: 8. Wirtschaftsgebäude (1913)
54 Schlacht- und Viehhof-Neubau: 11. Schrotmühle
55 Schlacht- und Viehhof-Neubau: II Schlachthof, Die Schlachthalle für 

Schweine (1913)
56 Schlacht- und Viehhof-Neubau: II Schlachthof, 2. Die Schlachthalle 

für Kleinvieh (1913)
79 Veterinärpolizei: 6. Bekämpfung sonstiger Seuchen
81 Schlacht- und Viehhof-Neubau: I Viehhof, 3. Markthallen
82 Schlacht- und Viehhof-Neubau: Versorgung mit Gas und Elektrizität

c) Sonstige Akten:

Nr. Titel

1 Vorlagen zu Bürgerausschusssitzungen und Statuten (1876 – 1906)
1093 Mietvertrag mit der Milchversorgung. (1940 – 1957)
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Nr. Titel

1264 Stellen des Schlachthofdirektors und der Tierärzte (1945 – 1965)
1597 Schlachtviehmärkte, Fasz. I (1858; 1949 – 1963)
1602 Schlachthof Baulichkeiten (1933 – 1966)
1603 Städt. Schlacht- und Viehhof, Betriebsfremde Mieter (1956 – 1965)

Nr. Titel

1607 Beschwerde gegen Dr. Wolf; Schlachthofverbot E. Müller (1958)
1609 Erlaß einer neuen Schlachthofordnung (1957 – 1967)
1611 Schlachthof, Allgemeines, Fasz. I (1945 – 1968)
1612 Alter Schlachthof, Fasz. I (1946 – 1952)
1613 Anerkennung als Exportschlachthof (1960 – 1964)
1833 Gaswerk-Kohlenschuppen, Fasz. I,  Gleisanschl. Schlachthof (1914; 

1946 – 1956)

17.2 Archivalien im Generallandesarchiv in Karlsruhe:

GLA, Nr. 1361, 171, 594 – Bauholtz zur Metzelhütten und Scheuer, 1-6 (1691)

305



17.3 Aktenmaterial im Schlachthof (o. Sign.):

Ausbildung  von  Fleischbeschauern  und  Trichinenschauern:  Genehmigung  zum 
Einsatz von Fleischbeschauern, Nachprüfungen (1945 – 1980).

Ausfuhr aus der Bundesrepublik (1965 – 1986): Neue Kontr. Nr. des Städt. Schlacht-
hofs  Pforzheim „ES 19“,  Innereien,  Schlachtabfälle,  Fleisch  nach  Großbritannien, 
Verbringen von Interventionsfleisch nach Holland und zurück, Beanstandungen von 
Fleisch  nach  Frankreich,  Beanstandungen  an  der  deutsch-italienischen  Grenze, 
Export  nach  USA,  Bundesgesetzblatt,  Teil  I,  Nr.  27,  Bundes-Anzeiger  18.9.64  u. 
20.10.64

Bekämpfung der Rindertuberkulose (1946 – 1987)

Bestellungen und Rechnungsduplikate  (1945 – 1980):  Kühl-  und Maschinenhaus, 
Werkstatt, Munition und Schussapparate

Bundesgesetzblatt,  Tierseuchengesetz,  Entschädigungsverf.,  Stalldesinfektion, 
Häuteschäden,  Banginfektion,  Deckinfektion,  Bekämpfung  der  Salmonellose, 
Landwirtschaftsamt Pforzheim (1946 – 1981)

Deck-Listen für Bullen der Gemeinde Pforzheim-Wartberg (1950 – 1966)

Decklisten für Ziegenböcke der Gemeinde Pforzheim (1955 – 1969)

Einzelaufstellung der Viehagenturen, Eisverkauf (1964 – 1982)

Fleischbeschau in den Stadtteilen (1978 – 1984)

Gemeinderat-Ausschüsse (1962 – 1980)

Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlagen, Kälteanlagen im Städt. Schlacht-
hof,  Maschinenversicherung,  Belästigungen  durch  den  Schlachthof,  Technischer 
Dienst, Bereitschaftsdienst, Dienstwohngebäude, Besuche/ Anfragen (1953 – 1980)

Hühnerpest (1947 – 1988): Sonst.  Hühnerkrankheiten, Richtlinien für Geflügelaus-
stellung,  Erzeug.  U.  Verkehr  mit  Bruteiern  u.  Küken  von  Hausgeflügel  (EG), 
Tierseuchenberichte 1978
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Marktberichte (1977 – 1979)

Maul- und Klauenseuche (1952 – 1990): Verordnungen usw.

Miet- und Pachtsachen Schlachthof vor Privatisierung (1973 – 1981)

Miete u. Pachtsachen Schlacht- und Viehhof (1971 – 1997)

Personal-  und  Verwaltungsangelegenheiten  (1973  –  1979):  Aushilfstätigkeit  am 
Schlachthof,  Allgemeines,  Genehmigungsbeschluß,  Auszahlungsanordnungen, 
Arbeits- und Tarifverträge, Fleischbeschau

Personalangelegenheiten  (1947  –  1974):  Rechtsdienst,  Rückzahlung  von  Aus-
bildungskosten,  Schriftwechsel  mit  anderen  Schlachthöfen,  Tierärztliches  Fach-
dienstpersonal, Unterschriftenbefugnis, Vergütungen

Personalangelegenheiten (1970 – 1988): Allgemeine Arbeitszeiten, Dienstzeit in den 
Feiertagswochen,  Allgemeine  Vorgänge,  Pförtner-Angelegenheiten,  Richtlinien  bei 
Arbeitskämpfen

Personalverwaltung, Allgemeine Personalangelegenheiten (1940 – 1947)

Schlacht-  und  Viehhofordnung  (1961  –  1974):  Fleischmarktzwang,  sonst.  Ver-
ordnungen

Schlachthalle, -hof (1991 – 2000)

Schlachthof-Ausschuß (1947 – 1966)

Schlachtviehmarkt (1953 – 1979): Marktwesen, Schlachttierversicherung

Schweinepest (1945 – 1990): Verkehr mit Schweinen, Schweinerotlauf, Sonstiges

Sprungregister für Bullen der Gemeinde Brötzingen u. Dillweissenstein (1946 – 1967)

Städt. Veterinäramt (1945 – 1988): Verkehr mit Pferden, Kaninchenseuche, Wild
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Städt.  Veterinäramt  (1946  –  1985):  Tierärztliches  Gutachten,  Bienenseuchen, 
Papageienkrankheiten,  Brieftaubengesetz,  Brieftauben  und  verwilderte  Tauben, 
Fischsterben, Tierarzneimittel

Städt.  Veterinäramt  (1946  –  1995):  Verkehr  mit  Hunden  und  Katzen,  Viehver-
sicherung, Entschädigung, Tierschutz, Tierschutzverein, Tierfriedhof, Schächten

Städt. Zuchttierhaltung (1936 – 1988): Eberhaltung, Schafbockhaltung

Städt. Zuchttierhaltung (1937 – 1984): Vergütungen, Verträge, Prämien, Sonstiges

Städt. Zuchttierhaltung (1943 – 1979): Bullenhaltung

Statistik: Schlachtzahlen 1963 – 1982

Statistik: Zusammenstellungen der Schlachttier- und Fleischbeschau (1945 – 1973), 
Monats-  und  Jahreszusammenstellungen  (1965  –  1974),  Lebendgewichte-Nach-
weisungen (1966 – 1974)

Tierärztliche  Ausbildung  und  Fortbildung,  Verfügung  der  Besatzungstruppen, 
Einladungen (1945 – 1975)

Verwaltungsangelegenheiten (1965 – 1982): Aktennotizen und Vorgänge über Ver-
waltungsangelegenheiten

Verwaltungsangelegenheiten; Schlacht- und Viehhofgebühren (1948 – 1982): u. a. 
Arbeitsgemeinschaft  der  Schlachthofdirektoren,  Fleisch-  und  Auslandsfleisch-
beschau-Gebühren

Verwaltungsberichte  (1952  –  1981):  u.  a.  Anfragen/  Antworten,  Entwicklung  der 
öffentlichen  Schlachthöfe,  Fragebogen,  Jahresberichte,  Organe,  Strukturelle 
Veränderungen, Verwaltungsberichte, Viehauftrieb, Zeitungsausschnitte

Verwaltungsvorgänge  (1966  –  1978):  Würm,  Eutingen,  Hohenwart,  Huchenfeld, 
Wurmberg, Büchenbronn, Schellbronn

Veterinärdienst (1991 – 1995)
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Veterinärwesen – Landesrechtliche Vorschriften im Veterinärwesen (1938 – 1975)

Vorgänge  über  Sanierungs-  und  Rationalisierungsmaßnahmen  (1978  –  1982): 
Bildung einer Interessengemeinschaft
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17.5 Berichte aus Zeitschriften und Tageszeitungen

Allgemeine Fleischerzeitung:

• Regionale Vermarktung gestärkt, 4.2.2006
• Müller Fleisch ist ins Geschäft mit SB-Fleisch eingestiegen, 15.2.2006

Deutsche Schlacht- und Viehhofzeitung:

• Ohne Titel, Nr. 44, 1912
• Abschluß des Schlachthofneubaues in Pforzheim, Nr. 6, 1958

Lebensmittelzeitung:

• Müller investiert in SB-Artikel, 30.9.2005

Neue Fleischerzeitung:

• Gesetzliche Grundlage für künftige Fleischnotierungen, 26.10.1968
• Auswirkungen  des  Strukturwandels  auf  die  Vieh-  und  Fleischwirtschaft, 

7.10.1969
• Schlachtviehmärkte heute und morgen, 21.11.1970
• Schlachtviehmärkte  in  Abwehrstellung  gegen  Totversand  und  Fleischver-

marktung, 24.7.1971
• Gemeindereform und Schlachthofzwang, 5.6.1974

Pforzheimer Anzeiger:

• Ohne Titel, 6.8.1915
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Pforzheimer Beobachter:

• Zur Schlachthausfrage, 19.7.1876
• Ohne Titel, 6.8.1915

Pforzheimer Freie Presse:

• Ortspolizeiliche Vorschrift zur Abänderung der Schlachthofordnung, 16.7.1930

Pforzheimer Morgenblatt:

• Der Pforzheimer Schlachthof soll ausgebaut werden, 29.12.1932

Pforzheimer Kurier:

• Was geschieht mit dem Pforzheimer Schlachthof?, 20.3.1980
• Für Schlachthofprivatisierung aufgeschlossen, 7.4.1981
• Schlachthofprivatisierung im Streit der Fraktionen, 13.10.1981
• Die Schlacht um den Schlachthof tobt weiter, 21.10.1981
• Schlachthof in neuer Besetzung, 2.7.1982
• Schlachthof erfüllt die Norm, 21.12.1993

Pforzheimer Zeitung:

• Der Vater unserer modernen Schlachthof-Anlagen, 24.8.1958
• Pforzheims  Fleischkammern  vor  verderblicher  Hitze  bestens  geschützt, 

5.8.1961
• Kein Schlachtviehmarkt in Bretten, 2.5.1963
• Kulturausschuss vereinigt vier bisherige Ausschüsse, 19.1.1966
• Privatisierung soll einer Modernisierung vorgezogen werden, 26.11.1979
• Privatisierung vorantreiben, 1.10.1981
• Mindereinnahmen und geringere Zahlen an Schlachtungen brachten Talfahrt, 

21.10.1981
• Verpachtung des Schlachthofs bewährt sich, 5.2.1986
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• Schlachthofkamin wird abgetragen, 22.4.1993
• Schlachthof nach Umbau jetzt voll EG-tauglich, 21.12.1993
• Jede tote Sau ein Zuschussgeschäft, 13.10.1998
• Schlachthof als Klotz am Bein, 31.1.2003
• Tierische Fragen um Schlachthof und Friedhof, 4.12.2003
• Schlachthof im Gespräch, 6.3.2004
• Dem  Erfolg  Rechnung  getragen  –  Müller  Fleisch  hat  großzügigen  Er-

weiterungsbau erstellt, 4.2.2006
• Ringen um den Groß-Supermarkt, 4.8.2006
• Justiz bremst Supermarkt, 14.12.2006

Schwarzwälder Bote:

• Besuch auf dem Schlachtviehmarkt, 24.8.1955
• Der  neue  Schlachthof  soll  Ende  des  Jahres  fertig  werden  (Freudenstadt), 

27.8.1980

17.6 Mündliche Mitteilungen:

Dr. Kurt Kettenring, Veterinärdirektor a. D., Königsbach-Stein (12. September 2008)
Dr. Peter Rückert, Oberveterinärrat, Pforzheim (9. Dezember 2008)
Horst Müller, Seniorchef Müller Fleisch GmbH, Ulm (19. April 2007)
Detlef Wolf, Sohn v. Dr. Max Wolf, Pforzheim-Niefern (16. Dezember 2008)
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Abb. 16: Südansicht der Wirtschaft zum Schlachthof (StA, Bildarchiv)
Abb. 17: Grundriss des Ausspannhofes (StA, Bildarchiv)
Abb. 18: Grundrissansicht des Schlachthofs in der Kleiststraße (StA, Bildarchiv)
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Sign.)
Abb. 38: Der neue Verwaltungstrakt (Fotostudio Gerd Wipfler, um 1960)
Abb. 39: Öffnung des Schweinetransportbandes (Deutsche Schlacht- und Viehhof-
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Abb. 40: Der Tierärztearbeitsplatz in der Kleinviehschlachthalle (Deutsche Schlacht- 
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Abb. 41: Das Trichinenlabor (Miriam Hämmerle, Pforzheim, 2008)
Abb. 42: Planentwurf des Freibankgebäudes (StA, Nr. 603)
Abb. 43: Luftbildaufnahme des Schlacht- und Viehhofs Pforzheim (Werner Schlund, 
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Abb. 45: Rinderhälften in der Durchgangshalle (StA, Bildarchiv, 1961)
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Abb. 47-49: Schweineschlachtung (StA, Bildarchiv, 1961)
Abb. 50: Veterinärrat Heinrich Berner (StA, Nr. 1264, um 1895)
Abb. 51: Dr. Max Martin (StA, Nr. 1264, um 1958)
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