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� Johann Martin Schleyer wurde am
18. Juli 1831 im alten Schulhaus in
Oberlauda als Sohn von Johann Phi-
lipp Schleyer (Hauptlehrer) und Elisa-
beth Schleyer geboren.

� Vom 5. bis zum 11. Lebensjahr
unterrichtet ihn sein Vater in der
Oberlaudaer Volksschule, danach
soll ihn sein Onkel in Königheim auf
das Lehrerseminar vorbereiten.

� Vom 15. bis zum 19. Lebensjahr
besucht er das Gymnasium in Tau-
berbischofsheim.

� Er überspringt dabei sogar zwei
Schuljahre.

� Auch während seiner Karlsruher
Schulzeit, im dortigen Lyzeum, über-
springt er eine Klasse.

� Während seiner Zeit in Baden-
Baden sucht er in der Heimat Erho-
lung von den Strapazen der Bäder-
stadt.

� Nach 1867 bricht die Verbindung
zur Heimat fast ab. Er holt seine
Eltern nach Krumbach.

� 1891 verleiht er dem späteren Ver-
fasser des Oberlaudaer Heimatbu-
ches Stefan Oehmann ein „Volapük“-
Diplom und richtet 1897 eine Jahr-
gangsstiftung für seine verstorbenen
Eltern ein.

� Bereits 1887 wurde in einem Zei-
tungsartikel erwähnt, dass die Hei-
matgemeinde Schleyer ein Denkmal
errichten wolle.

� Dazu ist es allerdings nie gekom-
men. Erst 2005 konnte dies der
damalige Vorsitzende des Heimat-
und Kulturvereins Ludwig Hilpert vor
dem ehemaligen Geburtshaus
Schleyers realisieren. rha

Schleyer und Oberlauda

gerlichen Standesbeamten und
Standesbuchführer der ansässigen
Juden gewählt. Diese waren offen-
sichtlich mit dem weitherzigen jun-
gen Kaplan derart zufrieden, dass
mancher von ihnen ihn später in
Konstanz besucht hat.

Schleyer übte Toleranz gegen-
über allen Konfessionen, Protestan-
ten, Hussiten, Juden, Mohammeda-
nern, Heiden. Lediglich die Altka-
tholiken konnte er wohl nicht leiden.
In seiner Krumbacher Zeit zeigten
ihn diese wegen einer politischen
Äußerung über den Sozialismus in
einer seiner Predigten an. Dies
brachte ihm eine viermonatige Fes-
tungshaft ein.

Mit dem Niedergang seiner ge-
liebten Weltsprache wurde Schleyer
immer verbitterter und polemisierte
gegen das konkurrierende Esperan-
to, das er eine „Pfuschersprache“
nannte. Aber auch die Nichtbeach-
tung seiner literarischen Werke ent-
täuschte hin.

Nach dem umfangreichen und
aufschlussreichen Referat über den
Oberlaudaer Heimatsohn leitete
Erich Haas mit einem von seinem
Bruder Werner verfassten und in
Mundart gehaltenen Gedicht auf die
nächsten Programmpunkte über.

Das Gedicht selbst handelte von
Schleyer und dessen Vielsprachig-
keit und gipfelte in der Vermutung,
dass es bereits vor der Volapük eine
Sprache von Weltformat gegeben
habe: den Oberlaudaer Dialekt.

Wolfgang Haas stellte noch vor-
handenes Material über Johann
Martin Schleyer vor, das überwie-
gend vom Schleyer-Experten Rein-
hard Haupenthal stammt.

Nach der Johann-Martin-Schley-
er-Strasse in Oberlauda und dem
gleichnamigen Gymnasium in Lau-
da plant der Heimat- und Kulturver-
ein in Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung einen „Volapük-
Platz“ in der Ortsmitte mit gemütli-
cher Sitz- und Rastgelegenheit zu
schaffen. Um das ganze auch besser
finanzieren zu können, hat sich der
Verein entschlossen, einen von einer
Gerlachsheimer Weinkellerei abge-
füllten „Volapük-Wein“ zu verkau-
fen. Von jeder verkauften Flasche ge-
hen ein Euro an dieses Projekt. Der
gebürtige Oberlaudaer Franz Prinz
hat dafür das Etikett entworfen. rha

Priester geweiht. Seine pastoralen
Lehr- und Wanderjahre führen ihn
nach unter anderem nach Sinzheim,
St. Marien, Baden-Baden, Pfarrei
Liebfrauen, Wertheim und Meß-
kirch. 1867 übernimmt er als Pfarrer
die Pfarrei St. Johann in Krumbach
und ab 1875 seine zweite und letzte
Pfarrerstelle in Litzelstetten. In die-
ser Bodenseegemeinde wirkt er bis
zu seiner Pensionierung 1885. Den
Lebensabend verbringt er im be-
nachbarten Konstanz.

Schleyer war ein gewaltiger Predi-
ger. Besonders gerne wurde er zu
Festansprachen und Missionspre-
digten eingeladen. Im Herbst 1894
wurde er von Papst Leo XIII. zum
päpstlichen Prälaten ernannt.

Schleyer war stark von der christ-
lichen Nächstenliebe geprägt. Seine
liberale Einstellung und Toleranz
galt allen Mitmenschen. In seiner
Wertheimer Zeit wurde er zum bür-

ßerdem veröffentlichte er biblische
Dramen, Psalmen, Epen und Sinn-
gedichte, also überwiegend religiöse
Erbauungsliteratur. Er gab drei Zeit-
schriften gleichzeitig heraus: Ab
1876 die „Sionsharfe“ mit vor allem
katholisch/kirchlicher Poesie, von
1881 bis 1884 „Goldkörner“ für ka-
tholische Prediger und Katecheten
und ab 1881 sein Weltspracheblatt
als Bindeglied zwischen den Volapü-
kisten. Dazu kam dann noch die Al-
lerweltsliteratur und Ratgeber für je-
dermann.

Schleyer sollte nach dem Willen
seines Vaters Lehrer werden. Sein
Onkel Franz Martin Schleyer aus Kö-
nigheim setzte durch, dass sein Nef-
fe das Gymnasium in Tauberbi-
schofsheim besuchte und seine
Schulzeit in Karlsruhe abschloss. Es
folgten die Studienjahre in Freiburg.
1856 wird er vom Erzbischof Her-
mann von Vicari in Freiburg zum

Heimat- und Kulturverein Oberlauda: Heimatabend zum 100. Todestag des bekannten Oberlaudaer Sohns Johann Martin Schleyer

„Volapük“ machte ihn weithin bekannt
OBERLAUDA. „Sumelsöd stäni blodä-
la! Dikodì valik hetòbs. Tönöls jüli
bàladàla, Volapüke kòsyubòbs.“ Das
ist nicht irgend ein Kauderwelsch, es
sind Wörter und Sätze aus der Plan-
sprache „Volapük“ des Oberlaudaer
Heimatsohns Johann Martin Schley-
er. Vor 100 Jahren starb er und aus
diesem Anlass widmete ihm der Hei-
mat- und Kulturverein Oberlauda ei-
nen Gedenkabend im Pfarrsaal.

Obiger Text stammt aus dem „Vo-
lapük-Lied“ und heißt übersetzt:
„Friede, Bundessinn zu pflegen, Ein-
trachtsinn sei uns Panier. Jauchzet
diesem Werk entgegen, ’eine Spra-
che’ ruft mit mir!“. Es stammt aus der
Feder von Johann Martin Schleyer.
Als Erfinder der Plansprache Vola-
pük, als Musiker, Literat und als
Priester und Religionslehrer war ein
Allroundtalent. Der Kirchenchor
Oberlauda eröffnete den Heimat-
abend zu Ehren Schleyers mit eben
diesem Lied, am Klavier von Johan-
nes Hörner begleitet. Es dirigierte
Gisela Dees.

Werner Kilb sprach in Vertretung
des leider erkrankten Vorsitzenden
Frithjof Spänkuch die einführenden
Worte. Er hielt den von Spänkuch
ausgearbeiteten Vortrag über das
Leben und Wirken Schleyers.

Die Plansprache Volapük hat
Schleyer international bekannt ge-
macht, begann Kilb seine Ausfüh-
rung. Wie aber kam er auf die Idee?
Das lässt sich wahrscheinlich nicht
mehr genau feststellen.

Schleyer selbst schreibt in einem
Rückblick aus dem Jahr 1888 von
dem Wunsch, den „Missständen,
Gebrechen und Jämmerlichkeiten
unserer Zeit“ abzuhelfen, bis hin zur
mystischen Erklärung von der Er-
leuchtung durch den Geist Gottes.

Wesentlich profaner hört sich die
Begebenheit aus dem Jahr 1875 mit
einem Nachbar in Krumbach an,
dessen Sohn nach Amerika ausge-
wandert war. Damals kam bei
Schleyer der Gedanke auf, wie schön
es wäre, wenn alle Erdenbewohner
ein gemeinsames Alphabet, eine ge-
meinsame Rechtschreibung oder
sogar eine allgemeine Sprache besit-
zen würden. 1877 konstruierte er
eine gemischte Sprache aus deut-
schen, englischen, französischen,
italienischen, spanischen und russi-
schen Begriffen, die er „Völkerdol-

metsch“ nannte. 1878 folgte das so
genannte Weltalphabet, 1879 entwi-
ckelte er die Grundlagen des „Vola-
pük“, 1880 kam das erste Lehrbuch
auf den Markt.

Die neue Sprache verbreitete sich
rasch. Neben dem Reiz des Neuen
hatte sie eine durchdachte Gramma-
tik, einen einfachen Wortaufbau,
war politisch neutral und es gab
kaum Unterschiede zwischen der
Aussprache und dem geschriebenen
Wort. Es wurden Vereine gegründet,
Zeitungen ins Leben gerufen und ein
Schrifttum geschaffen.

Auf dem ersten Volapük-Kon-
gress 1884 in Friedrichshafen ließ
sich Schleyer noch als „datuval vola-
püka“, als großer Erfinder, feiern.
Auf dem zweiten 1887 in München
kam es zur Gründung einer Volapük-
Akademie. Kleine sprachlichen Än-
derungen wurden mit Zustimmung
Schleyers vorgenommen, der jedoch
immer am Urheberrecht festhielt
und auf sein Vetorecht pochte.

Gerade auch deshalb kam es in
der Folgezeit immer wieder zu Span-
nungen zwischen ihm und fort-
schrittlichen Kräften. Auf dem drit-
ten Kongress 1889 in Paris konnte
Schleyer noch einmal Reformen ab-
wehren. Dennoch wurde 1891 mit
der Neubearbeitung des Wortschat-
zes begonnen. Schleyer lehnte alle
Änderungen kategorisch ab, schuf
eine Gegenakademie und versetzte
damit seinem Werk selbst den To-
desstoß.

Weitere Gründe für den Nieder-
gang waren, dass das aktive Spre-
chen als schwierig galt. So rasch Vo-
lapük bekannt geworden war, kam
es auch wieder aus der Mode. Viele
Anhänger wandten sich dem kon-
kurrierenden Esperanto zu.

Doch Schleyer war nicht nur
sprachlich begabt, er war auch mu-
sikalisch. In kürzester Zeit lernte er
mehr als ein Dutzend Instrumente:
Orgel, Harmonium, Cello, Gitarre,
Harfe, Zither, Trompete und andere.
Und er komponierte eine Reihe von
Kirchenliedern. Schon während sei-
ner Gymnasiumszeit in Tauberbi-
schofsheim beginnt er außerdem
mit dem Dichten. Seine bekanntes-
ten Werke waren Philaletes (1864),
Die Liebe der hundert Gestalten
(1873) und Eutychia (Der Stern des
unentweihten Paradieses, 1874). Au-

In Oberlauda soll ein „Volapük-Platz“ geschaffen werden. Ein Euro aus dem Verkauf
jeder Flasche des „Volapük-Weins“ fließt in dieses Vorhaben. BILD: HAAS

In Vertretung des Vorsitzenden hielt
Werner Kilb den Vortrag. BILD: HAAS

Tischtennisabteilung Unterbalbach: Mit einem Turnier 50-jähriges Bestehen gefeiert

Freude an der
Gemeinsamkeit
UNTERBALBACH. Aus Anlass ihres 50-
Jahr-Jubiläums veranstaltete die Ab-
teilung Tischtennis der DJK Unter-
balbach in der Balbachhalle ein
ganztägiges Turnier mit Teams aus
Unterbalbacher Vereinen und Ab-
teilungen der DJK. 15 Mannschaften
mit insgesamt 60 Freizeit-Tischten-
nisspielern – ausgenommen der
gastgebenden Abteilung und deren
Aktive – gingen an den Start.

In der Vorrunde kämpften vier
Gruppen im Jeder-gegen-Jeden-
Modus. Im Halbfinale setzten sich
die „DJK Jedermänner“ gegen den
Radfahrverein 04 sowie die „Hunde-
freunde“ gegen die Jugendfeuer-
wehr durch. In einem spannenden
Finale besiegten die vier „Hunde-
freunde“ mit Michael Hofmann, Ha-
rald Heinrich, Willy Schwab und Pe-
ter Schmid die „Jedermänner“ bei
3:3-Spielgleichstand aufgrund der
gewonnenen Sätze mit 8:7.

Dritter wurde der Radfahrverein
04, der die Jugendfeuerwehr im
„Kleinen Finale“ mit 4:2 bezwang.
Den fünften Rang belegte ein Team
des Ortschaftsrates, Sechster wur-
den die Tennisdamen des DJK.Das
Siegerteam erhielt eine Kiste Secco,
die zweitplatzierte Mannschaft eine
Kiste Wein. Als Sonderpreis für das

einzige Jugendteam wurden die vier
Spieler der Feuerwehrjugend mit ei-
nem Sportrucksack bedacht. Trotz
erkennbaren Ehrgeizes standen bei
den Beteiligten vor allem Spaß und
Gemeinsamkeit im Vordergrund.

„Wir waren angenehm über-
rascht über die Teilnehmerresonanz
und sehr erfreut über die guter Stim-
mung“, zog Reinhold Schulte, Tur-
niersorganisator und Leiter der DJK-
Tischtennisabteilung, ein positives
Fazit der Jubiläumsveranstaltung.
Aufgrund der großen Nachfrage und
des Erfolgs sei eine Neuauflage des
Turniers im kommenden Jahr als
Ortsmeisterschaft geplant. pdw

In einem spannenden Finale standen sich die „Hundefreunde“ und die „Jedermänner“
gegenüber. BILDER: PETER D. WAGNER

Die Bestplatzierten beim Jubiläumsturnier der Tischtennisabteilung der DJK Unterbalbach (von links): „Jedermänner“ (Zweite),
„Hundefreunde“ (Turniersieger), Jugendfeuerwehr (Vierte) und Radfahrverein 04 (Dritte) sowie Reinhold Schulte, federführender
Turniersorganisator und Leiter der DJK-Tischtennisabteilung.

TSV Marbach: 80-jähriges
Bestehen

Am Sonntag
wird gefeiert

MARBACH. Sie ist das Schmuckstück
des Vereins: Die Fahne des TSV Mar-
bach aus dem Jahr 1966. Am Sonn-
tag, 7. Oktober, feiert der TSV Mar-
bach sein 80-jähriges Vereinsbeste-
hen mit einem Tag der offenen Tür.
Ganztägiger Wirtschaftsbetrieb mit
der Möglichkeit zum Mittagessen in
der Turnhalle wird angeboten. Bei
dem aktiven Mitmach-Programm
ab 14 Uhr können die Besucher die
einzelnen Abteilungen des TSV Mar-
bach näher kennenlernen und zwar
das Sportschießen, die Damengym-
nastikgruppe, das Seniorenturnen
und den Jugendsport. Bei Kaffee und
Kuchen klingt der Tag der offenen
Tür aus. Die gesamte Bevölkerung ist
hierzu willkommen.

Die Fahne des TSV Marbach aus dem Jahr
1966. REPRO: FN
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Sozialmarkt der Malteser
KÖNIGSHOFEN. Der Sozialmarkt findet
heute von 9.30 bis 13 Uhr statt. In der
Fahrzeughalle des Malteser-Hilfs-
dienstes, Gewerbestraße 2, kann
man günstig gebrauchte Kleidung,
Schuhe, Bettwäsche und Kindersa-
chen (Babysafe, Bettchen, Kinder-
wagen) erwerben. Der Erlös kommt
einem wohltätigen Zweck zugute.

Lobpreisgottesdienst
MESSELHAUSEN. Die Band [paks]
gestaltet heute um 19 Uhr einen
Lobpreisgottesdienst zum Ernte-
dank in der Pfarrkirche. Der Lob-
preisabend steht unter dem Thema:
geERDEt. Wo bist du verwurzelt? Mit
viel Musik und Texten wird die Band
[paks]zusammen mit Pater Jakob
diesen Fragen nachgehen. Willkom-
men sind alle, die Lust haben, einen
besonderen Gottesdienst zu erle-
ben.
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