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Nachdem wir den illustren Kurerlebnis-
sen der Bertha K. aus Bühl in vier Folgen
lang beigewohnt haben, begleiten wir sie
ein letztes Mal bei ihren diversen Anwen-
dungen im Heilbad Hub. Es scheint, Ber-
tha hat einen guten Riecher und muss
wohl geahnt haben, dass sich das Heilbad
im Niedergang befindet. 1863 ist sie das
letzte Mal zur Kur, bei der sie recht ver-
geblich nach Dr. Walchner Ausschau hält,
der jedoch in den warmen Quellen unter-
getaucht zu sein scheint. Bertha ist darü-
ber sehr gekränkt, hatte Walchner doch
damals an der Quelle so herzbetörend …
aber lassen wir die Wunde verheilen.

Es ist inzwischen das Jahr 1870. Zwei
Jahre zuvor hat der Eigentümer Häusling,
die nicht mehr ganz so flotte Hub bei einer
Versteigerung in Ottersweier an den Kai-
serlichen Staatsrat Dr. med. Karl Walz, ein
Enkel Friedrich Weinbrenners (den Huber
Baumeister), erworben. Karls Mutter, Ju-
lie Walz geb. Weinbrenner ist mit ganzem
Herzen eine Huberin, was ihr wohl von ih-
rem Vater Friedrich in die Wiege, bezie-

hungsweise in den Bottich gelegt wurde.
Die Hub ist nun wieder unter der fach-
kundigen Regie eines Arztes. 

„Liebe Liselotte, 
nun ist es Herbst, das Jahr 1870 neigt sich

dem Ende zu. Ich habe lange nichts von
mir hören lassen. Nach Leopolds unerwar-
tetem Heimgang brach für mich eine Welt
zusammen. Mein einziger Trost ist unser
Max. Er ist in seinem 19. Lebensjahr und

ich hätte so gerne einen Arzt, vielleicht so-
gar einen Badearzt in ihm gesehen, doch
sind seine Interessen mehr handwerkli-
cher Art. Er ist in eine Tischlerlehre ge-
gangen. Das Trauerjahr hat sehr an mir
gezehrt, und meine Gesundheit ist stark
gefordert. Mein Frauenleiden, die tropi-
schen Wallungen, mein hormonelles Un-

gleichgewicht wirft mich immer und im-
mer wieder nieder. Und Leopold kann
mich nicht mehr auffangen. Dr. Walchner
hab ich nach mehreren unbeantworteten
Briefen abgeschrieben. Ich wusste nur ei-
nen Weg, um wieder etwas Hoffnung in
mein Leben zu bringen, und dieser Weg
führte mich zum dritten Male in die Hub. 

Man möchte hier oben das Vergangene
gar nicht erst zum Vergleich heranziehen.
Meine ganze Erinnerung an das illustre
Leben hier lasse ich ruhen und suche nur
noch Gesundung. Dr. Walz, der neue Ei-
gentümer ist eine noble Erscheinung. Er
lief mir bei meiner Ankunft gleich über
den Weg und grüßte. Immerhin. Umge-
hend hatte ich mich um einen Termin bei
ihm gekümmert. Wie ich hörte, soll er sich
in St. Petersburg großes Ansehen erwor-
ben haben. Ein Arzt mit Qualitäten und
ein Mann von Noblesse, trüge er nur nicht
diesen schrecklichen Backenbart. Ein Pa-
vian sieht so aus, jedoch kein Mannsbild.
Hatte ich mich beim letzten Aufenthalt
der Mechanotherapie verschrieben, ist es
nun die Homöopathie. 

Ja, liebe Lieselotte, das neueste, und wie
man hört, versteht sich Walz hervorragend
auf diese ganz eigenartige Heilkunst, de-
ren Wirken kein Mensch versteht, aber ei-
nes Medizinstudiums wegen bin ich ja
nicht hier her gekommen. Walz hatte mich
erhört, und ich war bei ihm in Behand-
lung. Oder soll ich besser sagen beim Ho-
kuspokus. Habe immer nur Bahnhof ver-
standen. Angeblich soll mit dieser Heil-
methode Gleiches mit Gleichem behan-
delt werden. Ich weiß auch nicht, was das
zu bedeuten hat. Es ist, als begegne man
dem Durst damit, dass man nichts trinkt.
Merkwürdig.“

Gleiches wird mit Gleichem behandelt: Dr. Walz beim Verabreichen einer homöopathi-
schen Dosis. Illustration: Jörg Kräuter

Hokuspokus und tropische Wallungen
Episode fünf: Auch der 19-jährige Leopold kann Bertha K. nicht auffangen

Zur Serie

Jörg Kräuter ist Bühler mit Leib und
Seele, ach was, er ist der König von
Baden. Als solcher hat er natürlich ein
treues Gefolge, zu dem seit Jahr und Tag
die Leser des Acher- und Bühler Boten
zählen. Seine Kolumne
„Wortakrobadisch“ ist bekannt, nun
setzt der Kabarettist, Autor und
bildende Künstler noch einen drauf. Er
widmet sich in seiner unnachahmlichen
Weise dem ehemaligen Heilbad Hub. Ja,
so nobel ging es damals vor den Toren
Ottersweiers zu. Und wer Kräuter
kennt, weiß, die kleine Serie, von der
nun Teil fünf erscheint, ist alles andere
als eine trockene Beschreibung der
Geschichte, wenn es um die badende
„Bertha von Bühl“ geht, um
Kurschatten oder Badisches Rodeo.
Und was treibt eigentlich die Kappler
Musik im Heilbad?

Bühl (red). Die Bühler Teilnehmer
beim Wettbewerb Stadtradeln haben
ihr Rekordergebnis aus dem Vorjahr
nochmals getoppt. Wie die Stadt mit-
teilte, haben 39 Teams mit insgesamt
758 Teilnehmern, darunter 15 Mitglie-
der des Gemeinde- und Ortschaftsrats,
vom 1. bis 21. Mai 164.195 Kilometer zu-
rückgelegt – das entspricht vier Äqua-
tor-Umrundungen. Im Vorjahr radelten
26 Teams mit 432 Teilnehmern insge-
samt 128.268 Kilometer. Die drei radak-

tivsten Teams in den Kategorien „Kilo-
meter absolut“ und „Kilometer pro
Kopf“ zeichnet der Oberbürgermeister
aus. Sie erhalten eine Urkunde und eine
Belohnung, zudem nehmen ihre Mit-
glieder an der Verlosung von 30 Gut-
scheinen für Fahrradzubehör teil. Auf
die höchste Kilometerzahl kommt wie

im Vorjahr das Team Bosch mit 22.126
Kilometern vor dem Team Die Kirche
fährt Rad (15.864) und den Brotaktivis-
ten – Peter´s gute Backstube (13.292).
Bei der Wertung der höchsten Kilome-
terzahl pro Teilnehmer lag am Ende das
Team El Paso Gang mit 701 Kilometern
(insgesamt 3.503 Kilometer) vorne, ge-
folgt von Feldstraße Moos und Freunde
(676/8.115) und dem Team der Lebens-
hilfe der Region Baden-Baden – Bühl –
Achern (518/6.738). 

Radler erzielen
neuen Rekord

Bühl. Bei der Sozialeinrichtung Palli-
um Care Bühl gibt es Verstärkung im
Führungsteam: Marion Basler ist seit
April zur Unterstützung des Vorstandes
als Geschäftsführerin tätig. Laut Vorsit-
zendem Guido Kohler bringt die gebürti-
ge Obersasbacherin alle erforderlichen
Eigenschaften mit und noch vieles mehr.
„Menschlichkeit, Fachkompetenz und
Weitblick“, zählt Kohler auf und fügt
hinzu: „Ich bin sehr dankbar, mit Marion
Basler einen Palliative-Care-Profi mit
konzeptionellem Weitblick gefunden zu
haben.“ 

Ein Schwerpunkt von Baslers Tätigkeit
wird die Weiterentwicklung von beste-
henden Projekten sowie die Gestaltung
neuer Versorgungskonzepte sein. Aktuell
liege der Fokus auf einem gesellschafts-
bedingtem Defizit, welches durch die Co-
rona-Pandemie zutage trete. „Mein Ziel
ist es, neue Modelle zur Unterstützung
von Alleinlebenden sowie Menschen zu
entwickeln, die einen höheren Bedarf an
Zuwendung und Begleitung benötigen,
denn das große Ausmaß an allein leben-
den und/oder betreuungsbedürftigen
Menschen ist in solchen Krisen beson-
ders hart betroffen“, sagt Basler.

ne Coach-Ausbildung schloss sich an.
„Ich wusste schon sehr früh, dass ich mit
sterbenden Menschen arbeiten wollte“,
erzählt Basler. „Für mich war schon im-
mer klar, dass dieses Thema zu mir ge-
hört. Darin habe ich meine Berufung ge-
funden.“ So war sie auch stellvertretende
Hospizleiterin im „Hospiz für den Ham-
burger Süden“ des Deutschen Roten
Kreuzes Kreisverband Hamburg-Har-
burg, an dessen Aufbau sie maßgeblich
beteiligt war.

Doch dann kam Corona. „Und Guido“,
lacht Basler. „Vor einiger Zeit vor Jahren
hatte mich Guido Kohler gefragt, ob ich
nach Bühl kommen wolle. Seither waren
Pallium und Bühl immer in meinem
Kopf. Aber auch die Frage: Will ich Ham-
burg, meine Freunde und aufgebauten
Strukturen zurücklassen?“ Die Antwort
war schließlich „Ja“. Mit ihrem Partner
zog die 41-Jährige im April 2021 in den
Süden Deutschlands. Ist die ehemalige
Wahlhamburgerin schon mental in Bühl
angekommen? Da muss die neue Ge-
schäftsführerin nicht lange überlegen:
„Auf jeden Fall. Ich wurde hier sehr herz-
lich aufgenommen und freue mich schon
sehr auf die neuen Herausforderungen.
Für mich gibt es nichts Schöneres, als an-
deren Menschen etwas Gutes zu tun. Das
ist meine eigene Definition von Glück.“

Welche Lücke im Gesundheitssystem
durch Pallium geschlossen wurde, zeigt
sich daran, dass der Verein jährlich über
10.000 Stunden bei schwerkranken Men-
schen leistet, die sich ein selbstbestimm-
tes und würdiges Leben bis zum Tod in
der vertrauten häuslichen Umgebung
wünschen. Das Pressegespräch mit Mari-
on Basler findet am Gründungsort des
eingetragenen gemeinnützigen Vereins
statt. Im Jahr 2002 wurde Pallium in der
ehemaligen Gaststätte Alte Post in der
Eisenbahnstraße, in dem der Verein heu-
te seine Fachbereiche unter einem Dach
vereint, aus der Taufe gehoben. Guido
Kohler zieht Bilanz: „Wenn man mal
über 70 Jahre alt ist, muss man langsam
ein wenig zurücktreten“, sagt der Vorsit-
zende. Allerdings ist das schwer zu glau-
ben, denn Guido Kohler sprüht auch
nach all den Jahren vor Energie.

Auch die neue Geschäftsführerin Mari-
on Basler ist eine beeindruckende Frau.
In Obersasbach geboren, begann sie mit
17 Jahren eine Ausbildung als Kranken-
schwester. Ihr Weg führte über die Inten-
sivmedizin an der Uni-Klinik in Freiburg
nach Hamburg. Hier schloss Marion Bas-
ler ein Studium im Pflegemanagement
ab. Es folgten Fortbildungen in Palliative
Care, in der Trauerbegleitung und eine
Kursleiterschein für Palliative Care. Ei-

Wieder im Süden Deutschlands: Marion Basler zog für ihren neuen Job zurück in ihre
badische Heimat. Foto: Ursula Klöpfer

Von unserer Mitarbeiterin
Ursula Klöpfer

Pallium steht unter neuer Leitung
Geschäftsführerin Marion Basler war zuletzt Hospizleiterin in Hamburg 

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter 
www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space 
Star Spirit 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) innerorts 5,4; außerorts 4,0; kombiniert 4,5. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizienzklasse C.  Space 
Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–104.  Effizienzklasse C. Die 
 Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermit-
telt und auf das  bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung Space Star Spirit 1.2 Benziner 
52 kW (71 PS) 5-Gang der MMD  Automobile GmbH, ab Importlager, 
zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-
Metallic- Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis Space Star Spirit 
1.2 Benziner 52  kW (71  PS) 5-Gang, solange Sondermodell-Vorrat 
reicht.

  Infotainment-System 

inkl. digitalem Radioempfang

  Licht- und Regensensor

  Bluetooth ®-Schnitt stelle mit 

Freisprecheinrichtung

  Klima anlage u.v.m. 
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Mitsubishi Space Star Spirit
1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang 

statt 11.990 EUR1

nur 9.790,- EUR2
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