der
Hun
aben
I Grabkapelle: Gedenkstein erirme,rt an' Pudel
eki. Ale die engagierten Mitglieder der
Historischen Btirgerwehr vor 13 Jahren ±°u¥gt]faf:t6r[Pk¥rer%e#£6:tgh%S:`t'schLaa¥
nowski. SchlieBlich habe auch Luises`
mit dem GroJireinemachen urn die Gro.Bherzogliche Grabkape,lle begannen, Neffe TKaiser Wilhelm 11. seinem Lieb-,
lingshind nfmens Erdmarm eine eigene
mussten noch die letzten Spuren des OrGrabstatte art der Wilhelmsh6he in
kans Lothar beseitigt werden. „AIles
Kassd gewidmet.
war zugewuchert und Verwachseh. AuDas Geheimnis des Kahsr`iher PudelBerdem lagen zahlreiche umgesttirzte
Baume vor der Kapelle", beschreibt der grabsteins konnte Katschmanowski
heutiger Btirgervyahrend seiner Tawehr-Vorsitzen¢e
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nario. Uhd als die
ehrenamtlichen ''
Heifer \\in einer der Baumwurzeln einen
80 Kil.ogramm s\chweren Buntsandstein
entdeckten,r`maBen §ie diesem Fund zunacbst nicht' viel Bedeutung zu. Erst als
der Stein \notdiirftig von Moos und

Lehri befreit war, kormte die Inschrift
„Theu 1901 bis 1917" gelesen twerden.

Doch was das 'bedeuten sollte,\ dazu hat-`
ten weder die Btirgerwehr 'hoch das Personal, von ded Grabkapelle eine Erklarung. tfoer ein Jahrzehat ,mach `diesem
Fund ist das Ratsel nun endgiiltig gel6st.
Der Stain ist das Grabmal des Lieb1ingspudels von GroBherzogin Luise.
Dieser trug den Namen Theu und war
tiber viele Jahre auch` der treueste Be91eiter der Gr6J3herzogin. Seit dein Wochenende k6nnen der Gedenkstein sol
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achtet werden. Und ab dem kdmmenden
Jahr soll das ,Grabmal im .darn umge-

&:Frt:Et:ohnee:aH±8men¥e¥::rhfrf:zee=:far
sein. „Dass Haustiere ein Grabmal erhielten, w`ar zur damaligen .Zeit nichts

tarb`ei.den`Staatli`-

chen Schl6ssei und
Garten

` Baderi-

Vlirttemberg ,.erst mach zahlreichen
Stunden in den' verschiedenen Archiven
entscrfusseln. Dass es sich urn ein Grabmal ftir einen Hund han¢eln k6rmte, lag
zwhrweg,enderbeidenJrfueszahlenund
des ' klinge.ndqu Nainens ,quf der iHand.
Un`d weil der Grabstein in der .unmittelJ
barenNahed'er`GroJ3herzo8|ichenGrabkapelle g.efunden wtirde, schrfe\nkte Katschmanowiski seine Suche ,aaph, auf die
gro`Bherzoglichen Fh`inilien und die Le.benszeit des Hundes ein. In samtlichen
Unterlagen zpr Grabkapelle land der
Kunsthistoriker allerdings keine Hiniveise aut ein Hundegrab, und auch in
den Biografien der GroBherz'6ge FTiedrich I. iund Fhiedrich 11. wurde Katschmangwsky nicht ftindig. Den entscheidenden IIinweis entdeckte er schlieBlich in
einer Festschrift des Badischen Frauenver6ins zum 100. Geburtstag der drth|

8[ee¥cnhG::frpeerrez#:kLd¥tseei;£3£e¥ie:

che ErinlfenLngen an die Grofherzogin
verfasst",` so Katschlnanowski. In einer
der Geschichten w+ar von den schwarzen

