Maria-Frieden-Weg
Das Versprechen

Dass der Zweite Weltkrieg und seine Auswirkungen nicht vor den Toren des Oberen Wiesentales haltmachte, zeigen eindrucksvoll die Totentafeln der Gemeinden. Die Front des Krieges rückte zu Kriegsende immer näher. Vom Elsass her
hallte der Donner der Kanonen immer schrecklicher in das stille Tal und immer
mehr flogen ganze Geschwader feindlicher Flieger über die Schwarzwaldberge
hinweg. Viele Städte lagen in Schutt und Asche, so auch Freiburg.
Dort erlebten die Bewohner am 27.11.1944 einen schlimmen Fliegerangriff der
britischen Luftwaffe, der an die 2.800 Menschen tötete und fast die ganze Altstadt vernichtete. Über dem Zeller Blauen hinweg sah man am Abend jenes Tages den Lichtschein explodierender Bomben und die Feuerfunken der brennenden Häuser.
Die letzten Männer und Jungmänner des Dorfes wurden zu den Waffen gerufen.
Um die einrückenden Franzosen am Vormarsch zu hindern, sind die Brücken von
Atzenbach mit schweren Bomben zur Sprengung vorbereitet worden.
Da auch das Kirchengebäude gefährdet war, wurden die wenigen sakralen Kunstgegenstände, die sich dort befanden, in die entlegenen Bauerhöfe gebracht. Indessen rückten die Franzosen immer näher heran. Schlimme Gerüchte gingen
ihnen voraus. Zur Sprengung der Brücken waren die Zündschnüre schon gelegt.
Volkssturmmänner aus den eigenen Reihen sollten diese Aufgabe übernehmen.
Allerdings hatte Pfarrkurat Thoma im Geheimen Abmachungen mit ihnen getroffen, diese sinnlose Zerstörung zu sabotieren, um die Bewohner vor diesem
Unglück zu bewahren. Alles schien gut zu funktionieren, aber ganz unerwartet
erschienen im Dorf SS-Truppen, welche die Volkssturmmänner unter ihr Kommando stellten. Die SS trat zur Sprengung der Brücken an, aber in diesem Augenblick geschah in Atzenbach etwas Unglaubliches: Eine Gruppe tapferer Frauen
scharte sich in dieser verzweifelten Lage zusammen. Mit all ihrem Mut stellten
sie sich den SS-Männern entgegen und ihre Standfestigkeit und Entschlossenheit
verfehlten ihre Wirkung nicht. Grollend zog die SS-Truppe ab und somit ist es diesen Frauen zu verdanken, dass die Brücken und die Häuser ohne Schaden geblieben sind.
Am Donnerstag, 26.April 1945 sind dann am Nachmittag die Franzosen in Atzenbach einmarschiert. Panzerwagen rollten durch die Straße und hinterher schritt
schwerbewaffnet das französische Militär. Zum großen Erstaunen der Bevölkerung fiel kein einziger Schuss und niemandem geschah ein Leid.
Im Gottesdienst am 20.Mai 1945 hat die Pfarrgemeinde Atzenbach versprochen,
der Mutter Gottes auf dem Scheibenackerköpfle, hoch über Mambach, eine Kapelle als Dank zu errichten, mit der gleichzeitigen Bitte, dass sie der ganzen Welt
den Frieden bringen möge.
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Die Kapelle Maria-Frieden, hoch über
Zell-Mambach gelegen, wurde unmittelbar nach Kriegsende zum Dank
für die Verschonung des Wiesentales,
aber auch als Mahnmal für den Frieden gebaut.
Der Maria-Frieden-Weg wird Ihnen die
Geschichte dieser Kapelle näher bringen. Er führt Sie entlang der Wiese auf
das „Scheibenackerköpfle“, wo die Kapelle am 14.07.1946 eingeweiht wurde.
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Startpunkt des Weges
Angst und Schrecken
Am 17.Februar 1945 flog eine feindliche Fliegerstaffel einen Bombenangriff auf
Mambach, um die dort einquartierten Soldaten zu treffen. Von den 24 abgeworfenen Bomben haben jedoch nur zwei ihr Ziel erreicht, die übrigen gingen auf freiem
Feld nieder. Getroffen wurden aber zwei Häuser und darin vier Menschen getötet.
Ein Mann wurde auf dem Heustock vom Angriff überrascht und durch die Bombe
völlig zerfetzt. Nach einigen Wochen fand man etwa 100 Meter vom zerstörten
Haus entfernt einen Schuh, in welchem noch ein Fuß jenes Mannes steckte.

Das Dorf war stark verwüstet. Türen, Fensterscheiben, Ziegelsteine und auch getötete Tiere lagen auf den Straßen. Auch die Mambacher Kapelle war so sehr beeinträchtigt, dass über mehrere Monate kein Gottesdienst mehr gehalten werden
konnte. Glück im Unglück hatten zwei Frauen, die gerade in die Kapelle gegangen
sind, als der Fliegerangriff auf Mambach erfolgte. Sie sind dadurch dem sicheren
Tod entgangen, da ihre Wohnungen ein Opfer der Zerstörungen geworden sind.
Eine weitere Folge dieses Bombenangriffs war eine von Tag zu Tag zunehmende
Angst vor einem neuen Überfall. Darum suchten täglich zahlreiche Bewohner von
Mambach und auch von Atzenbach Zuflucht im Wald.
Gemeinsam zum Ziel

Am 02.Juli 1945 wurden die ersten Spatenstiche zum Bau der Kapelle getan. Männer und
Frauen, Buben und Mädchen trafen oben auf
dem Berg zu Dutzenden ein, um mit Hacken
und Spaten den Platz so herzurichten, dass
recht bald mit dem Bau begonnen werden
konnte.
Viele Kinder der ganzen Pfarrgemeinde haben
in einer gemeinsamen Aktion Backsteine vom
Tal auf das Scheibenackerköpfle getragen.
Dies war sehr beschwerlich, denn der Standort war nur über einen steilen Fußpfad zu erreichen.
„Es war ein anstrengender Marsch für uns Kinder und wir waren froh, als wir oben die Ziegelsteine ablegen konnten.“
Maria Baßler war damals 10 Jahre alt.
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Zeitbedinge Schwierigkeiten bei der Beschaffung des Baumaterials
Der Bau ging rasch voran, so dass Ende September 1945 der Rohbau fertig dastand.
Dies wurde in einer Feier am Sonntag, 30.September 1945 festgehalten.
Eine der schwierigsten Aufgaben war die Beschaffung des notwendigen Baumaterials. Es war in den letzten Jahren für private Unternehmungen schon alles gesperrt.
Jeder Sack Zement und jeder Backstein wurden für Kriegszwecke verwendet. Nun
war in der Spinnerei Atzenbach noch eine ganze Menge Baumaterial gelegen, welches dem bauausführenden Architekten Sannwald aus Zell gehörte. Sannwald sagte die Bereitstellung dieser Materialien zu, wenn es gelingen würde, dass von den
Franzosen beschlagnahmte Baumaterial freizubekommen. Dies sollte aber noch eine schwierige Aufgabe werden. Schwierig war auch die Beschaffung des Bauholzes.
Es kam aus den Orten Todtmoos sowie Utzenfeld. Nach langen Bemühungen gelang
es in Kleinkems ein paar Sack Zement zu erhalten. Kalk bekam man in Bollschweil
und Gips in kleineren Mengen aus Öflingen. Die Stadt Schönau im Schwarzwald
stiftete den Granit für die Eingangstreppe.
Dabei sein ist alles
Auch für Henry L. Wuermeling waren diese Ereignisse prägend, welche er im Alter von 5 Jahren
miterlebte:
„Es war schon was Besonderes Ministrant zu sein. Ehrensache also beim Bau der Kapelle mitzumachen. Wir versammelten uns in Mambach, mein zwei Jahre älterer Bruder war
auch dabei. Wir sollten vom Basislager der Baufirma Steine
nach oben zum Kopf des Berges tragen. Jeder bekam einen
Waggis oder zwei rote Ziegelsteine aufgeladen, wie Maulesel
zogen wir von dannen. Wir waren zwar keine Esel, aber unsere Mäuler redeten, wie uns der Schnabel gewachsen war, solange es noch flach anstieg. Dann wurde der ausgetretene
Kuhpfad steiler, da japsten wir noch. Nach der ersten Kehre
wurden wir stiller. Ich begann die Last zu spüren, machte an
einem kleinen Felsen halt, schaute hinunter zur Wiese, die
sich vor Atzenbach bei der Wiehre staute. Und weiter gings,
schwitzend, bis man die Bergkuppe erblickte. Dort war das
Fundament schon ausgehoben, wir legten unsere Lasten ab
und schnauften uns auf dem halbrund angelegten Aushub

erstmal aus. Es war wie ein Theatron einer noch unbespielten Naturbühne mit Blick zur Hohen Möhr, ins Rohmatt-Tal und ins hintere Wiesental. Wir hatten den Aufstieg geschafft.“
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In einem Jahr zur Einweihungsfeier
Am 14.Juli 1946 wurde die Kapelle unter großer Beteiligung der
Bevölkerung - es kamen etwa 2.000 Menschen zusammen - durch
Pfarrkurat Eugen Thoma eingeweiht. Hierzu hat er festgehalten:
„Wir stehen jetzt vor der Einweihung. Da wird dieses kleine Heiligtum zu dem geweiht werden, was es für ewige Zeiten sein soll: Ein
Heiligtum des Friedens, geweiht Maria der Königin des Friedens. Es sollen alle kommenden Generationen dort beten, auf dass die Himmelskönigin Frieden schenke der
Welt Frieden, den Herzen…..“
Mit feierlicher Blasmusik durch die Feuerwehrmusik Mambach wurde dieser festliche Tag eröffnet. Mit dem Lied “Steigt zum Berg empor die Pfade,
Völker kommt zum Bundeszelt” begann die erste Station in Mambach. Danach ging es in Richtung Kapelle, wo auf halber Bergeshöhe eine weitere
Station mit Liedern und Texten abgehalten wurde. Die dritte Station fand
vor der Kapelle statt, bei welcher auch die Weihe vorgenommen wurde.
Danach begann die eigentliche Messfeier, an dessen Schluss das von Hans
Franke verfasste und vertonte Gedicht “Madonna über dem Wiesental” gesungen wurde.

Pfarrer Eugen Thoma

Maler Hans Franke

geb. am 16.06.1906, verst. am 20.08.1983

geb. am 23.05.1892, verst. am 11.03.1975

Die Kapelle Maria Frieden ist
fest mit dem Namen Eugen
Thoma verbunden. Seinem Engagement und Einsatz ist diese
Kapelle zu verdanken. Der Berghügel über Mambach hatte ihn
schon im Jahre 1942 dazu inspiriert, dort einmal eine Kapelle erbauen zu lassen. Insbesondere die eigenartige Form war
ihm ins Auge gefallen, eine Form so wie er es
ausdrückte „Wie ein großer Maulwurfshügel,
nach allen Seiten abfallend und weit
vorgeschoben in das Wiesental“. Als
Krönung dieses Berges sah er eine
Kapelle „welche die Herrlichkeit unserer Landschaft, die mit zur
schönsten des ganzen Schwarzwaldes gehört, damit anzuerkennen
und zu bestätigen; diese Kapelle als
Hinweis von der Schöpfung hin zum
Schöpfer“.

Der unbeirrbare Wille von
Eugen Thoma und die
künstlerische Schaffenskraft
des Kunstmalers Hans Franke aus Freiburg, mit seinen
Kontakten zum Ordinariat
in Freiburg, standen für eine schnelle Planung und Realisierung des Projektes Maria
Frieden. Von Hans Franke stammt auch der
Planentwurf der Kapelle, welcher von Architekt Sannwald aus Zell umgesetzt wurde. Betreten wir die Kapelle, so
fällt der erste Blick auf das von
ihm gemalte Marienbild hinter
dem Altar. Es handelt sich um
ein dreigeteiltes Ölgemälde,
welches die Gedanken eindrucksvoll wiedergibt, welche
die Menschen in der damaligen
Zeit bewegt haben.
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Die Kapelle Maria-Frieden, hoch über
Zell-Mambach gelegen, wurde unmittelbar nach Kriegsende zum Dank
für die Verschonung des Wiesentales,
aber auch als Mahnmal für den Frieden
gebaut.
Der Maria-Frieden-Weg wird Ihnen die
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