
Entstehung Spitzname 

Wie kamen die Bietigheimer zu ihrem Spitznamen? 

Landauf, landab ist es in unserer Gegend üblich, dass die Gemeinden neben ihrem offiziellen Namen 

noch einen sogenannten ,,Spitznamen“ besitzen. Diese Bezeichnungen reichen teilweise zurück auf 

Begebenheiten, die sich vor vielen Jahren, teilweise vor Jahrhunderten ereignet haben. 

In unserer näheren Umgebung fällt dem Leser dabei vielleicht Kuppenheim ein. Kuppenheim,  

die ,,Knöpflestadt“, wie sie genannt wird, erhielt seinen Beinamen durch ein Ereignis aus dem  

30-jährigen Krieg. Die Stadt wurde damals durch die Schweden sehr lange belagert. Als die 

Lebensmittel der Kuppenheimer auszugehen drohten, verfielen sie auf eine List. 

Mit den letzten Vorräten wurden ,,Knöpfle“ (Spätzle) hergestellt und mit den Kanonen dem Feind 

entgegengeschossen. Dem Gegner sollte vorgegaukelt werden, dass noch genügend Lebensmittel 

vorrätig seien. Die Belagerer fielen auf diese List herein, hielten ihr Ansinnen, die Stadt auszu- 

hungern für aussichtslos und zogen daraufhin unverrichteter Dinge ab.  

Die Durmersheimer nennt man ,,Bäretriewer“ (Bärentreiber). Es wird erzählt, dass einst der 

Durmersheimer Ortsbote aus Versehen einen Pudel für einen Bären gehalten habe und einige 

Einwohner daraufhin das vermeintliche Ungetüm vertreiben wollten. 

Als ,,Wasserärsch“ bezeichnet man die Illinger. Dies ist letztlich wohl darauf zurückzuführen, weil 

diese Gemeinde sehr nahe am Rhein liegt, durch den Fluss oft bedroht und auch mehrmals vom 

Rhein heimgesucht wurde. 

Die Mörscher heißen im Volksmund ,,Offe-Reerle“ (Ofenröhrchen), die Steinmauerner ,,Grießbich“ 

(Grießbäuche) und als ,,Staffelschnatzer“ bezeichnet man die Einwohner von Rastatt. Diese Auf- 

listung ließe sich beliebig fortsetzen.  

Doch kommen wir zurück auf den Spitznamen der Bietigheimer. Was hat sich ereignet, dass die 

heute noch gebräuchliche Bezeichnung ,,Bietjer Kienholzbuben“ zurückgeblieben ist?  

Wir müssen uns dazu zurückversetzen in die Mitte des 19. Jahr- 

hunderts. Die Haupteinnahmequellen der Bietigheimer Bevölkerung 

bestanden aus der Landwirtschaft und der Taglöhnerei. Örtliche 

Gewerbebetriebe, wie wir sie heute kennen, gab es damals nicht. 

Allenfalls erzielten Heimarbeiter als Schneider und Frauen als 

Näherinnen für auswärtige Betriebe ein geringes Einkommen. Die 

Menschen waren gezwungen, sich ein Zubrot hinzu zu verdienen. 

Was lag da näher, als sich derjenigen Schätze zu bedienen, die die 

Natur in der eigenen Heimat hergab? So ist z.B. bekannt, dass die 

Bietigheimer im Frühjahr im Dammwald Schlüsselblumen gepflückt 

und in Karlsruhe verkauft haben. Auch das Harzen war weit ver- 

breitet und wurde hauptsächlich von schulpflichtigen Buben durch- 

geführt. Sie bekamen für ihre Tätigkeit extra schulfrei. Geharzt 

wurde ausschließlich an Forlen, die zu diesem Zweck angezapft 

wurden. Das Naturprodukt wurde verkauft und diente der chemischen und pharmazeutischen 

Industrie als Grundlage für Lacke, Farben, Schmierstoffe, Seifen und Schuhcreme. 

Als Nebeneinnahme war in Bietigheim aber der Kienholzhandel am weitesten verbreitet. Dies hatte 

mehrere Ursachen. Kienholz hatte immer Saison, war als Rohstoff ausreichend vorhanden und ließ 

sich als Handelsobjekt mit Gewinn absetzen.  

Was aber ist Kienholz und warum war es für die Mitmenschen so begehrt?  

Als Rohstoff vom Kienholz diente der Wurzelstock der Forle, auch Fichte genannt. Diese Holzart ist 

bei uns ausschließlich im Hardtwald zu finden. Die Baumstümpfe verblieben nach dem Fällen des 



Baumes noch eine längere Zeit im Waldboden, damit sie stark mit Harz durchzogen waren. Erst 

danach wurden die Stümpfe herausgegraben und mittels Handwagen oder Fuhrwerk nach Hause 

gebracht.  

Daheim wurden die Baumstümpfe in mühevoller Arbeit mit Keilen zerteilt und zersägt. Die Holz- 

platten spaltete man in kleine Holzstücke. Etwa zehn solcher ca. 15-20 cm langen Holzstückchen 

wurden dann zu einem Bündel verdrahtet. 

Die Beliebtheit vom Kienholz hatte mehrere Ursachen: Zum einen diente es in den Kleiderschränken 

als Abwehrmittel gegen Mottenfraß. Andererseits verbreitete es, bedingt durch seine Bestandteile an 

ätherischen Ölen, beim Verbrennen den angenehmen Harzduft. Vor allem aber lag der Vorteil des 

Kienholzes darin, dass es sehr gut zum Anfeuern der damals zahlreichen Holz- und Kohleöfen zu 

gebrauchen war.  

Sehr begehrt war Kienholz besonders in den nahen Städten wie Karlsruhe, Baden-Baden und Rastatt. 

Mit gefüllten Rucksäcken machten sich die Kienholzverkäufer, unter denen sich viele Frauen befan- 

den, auf den Weg zum Verbraucher. Das Kienholz wurde hauptsächlich beim Haustürverkauf abge- 

setzt. In den Städten gab es zum Teil auch feste Abnehmer. So zum Beispiel Gaststätten und Einzel- 

handelsgeschäfte. Letztere verkauften ihrerseits die Kienholzbündel wieder weiter an ihre Kunden. 

Der Handel mit Kienholz wurde von den Bietigheimern über viele Jahrzehnte betrieben. Eine letzte 

Blütezeit erreichte diese Tätigkeit nach Ende des 2. Weltkrieges. Das waren jene Jahre, als es an 

Gütern und Rohstoffen an allen Ecken und Enden mangelte und die Arbeitslosigkeit sehr hoch war. 

Heute sind diese Zeiten für die Menschen unserer Umgebung glücklicherweise vorüber. Auch wur- 

den bald Holz- und Kohleöfen sehr oft durch moderne Öl- und Gasheizungen ersetzt. Gekocht wird 

heutzutage üblicherweise auf einem Elektro- oder Gasherd und die Motten werden meistens durch 

chemische Mittel abgewehrt. Es ist daher kein Bedarf an Kienholz mehr vorhanden. Auch kann man 

heute zufrieden feststellen, dass es den Einwohnern von Bietigheim, wirtschaftlich im Vergleich zu 

früheren Zeiten, viel besser geht. 

Mit Kienholz wird daher bei uns schon lange nicht mehr gehandelt. Geblieben ist aber die Bezeich- 

nung, mit der die Bietigheimer bei unseren umliegenden Gemeinden hauptsächlich benannt werden, 

nämlich als ,,Kienholzbuben“. 

Und weil beim Verkauf dieses Kienholzes in den früheren Zeiten oft auch Kinder mit eingespannt 

wurden, hat sich für die Bietigheimer der Spitzname ,,Bietigheimer Kienholzbuben“ eingebürgert. Im 

einheimischen Dialekt heißt das ,,Bietjer Kiiholzbuuwe“. Im Jahre 1992 wurde in Bietigheim eine 

Fasnachtsgruppe ins Leben gerufen. Diese Hästräger gaben sich den Namen ,,Bietjer Kiiholzbuuwe“. 

Die Gruppe hat sich als Teil des 1988 gegründeten Carneval Clubs unter anderem dem Erhalt des 

örtlichen Brauchtums verschrieben. Das kommt in ihren zahlreichen Liedern zum Ausdruck.  
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