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Vorwort

1996 konnte der Heimatpflegeverein Weisenbach sein 10-jähriges Bestehen feiern.
Bei dieser Gelegenheit nahm der Wunsch, in der ehemaligen Zehntscheune eine
Heimatstube einzurichten, konkrete Formen an.
Nachdem die Kelter in die Erlenstraße verlegt wurde, sollte das historische Haus
wieder mit Leben erfüllt werden.
Am 11. Juli kann nun die Stube ihre Pforten öffnen. Im Rahmen der
Programmgestaltung kam die Idee auf, diesen Tag mit der Herausgabe eines Buches
besonders zu würdigen. Der Vorschlag fand bei der Vorstandschaft einhellige
Befürwortung.
Es war nicht schwer, dabei auf einen Mann zurückzugreifen, der in seiner
Heimatliebe Brauchtum und Vergangenheit erforscht hat. – Oberlehrer Franz
Wieland.
Seine Tochter Inge Wieland setzte die umfangreichen Handschriften in
Maschinenschrift um und übergab diesen Band am 23. November 1996 zur treuen
Aufbewahrung mit der Bitte, die Aufzeichnungen der Nachwelt zu erhalten.
Noch weitere Handschriften erhielten wir; sie bedürfen noch der Zusammenfassung
und der Auflistung und können in späteren Jahren Verwendung finden.
Heute möchten wir nun Band 1 von „Die Heimatstub’“ vorstellen. – Dieses Büchlein
ist ganz dem Schaffen von Franz Wieland gewidmet. Wie schrieb seine Tochter:
„Denn sein Hobby war das Dichten und Reimen, Heimatliebe war seine
Motivation.“
Der Leser kann Bekanntes und Unbekanntes darin finden. Sagen und Geschichten in
Versen und Reimen gesetzt. Diese Schrift sollte in keinem Haushalt fehlen, kann sie
doch an einem langen Winterabend nur Freude und Kurzweil bereiten.
Herzlich danken möchte ich auf diesem Weg Frau Inge Wieland für die viele Arbeit.
Wir bedauern sehr, dass sie dieses Gedächtnis an Franz Wieland nicht mehr erleben
darf. Sie starb überraschend am 14. Oktober 1997.

Weisenbach im Juni 1999
Richard Großmann
Vorsitzender
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Eine neuere Aufnahme vom April 1997
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Weisenbach um 1700
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Weisenbach um 1815 ...

... und nach dem großen Brand 1833
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Manches Werk des Altertumes ist der Welt als Buch erhalten
und gibt Kunde unsrer Jugend von dem hohen Stand der Alten.

Äschylos und Xenophan, Herodot, Homer, die Griechen
mit Virgil und Cicero immer noch im Wettstreit liegen.

Während uns die Originale jener Großen noch beseelen
tut in deutschen Landen leider Ähnliches uns völlig fehlen.

Und nach allem unsre Vorfahrn doch auch einst Kultur besaßen,
wenn auch die Papyrusstaude nun nicht wuchs auf ihrem Rasen.

Denn nicht war der Mensch des Nordens dem des Südens unterlegen;
dies die Wissenschaft des Spatens der Verleumdung hält entgegen.

Zwei Gesänge aus der Frühzeit glücklich uns erhalten blieben,
Nibelungenlied und Edda, nur recht spät erst umgeschrieben.

Deutscher Lande erste Zeiten liegen also sehr im Dunkeln.
Ganze Zeitperioden schweigen, oft nicht einmal Sagen munkeln.

Wie ist das nur zu erklären? Wer hat da die Hand im Spiele?
Wer hat gründlich so gewütet? Wen bewegten Hassgefühle ?

Schuld ist teilweis jener Kaiser, den man dann den Frommen nannte,
der die Sammlung Karls des Großen wohl im Unverstand verbrannte.

Damals sanken wohl in Asche viel altdeutsche Kostbarkeiten
aus Geschichte und den Musen, abgetan als Kram der Heiden.

Nur was war in Fels gemeiselt, konnte man nicht ganz vernichten
und so müssen Steine reden und aus jener Zeit berichten.

Auf Spuren der Vergangenheit
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Teilweis fielen auch zum Opfer in den Kriegen bei den Bränden
große literarische Schätze an vergilbten Dokumenten.

Hie und da blieb noch erhalten einiges hinter Klostermauern,
das dort konnte wohlbehütet die Jahrhundert überdauern.

Selten selbst in alten Städtchen sich Urkunden noch befinden,
die von Gründung und Entwicklung dieser Orte noch was künden.

Wenig auch von Dorf und Weilern wird aus alter Zeit berichtet
und was früher mal vorhanden, größtenteils ward auch vernichtet.

Rein dem Zufall wir verdanken, wenn noch einiges blieb erhalten,
teils in Chronik und Statistik, das die Brück’ noch schlägt zum Alten.

Mühsam muß der Heimatforscher alles nun zusammensuchen;
zu Mosaikbildern setzen und dem Heimatort verbuchen.

Oft in der Gewanne Namen ist zuletzt noch was zu finden
was kein Buch und keine Chronik weiß der Nachwelt zu verkünden.

4.7.1945

�
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Nicht weit von Eberstein, der alten Burg,
da liegt ein Dörflein klein im Tal der Murg.
An diesem schönen Ort, in Weisenbach,
hab ich schon viele Jahre zugebracht.

Die Murg da wild und jung durch’s Dörflein fließt.
Vom hohen Bergvorsprung der Friedhof grüßt.
Drin träumt als schönste Zier von Weisenbach
ein uralt Kirchlein still voll Reiz und Pracht.

Mein Weisenbach

Gern will ich leben hier, zufrieden sein,
und machen Ehre Dir, Du Dörflein klein!
Mögst blühen immerfort, mein Weisenbach!
Ein guter Stern steh über Dir und wach!

Schluß

Weisenbach, wo ich gern weil,
wo ich fand mein Glück und Heil,
wo ich einst wohl geh zur Ruh,
Weisenbach, Glück immerzu!

Weisenbach vor 100 Jahren
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Im Jahre achtzehnhundertdreiunddreißig
ward Weisenbach von Unheil hart betroffen.
Ein großer Teil des Dorfes brannte nieder,
ein Unglück, das wir nie, nie mehr erhoffen.

Am achtundzwanzigsten des Monats Juni
war alles auf den Feldern ringsumher.
Wer konnte, mußte helfen bei der Arbeit;
so ’s Dorf an jenem Tag war menschenleer.

Ein altes Mütterlein dort in den Höfen
wollt’ mittags ’s Futter richten für ihr Schwein
und stellt den Hafen mit dem Schweinefutter,
wie sie ’s gewohnt, ins offne Feuer rein.

Darauf sie stellte den noch heißen Hafen
im Schweinestall auf ’s Stroh, ohn’ nachzusehn,
ob nicht noch unten etwas Glut dran wäre,
und dann beeilt’ sie sich auf ’s Feld zu gehn.

Und offenbar hing Glut am Hafenboden;
denn jedenfalls fing Feuer bald das Stroh.
Ein Wind, der aufkam teuflisch mit wohl wirkte,
und schon der Saustall brannte lichterloh.

Zum Löschen war ja niemand in der Nähe.
Der Wind das Feuer blies auf ’s Wohngebäud’,
so daß auch dieses stand gar bald in Flammen
und brannte nieder in ganz kurzer Zeit.

Die eng gepferchten hölzernen Nachbarhäuser
nun ebenfalls das Feuer rasch ergriff.
Zum Unglück wuchs der Wind noch gar zum Sturme,
der wie ein Blasbalg in die Gluten pfiff.

Die rasch herbeigeeilten Dorfbewohner
versuchten wohl zu löschen. - Alle Ehre!
Sie reichten fleißig sich die Wassereimer,

doch weichen mußten sie dem Flammenmeere.
Der Sturmwind schwoll nun an noch zum Orkane.
Er riß die Schindeln brennend von dem Dach,
trieb übers Murgbett blitzschnell sie herüber,
und schon entstand dort neues Ungemach.

Brandfackeln gleich die Schindeln ringsum wirkten.
Schon fraß die Flamme an des Kirchturms Holz.
Und auch die Glocken schmolzen von der Hitze,
sie, die so lange warn des Dorfes Stolz.

Erbarmungslos die Flammen rasten weiter,
bis lag in Asche aufwärts Hof, Scheuer und Haus.
Es brannte bis zur heut’gen Bahnhofstraße.
Um sechs Uhr endlich ging das Feuer aus.

Zum guten Glück man hatte retten können
die Wiegenkinder und die kranken Leute.
Doch leider neunundzwanzig Häuser wurden
an diesem schwarzen Tag des Feuers Beute.

Aus allen Nachbardörfern kamen Helfer,
die nicht viel helfen konnten, - wie’s so geht -
Ja, es erschien auch noch sogar die Feuerspritze
aus Baden-Baden - leider auch zu spät. -

Der Großherzog von Baden, Leopold,
kam eilends her vom Schloß und schaute nach.
Er hörte an voll Teilnahm’ sich die Klagen;
er gleich den Obdachlosen Hilf versprach.

Im ganzen Lande eifrig ward gesammelt,
den Abgebrannten sehr zu Nutz und Frommen.
0 möge über unser schmuckes Dörflein
in Zukunft niemals mehr solch Unheil kommen!

September 1951

Der große Brand von Weisenbach
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Weisenbach, wie einzig schön sind doch deine Auen!
Neidlos wird wohl das gestehn, wer dich je kann schauen.

Kehrreim

In dir wohnt Fried und Freud und ich sing allezeit:
Wie bist du doch so schön im Tal und auf den Höhn!

Weisenbach, dich aus der Rund Berg und Wälder grüßen,
und du liegst so traut und lieb still zu ihren Füßen.

Weisenbach, in dir genoß ich manch schöne Stunde;
auch wenn’s Herz vor Weh zerfloß, heiltest du die Wunde.

An Weisenbach

Weisenbach, laut wollen wir deinen Zauber
künden.
Mögen viele noch in dir Fried und Freude
finden.

Schluß

Wer dich mal hat gesehn,
freut sich auf ’s Wiedersehn
und stimmet hell mit ein:
Mein Herz gehört nur dein!

Ansicht aus den 20er Jahren
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Stille und kaum je genannt lag einst Weisenbach träumend im Tale.
An seinem Himmel erglänzte kein einziger strahlender Stern.
Da aus dem Dunkel gerissen ward ’s plötzlich mit einem Male
durch einen Mann, dessen Taten hell leuchteten auf nah und fern.

Baummeister Belzer war’s der berühmt ward im ganzen Lande,
der durch die Kunst seiner Werke die Bewundrung der Mitwelt errang.
Da seinen Namen man stets mit Stolz und Achtung nur nannte,
hatte auch Weisenbach alsbald allüberall sehr guten Klang.

Aus Hohenzollern der Vater, ein Maurer, war zugezogen,
als nach den Kriegen, den vielen entvölkert die Land in der Rund.
Schon fühlte er sich enttäuscht und aller Hoffnung betrogen,
da schlug statt seiner dem Sohne doch endlich des Glückes Stund.

Dieser zwar auch mußt’ beginnen als Maurer und Steinhauer unten,
ging bei dem Vater zur Lehr, der einfach, bescheiden und schlicht.
Bald aber hatte sein Eifer den Weg zur Höhe gefunden.
Jedes gelungene Werk war ihm wiederum Ansporn zur Pflicht.

Mit dem Erbau eines Kirchleins in Reichental hat er begonnen.
Drauf man ihm Mauern am Ufer der Burg übertrug.
Bald hatte er die Beachtung des berühmten Tulla gewonnen.
Rasch hatte dieser erkannt des Jungmeisters sieghaften Zug.

Väterlich gab Unterweisung der alte Meister dem jungen,
der sich so strebsam zeigte, der ruhte und rastete nie,
bis zur vollendeten Kunst er siegreich empor sich gerungen,
unter den Baumeistern Deutschlands ein vielversprechend Genie.

Kunstvolle Kirchen, Kapellen, entstanden nach eigenen Plänen,
und wo es nötig er selber den Meißel und Pinsel ergriff.
Wohl heut gar viele in ihm den Erbauer der Werke nicht wähnen,
die allesamt sehr gediegen und zeigen besonderen Schliff.

Johann Belzer - Weisenbachs großer Sohn 1934
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Belzer erregte schon Aufsehn mit Lichtentals Totenkapelle,
aber die Trinkhalle Badens ihn vollends erst machte berühmt.
Dann, daß das Schloß, das zerstörte, von Grund auf er wieder erstelle
ward ihm der Auftrag, - er schafft es - so wie’s eines Künstlers geziemt.

Wohnbar sodann und auch zugänglich machte er ferner auch wieder
Burg Hohenbaden, die alte, die gleichfalls schon lange zerstört,
half auch am Baue der Bahn, die erstand damals landauf - und nieder,
baute mit Rastatt, die Festung, die einstens besaß hohen Wert.

Belzer ward auch im Erstellen von Sockeln für Denkmäler führend,
brachte dabei zur Benützung als erster den Schwarzwaldgranit.
Schiller und Goethe in Weimar errichtet’ er solche gebührend,
Fürsten und Geistesheroen und Meistern von Kunst und Musik.

Zwölfhundert Arbeiter wirkten zur Blütezeit in dem Betriebe,
und Meister Belzer genoß seiner Landsleute blindes Vertraun.
Großherzog Leopold zeigte besonders ihm Achtung und Liebe;
oft konnte in Weisenbach diesen als Hausfreund bei Belzer man schaun.

Trotz seiner großen Erfolge blieb Belzer stets schlicht und bescheiden
bis an das End seines Lebens! Vergessen jedoch ist er nicht.
Mög er als leuchtendes Vorbild des Dorfes Bewohner stets leiten!
Sei er auch Weisenbachs Jugend ein ewiges Denkmal der Pflicht!
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Nah beisammen, wie Geschwister, an der Wäng zwei Kreuze stehen,
worin man nach ihren Zeichen Femekreuze darf ersehen.

Nicht so hoch wie Friedhofskreuze sie aus jener Zeit berichten,
wo die Feme im geheimen mußte oft Verbrecher richten.

War der Herrscher außer Landes oder war er sonstwie schwach,
nahmen zu Gewaltverbrechen, da half dann die Feme nach.

Ihre Richter hießen Schöffen, die sich nachts zusammenfanden,
immer auf den gleichen Plätzen, wo drei niedre Kreuze standen.

Hier im abgelegnen Murgtal über manchen Bösewicht
die Murgschifferschaft als Feme hielt wohl anfangs streng Gericht.

Ja, man ist sogar der Ansicht, nur kann man es nicht beweisen,
daß die Schifferschaft im Anfang habe Schöffenschaft geheißen.

Auf dem Weisenbacher Platze früher auch drei Kreuze standen,
so wie sie an andern Orten alle drei noch heut vorhanden.

Ein Kreuz zeigt stets eine Sohle, die symbolisch meint das Leben,
das der Mensch abläuft auf Sohlen und zur Sühne mußt’  hingeben.

Eine Schere zeigt das zweite, die gleichsam den Lebensfaden
der Verbrecher hat durchschnitten für besonders schlimme Taten.

Auf dem dritten Kreuze endlich dargestellt ein Beil man findet,
das die Macht der Femeschöffen über Tod und Leben kündet.

Auf dem einen hiesigen Kreuze sind zwei Beile gut zu sehen,
und darüber tut ganz deutlich eingezeichnet „Gott“ noch stehen.

Denn im Namen Gottes wurde jederzeit noch Recht verkündet.
So ’s auch die Geschwornen taten, die zur Schöffenschaft verbündet.

Die Weisenbacher Femekreuze
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Auch das zweite trägt ein Zeichen, doch verwischt sind die Konturen.
Ist ’s ne Sohle, ist ’s ne Schere? Zu undeutlich sind die Spuren.

Wo das dritte Kreuz geblieben? Wo der Richtplatz einst gewesen ?
Davon fehlt uns jede Kunde! Nirgends ist davon zu lesen.

Möglich, daß die Steine ehmals an dem Fuß des Kapfes standen,
an dem Platz, den unsre Vorfahrn später dann „Steinäcker“ nannten.

Steine gibts auf allen Äckern.   ’s waren wohl besondre Steine,
die dem Platz den Namen gaben; so kommt man vielleicht ins Reine!

Da das Wort „Kapf“ noch bedeutet, wie von anderwärts wir wissen,
zweifellos „Hinrichtungsstätte“, wir uns wohl was reimen müssen.

7. Mai 1952

Der Rest eines Femekreuzes, der jetzt
neben dem Eingang zur Heimatstube
einen Platz gefunden hat.
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Die drei Wetterlärchen auf der Steinedeck

Eng geschmiegt auf kahlem Berghang
dort drei Lärchen einzeln stehen,
die von Weisenbach, dem Dörflein,
sind besonders gut zu sehen.
An Johanni müdgewandert,
legt ich mich zu ihren Füßen
und fand bald im Abenddämmern
tiefen Schlummer, wirklich süßen.

Da! Was war das? Hört ich Raunen?
Oder wars nur Windesrauschen?
Konnten denn die Bäume reden ?
Träumend fing ich an zu lauschen.
„Hundert Jahr alt sind wir nunmehr“,
hört die eine Lärch’ ich sagen,
„dürfen drum auch heute sprechen,
uns erzählen und auch klagen.“

„Weißt Du noch“, hob an die andre,
„wie wir in der Baumschul’ standen,
unter vielen andern Bäumchen,
die wir alle, alle kannten?
Dort wir kleinen Lärchen lebten
neben Tannen, Eichen, Buchen,
bis der Förster eines Tages
kam, um uns herauszusuchen.“

„Hier am Berghang auf der Höhe
hat man uns neu eingebettet,
wo wir seitdem mußten stehen,
wurzelstark wie angekettet.
An der sonn’gen Fläche wuchsen
Heidelbeeren bald in Mengen,
und wir sahen viel Erwachs’ne
und viel Kinder sich drum drängen.“

„Als wir meterhoch dann waren,
hieb man viele der Gefährten,
die als Weihnachtsbäume dienten,
wenn die Kinder sie bescherten.
So ward’s um uns wieder lichter,
’s wuchsen Himbeer’, Brommelbeeren,
die die Menschen eifrig suchten,
sie zu Hause zu verzehren.“

„Als wir größer, wählte aus man
Holz zu Leitern und zu Stangen,
und gar manche Nachbarlärche
hat die Todeswund’ empfangen.
Ach, gar viele der Genossen
nach und nach um uns verschwanden.
In die breiten Zwischenräume
wieder Sonnenstrahlen brannten.“

„Luft und Licht sie wirkten Wunder,
rasch wir wuchsen in die Höhe,
und zu unsren Füßen sahen
wir oft Wild:  Hirsch’ , Füchs’  und Rehe.
Vögel bauten ihre Nester
gern auf unsre starken Äste.
Ach, wie liebt ich das Gezwitscher
und Gekrächz’ der muntern Gäste.“

„Und erinnerst Du Dich auch noch”,
fuhr die Redesel’ge weiter,
„wie ein Liebespaar da unten
war so ausgelassen heiter!
Andre waren wieder ernster,
sprachen nur von Lieb und Treue,
doch gab’s auch, die sich sehr zankten
und sich dann verschwor’n aufs neue.“
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„Nun“, begann die dritte Lärche,
die bisher sich ausgeschwiegen,
„wollen hoffen, daß sie alle
hatten recht viel volle Wiegen.
’s war für uns ja äußerst peinlich,
all dem still zusehn zu müssen,
wo man doch auch nicht von Stein war
und auch gern mal mochte küssen.“

„Ich“, fiel ein die Redesel’ge,
„lernt auf diese Weise kennen
viele von dem Dorf da unten,
das sich Weisenbach tut nennen.
Sind mir recht ans Herz gewachsen
diese biedern fleiß’gen Leute;
wurzelstark und bodenständig
war’n sie früher schon wie heute.“

„Als wir etwa achtzig Jahre“,
unterbrach die erste wieder,
„legten dann die Waldarbeiter
rasch den ganzen Hochwald nieder,
und die mächt’gen Tannenstämme
bestes Nutz- und Bauholz gaben;
’s wollen immer wieder Menschen
Häuser und auch Möbel haben.“

„Ja, nur wir drei Wetterlärchen
einsam hier noch blieben stehen.
Nicht mehr lange wird es dauern,
bis wir werden auch vergehen.
Schon vielleicht der nächste Sturmwind
kann rasch unser Leben enden.
Doch das ist ja so Bestimmung;
niemand kann dies Schicksal wenden.“

Kühle weckte mich vom Schlummer,
aufwacht’ ich aus meinem Traume,
Geisterstunde war vorüber,
still wars rings im weiten Raume.
Hört’ kein Raunen mehr noch Sprechen,
nur ein leises Windesrauschen.
Nein, ich möchte nicht um alles
mit den Wetterlärchen tauschen!

21/23. Juni 1945
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Kipf und Kapf, die beiden Höhn
sind vom Dorf aus gut zu sehn.
Sie - die Max und Moritz gleichen 
möchten sich die Händ’ oft reichen.

Und daß das ist rein unmöglich,
grämt die beiden ganz unsäglich.

Doch wenn’s Wetter es erlaubt,
und kein Dunst die Aussicht raubt,
oft sie herzlich sich begrüßen
übers Dorf zu ihren Füßen.

Manchmal sie auch richtig streiten,
wenn sie sich nicht können leiden,
würden sich am liebsten beißen,
so sie sich nur alles heißen.

Stets vermittelt dann geschwind,
was sie sagen sich, der Wind.
Hier nun folgt, was man erlauscht,
nur ein bißchen aufgebauscht.

Kleiner Kapf, dein Steinbruch, nicht?
bös verschandelt dein Gesicht !

Ja, das geb’ ich offen zu;
doch ich bin so schön wie du!

Bist ja gar kein richtger Berg!
Mir gegenüber nur ein Zwerg!

Bild dir nur zu viel nicht ein!
Plumpe Größe wirkt nicht fein.

Wohl, doch ich kann, wenn es schön,
gut von hier den Rheinstrom sehn!

Aber ich, ich liefre Wein!
Das wird doch noch mehr wert sein!

Ob das ist von langer Dauer ?
Manchmal sind die Trauben sauer.

Kapfenberger wird berühmt,
drum mir Ehre auch geziemt.

Abgewartet, kleiner Wicht,
bombensicher ist’s noch nicht.

Aber auf mir war mal, bitte,
lange Zeit die Steinrückhütte!

Und bei mir, ich kenn mich aus,
war mal’s Mandolinenhaus!

Die Naturfreund’ machen Leben!
Sie sich ganz natürlich geben.

Ja,  ’s ist wahr, und seit sie fort
hör ich manchen Tag kein Wort.

’s ist für dich’ne bittre Pille,
daß bei dir es gar so stille?

’s ist mir aber doch noch lieber,
wie d’Knallerei der Schützenbrüder !

Kipf und Kapf
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Hat-wer-hat - nur keinen Neid !
Mir gefallen diese Leut.

Bring mich nur nicht noch in Hitze,
dir fehlt ja die Bergesspitze !

Hast denn du ’nen richtgen Gipfel?
Ich seh hintendran noch Wipfel !

Jetzt halt endlich mal die Klappe !
Du bist oben wie ’ne Kappe!

Sonniger Südhang, das bin ich!
Wie bist du so winterlich!

Wenn nur Nebel käm in Nähe,
daß ich dich jetzt nicht mehr sähe !

So sich Kipf und Kapf oft necken,
wenn sie sich mal grad entdecken.

Scheiden sie auch oft im Zorn,
’s nächste Mal beginnt’s von vorn !

September 1951 begonnen
Juli 1957 vollendet

Ortsansicht aus den 20er Jahren
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Wer kam vor tausend Jahren mal über die hiesge Flur,
der fand von unserem Weisenbach noch nicht die geringste Spur.
Doch wie in hundert Jahren es hier wohl aussehn tut,
das wird euch jetzt geschildert, aber Ruhe! Seid so gut!

In hundert Jahrn kann Weisenbach ein Dorf wohl nimmer sein.
Es stehn dann schöne Villen an jedem Hang und Rain.
Es ist ne Stadt geworden, ne Kurstadt, das ist klar.
Der schönste Fleck auf Erden ist Weisenbach fürwahr.

Natürlich ist im Murgtal dann auch ein Mordsverkehr,
und unsre alte Murgtalstraß genügte längst nicht mehr.
Doch weiß man sich zu helfen. Die Murg wird überdacht,
Das gibt die schönste Autostraß! Es ist die reinste Pracht!

Gewiß in hundert Jahren steht hier ’ne Gasanstalt.
Wie bald ist da das Wasser heiß, und wars auch noch so kalt!
Und auch in jedem Hause dann eine Kochkist steht,
drin kocht sichs Essen selber, dieweil man bummeln geht.

Was sonst noch gibt in Weisenbach an neuem höret nur!
Es steht dann sicher unerreicht an der Spitze der Kultur.
In jedem Haus ist Telefon und Fernsehapparat,
der Schöllkopf einen Funkturm trägt, fürwahr es ist ein Staat!

Wer will in hundert Jahren nach Baden-Baden schnell,
fährt einfach mit der Straßenbahn, und zwar durch ein Tunnel.
In Wildbad ist man gleicherweis in zehn Minuten schon,
und nur noch unter Reichental ist eine Haltstation.

Wer will in hundert Jahren mal auf den Kipf hinauf,
der hat es garnicht nötig, daß er so schwitzt und schnauft.
Er setzt sich in die Drahtseilbahn und rückt ein Zehnerl dran,
und schon nach fünf Minuten, da kommt er oben an.

Weisenbach in 100 Jahren
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Auch Wetter machen kann man in hundert Jahren schon.
Die Wolkenschieber haben auf der „Roten Lach“ Station.
Sie schieben her dann Wolken, wenn ist zu groß die Hitz,
und schleudern, wenn es regnen soll, hinein viel starke Blitz.

Nach hundert Jahren endlich der ganze Kapf ist weg.
Und der gewonnene ebene Platz dient einem edlen Zweck.
Der Kurpark unds Familienbad, der Sportplatz auch ist drauf
und selbst die Urgroßmutter übt dort den Dauerlauf.

In hundert Jahren melden sich die Kurgäst drahtlos an.
Sie kommen mit der Flugmaschin und nicht mehr mit der Bahn.
Man landet auf dem Flugplatz hier, begrüßt vom Fremdenchef.
Wer nur ein bißchen will was sein, gibt hier sich einen Treff.

In hundert Jahrn ist Weisenbach allüberall bekannt.
Es heißt von ihm dann weit und breit: Dort ist’s Schlaraffenland!
Ein Aufenthalt in Weisenbach bedeutet höchstes Glück!
Und wer mal hier gewesen ist, will niemals mehr zurück.

Ich hab euch nun entworfen ein kühnes Zukunftsbild.
Selbst wenn man mich deswegen auch einen Narren schilt.
Und wer es will bezweifeln, daß es so zu wird gehn,
soll halt nach hundert Jahren sich Weisenbach besehn.

Kehrreim:

Ja sowas, das wär herrlich! Ja sowas, das wär schön!
Ach könnten wir doch Weisenbach in hundert Jahren sehn!

- 1937 -
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Zur Zeit, als noch die alte Straße
im Murgtal diente dem Verkehr,
da trug sich zu in Weisenbach
ein schaurig Stückchen, sagt die Mär.

Schon immer hatten dort die Männer
gesessen gerne bei dem Bier,
auch viel geschimpft schon ihre Frauen
und wollten oft verzagen schier.

Doch jetzt die Zecher trieben’s toll.
Ein Fremder war im Dorf erschienen,
der täglich sie ins Wirtshaus lockte
und ab sie hielt vom Geldverdienen.

Und Reden führte dieser Mann,
wie man sie nie gehört im Tal;
den biedern Sinn der schlichten Leute
er tückisch-listig ihnen stahl.

Ein junges Weibchen grämte es,
daß auch ihr Ehgespons dabei.
Sie schwor, daß sie dahinterkomme,
wer der verdächt’ge Fremde sei.

Sie schlich des Nachts vors Schlüsselloch,
als er gerad beim Ausziehn war,
da sah sie einen Pferdefuß!
„Es ist der Teufel!“ ward ihr klar.

Gleich schlug sie Lärm; ein paar Beherzte,
die drangen in die Kammer ein
und nahmen Belzebub gefangen,
der - seltsam wars - sich schickte drein.

Noch in der gleichen Nacht man brachte
dem Vogt von Gernsbach Eilbotschaft.

Die Teufelstreppe an der Wäng

„Der Teufel ist in Weisenbach!
Im Turm sitzt er in sichrer Haft!“

Und in der Früh mit dem Gefangenen
nach Gernsbach auf sofort man brach,
daß man dem Tod ihn überliefre,
und alt und jung zog hintennach.

Groß war die Freude, daß für immer
des Satans Zeiten nun vorbei,
und daß die Menschen glücklich würden
und aus mit aller Teufelei.

Grad als man an die Wäng gekommen,
wo einst der Weg war so verengt,
da kamen schon auf schnellen Rossen
des Vogtes Reiter angesprengt.

Sie sehen - und mit einem Rucke
der Teufel war von Fesseln frei
und stieß sich ab hoch in die Lüfte,
ließ nur noch hör’n ein Hohngeschrei.

Am Fels, von dem er abgestoßen,
ein Pferdehuf war abgedrückt,
den man nach nun so vielen Jahren
noch heut an jener Stell erblickt.

Die Reiter aber tobten schrecklich,
weil man den Teufel nicht gebunden,
so fest wie nötig es gewesen,
und er für immer nun verschwunden.

Noch lang getan ward mancher Fluch,
und schließlich kam’s zum Urteilsspruch:
„Der Weisenbacher Schuld es bleibt,
daß der Teufel noch sein Wesen treibt!“
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Teufelstrapp
von der Hohen
Weng

Postkarte von 1943
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In Weisenbach ging dereinst um
das eigenart’ge Wesen Mumm.
Wie es die Leut erschreckt, gequält,
das sei nun hier ganz kurz erzählt:

Die Mär stammt von ’nem alten Mann,
der es noch wußte, wie und wann
der Mumm damals sein Wesen trieb,
mehr als den Leuten es war lieb.

Besonders, wenn zur Winterszeit
man z’Licht war und der Heiterkeit
recht froh und lustig sich gab hin,
dann dieser Mumm gar oft erschien.

Sobald der Laden seltsam krachte,
und draußen es ganz schaurig lachte,
ein gräßlich schrilles Hahaha,
dann wußte man: Der Mumm ist da!

Wenn man verängstigt Abschied nahm
und ahnungsvoll zur Haustür kam,
als Bär lag auf der Trepp der Mumm,
stieß drohend aus ein bös Gebrumm.

Wollt’ man hinaus zur Hintertür,
lag auch schon dort das böse Tier.
Man mußte richtig fort sich stehlen,
doch immer weiter ging das Quälen.

Ja, glaubte man sich schon zu Haus,
kam wieder nach er, welch ein Graus! –
und machte wieder dumme Sachen,
doch war’s den Leuten nicht zum Lachen.

Besonders tanzte dann der Mumm
im Dunkeln um die Mädchen rum
und tat, als wollt’ er sie umarmen.
Die schrien dann zum Gotterbarmen.

Das machte ihm die größte Freud,
wenn recht er schrecken konnt’ die Leut.
Doch zeigte jemand seinen Ärger,
dann brummte er noch etwas stärker.

Oft kurgelte das Untier Mumm
auch einem vor den Füßen rum.
’s sind viele über ihn gestolpert,
doch schließlich ist Mumm fortgeholpert.

Ja, aus der Ferne noch hört man ihn brummen.
Ein Mordsspaß war’s mit Mumm, dem Dummen.
Und auf der Treppe, wo er lag,
fand Sägmehl man am andern Tag.

Bösartig war der Mumm ja nie.
’s war nur ein lästig Trottelvieh,
der einstmals wirkte hier als Schreck;
doch eines Tages war er weg.

Noch lang war man im Ort im Zweifel,
ob Mumm nun war wohl gar der Teufel,
oder ob ein Bursch vermummt als Bär
vielleicht der Mumm gewesen wär.

’s wird wohl so sein, daß diesen Mogel
hat aufgeführt ein lust’ger Vogel,
der sich nur hat ’nen Spaß gemacht
und dann die Dummen ausgelacht.

Der Mumm

(Eine Weisenbacher Spukgestalt)
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In Weisenbach, wo war der Mumm,
da ging auch noch der Knorr einst um.
Der diente fast dem gleichen Zweck,
wie der bekannte Weiberschreck.

Er hat die Kinder heimgetrieben,
die abends auf der Straße blieben.
Wenn d’Betglock war nur kurz vorbei,
dann kam gesaust er: eins, zwei, drei.

Er hat die Kinder angeknorrt,
daß selbst die schlimmsten sprangen fort,
um ohn’ Verzug nach Haus zu eilen.
’s wollt’ keines mehr im Freien weilen.

Der Knorr glich - meldet uns die Kund’
’nem großen schwarzen Pudelhund.
Vielleicht trieb Scherz ein Schwerenöter
mit einem Fell von so ´nem Köter.

Weil er durch Knurren Angst erregte,
man Knorr ihn dann zu heißen pflegte.
Sprach man von ihm vor den ganz Kleinen,
sie fingen alle an zu weinen.

Gar reichlich flossen ihre Tränen,
tat man den Knorr extra erwähnen.
Es reichte schon, mit Knorr zu drohen,
daß sie entsetzt nach Hause flohen.

So hat der Knorr erfüllt den Zweck
als wunderbarer Kinderschreck.
Es ist wohl noch nicht lange her,
daß außer Kurs gesetzt ward er.

Um die Jahrhundertwende doch
hat scheint’s gewirkt er immer noch.
Auch heut noch wär er manchmal nötig,
doch zeigt er sich nicht mehr erbötig.

-1945 -

Der Knorr

Brotzeit bei der
Waldarbeit
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Die Sage von der Teufelsmühle.

Oft der Name Teufelsmühle Anlaß gibt zu Kopfzerbrechen.
Wie kann man bei solcher Berghöh denn von einer Mühle sprechen?
Woher soll die Mahlfrucht kommen? Nirgends sind Getreidefelder!
Weit im Umkreis liegen dort nur unermeßlich große Wälder.
Das Geheimnis „Teufelsmühle“ kann drum lüften nur die Sage,
deshalb sei es jetzt gestattet, daß man diese vor hier trage.

Weisenbach, das Murgtaldörflein, hat auch einst ́ ne Mühl besessen.
Doch das ist schon sehr sehr lange. Mühl und Müller sind vergessen.
Sie war viel zu tief gelegen; ’s gab deshalb oft Schwierigkeiten,
und gerad bei hohem Wasser mußt dem Müller sie verleiden.
Denn besonders an solch Tagen konnt er sie nicht lassen laufen,
und er selbst oft in Gefahr kam, dabei auch noch zu versaufen.

„Alle Gänge unter Wasser! Da kann man den Mut verlieren!
Ist das nicht zum Teufelholen?“, tat die eigne Wut er schüren.
Wie gewohnt in solchen Fällen, sucht mit Schnaps er sich zu trösten.
Manchmal gab ’nen kleinen Rausch es, manchmal aber auch den größten.
Wieder wars so, und der Teufel war schon da, ihn zu versuchen,
grade als der wüt’ge Müller tut die ganze Mühl verfluchen:

„Wenn dich nur einmal der Teufel dort auf jenen Berg ’nauf trüge!
Gern verschrieb ich ihm die Seele, und wahrhaftig ich nicht lüge!“
Kaum gesagt, da stand der Teufel vor dem Müller, der verlegen,
und begann ihn zu beschwatzen, streckt ihm schon ’nen Schein entgegen:
„Mann, ich packe Euch beim Worte! Was Ihr wünscht, sei wie befohlen.
Unterschreibt mit Eurem Blute! Heut noch will die Mühl ich holen.“

„Hier kannst den Vertrag Du lesen, den ich mache jetzt mit Dir.
Und es soll Dein größtes Glück sein, hälst Du Wort – Das glaube mir!
Zu Beginn der Geisterstunde komm ich her mit allen Teufeln.
Werd auf jenen Berg sie schaffen. Daran brauchst Du nicht zu zweifeln.
Und am End der Geisterstunde steht sie aufgebaut dort oben.
Ein groß Windrad wird ihr Antrieb. Morgen wirst gewiß mich loben.“
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Das Papier schon ausgefüllet hält er hin dem ganz erschrock’nen,
der nur stammelt: „Ja, was soll das? Sitz doch dort ich ganz im Trocknen.
Und wie stünds denn mit der Kundschaft, wagt der Müller einzuwenden.
„Ach, da mach Dir keine Sorgen! Werd sie massenhaft Dir senden!“
Denn dem Teufel um ’ne Antwort niemals ist es ernstlich bange;
hat stets eine vorbereitet, braucht sich nicht besinnen lange.

Hin mit Blut nun schrieb der Müller seinen Namen im Gefühle,
daß er bald ein großer Herr sei droben auf der neuen Mühle.
An die Arbeit ging der Teufel zu Beginn der Geisterstunde,
baute ab die alte Mühle mit viel Teufeln noch im Bunde.
Auf dem Berg von andern Teufeln ward erbaut die neue Mühle,
um des Müllers Seel’ zu kriegen, schon sie wähnen sich am Ziele.

Die Belzer-Mühle wurde 1977 abgerissen
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Ja, fast fertig ist das Bauwerk. Wohl nur noch Sekunden fehlen,
bis zum End’ der Geisterstunde. Hui, wie sich die Teufel quälen!
Doch, wie sie den letzten Quader keuchend durch die Luft hertragen,
hört vom nahen Loffenau man schon die Uhr laut ein Uhr schlagen.
Daß der Handel war mißlungen, hat der Teufel einsehn müssen,
hat voll Wut den letzten Quader auf die neue Mühl geschmissen.

Wie ’ne Bombe der da wirkte! Auseinander fiel sie wieder!
Sie, die Teufelswerk gewesen; ringsum sanken Trümmer nieder.
Drum – wie uns die Sage meldet – heißt der Berg die Teufelsmühle;
ist fürwahr im weiten Umkreis eins der schönsten Wanderziele.
Heut die Trümmer dort noch liegen. Jeder Wandrer kann sie sehen.
Doch nur wen’ge, die drum wissen, bleiben sinnend manchmal stehen.

Denn der Name ist umstritten, und ’s gibt Leute, welche sagen,
daß der Berg einstmal den Namen „Tiufels“ wohl hat getragen.
Wohl zu Ehren des Kriegsgottes, den einst uns’re Vorfahrn kannten,
der im „Zieschtig“ weiterlebt und den „Ziu“ sie benannten.
Wie der Weisenbacher Müller kam aus der Geschichte raus,
drüber ist nichts zu erfahren, auch die Sage schweigt sich aus!

1.7.1945

�
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Ansicht von Au vor dem 2. Weltkrieg

Au im Jahr 1960
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Vom Rockertwald, dem düstern Wald,
da gibt’s ’ne schöne Sage,
die wert ist, daß von Zeit zu Zeit
man wieder vor sie trage.
Dort ’s Rockertweibel, krumm und alt,
am Stab mußt gehn im Wald,
weil es ’nen falschen Eid erdacht
und jenen Wald an sich gebracht.

Von Hilpertsau und Reichental
war Eigentum er dazumal,
und ’s Rockertweibel, bucklig, klein,
war Gräfin von Schloß Eberstein.
Als solche, jung, voll Lebenslust,
hat sie nicht ein noch aus gewußt.
Sie war doch ein so schönes Weib,
das gern geschmückt den stolzen Leib.

Sie mußt verzichten auf Geschmeide,
auf Kleider, die von Samt und Seide.
Wie gern hätt’ sie vertan viel Gulden,
jedoch ihr Graf besaß nur Schulden.
Oft hatte auf dem Schloßbalkon
sie damit sich beschäftigt schon,
wenn so das Aug’ ins Weite schweifte;
doch keine Überlegung reifte.

Ja, rein vergeblich schien ihr Sinnen,
wie man nur könnte Geld gewinnen,
bis schließlich im Gedankendrängen
ihr Blick am Rockertwald blieb hängen.
Fürwahr, der hatte hohen Wert,
doch hat er nicht zum Schloß gehört.
Er war Besitz von Murgtalbauern,
und sie mußt auf dem Schloß versauern!

Wenn dieser Wald mal wär ihr Eigen,
dann könnte sie sich richtig zeigen!
Sie sah sich reiten schon vom Schlosse
auf einem stolzen edlen Rosse,
und um sich viele Herrn und Ritter.
Daß es nicht schon so war, war bitter.
Und ach, so lang der Graf am Leben,
konnt’ es auch keine Ändrung geben.

Er war wohl arm, doch stets gerecht,
selbst gegen seinen ärmsten Knecht.
So nagte in der Gräfin Herz
ein gräßlich bittrer Seelenschmerz,
und in der eitlen Sucht nach Geld
verfluchte sie die ganze Welt,
verfluchte auch im Gram den Graf ’:
denn der war ihr zu zahm, zu brav.

Sie wünschte heimlich seinen Tod,
so weit trieb sie die Geldesnot.
Vielleicht half sie auch etwas nach,
daß ihm das Herz im Leibe brach.
Kurzum er starb, der sehr geehrt;
gleich hat den Wald sie frech begehrt,
erklärte, daß sie es beschwöre,
daß Eberstein der Wald gehöre.

Zunächst ließ das die Bauern kalt;
sie holten weiter Holz im Wald.
Da ließ die Gräfin ohne Zagen
sie einfach aus dem Walde jagen;
und als sie davon abließ nicht,
kam schließlich es noch vor’s Gericht.
Im Rockert fand die Tagung statt,
wo sie den Wald erschlichen hat.

Das Rockertweibel
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Der Eid war falsch, den sie ersonnen,
mit dem sie dann auch hat gewonnen.
Denn unterm Hut, voll List und Arg,
’nen Suppenschöpfer sie verbarg
und streute fein in ihre Schuh
noch ebersteinische Erd dazu.
So ausgerüstet und eiskalt
sie auftrat dann im Rockertwald.

Als dann der Schulz von Hilpertsau
genug gestritten mit der Frau,
sie schließlich dann zum Eide trieb,
war dies dem bösen Weibe lieb,
und kalt - von Reue keine Spur 
sie leistete den falschen Schwur.
„So wahr der Schöpfer über mir,
steh ich auf eignem Boden hier!“

Und solcher Schwur der überzeugte,
vor ihm sich das Gericht auch beugte.
Kein Mensch begriff den Doppelsinn,
der in dem Schwure steckte drin.
Und weil die Gräfin so geschworen,
die zwei Gemeinden dort verloren.
Nunmehr der Weg war für sie frei
zu Geld, Vergnügen, Tändelei.

Jetzt selten sie war noch zu Haus;
sie lebte nun in Saus und Braus.
’s blieb nicht mehr viel für ihre Erben,
als schließlich sie dann mußte sterben.
Erst kurz bevor sie dann verschied,
in Todesangst sie noch verriet,
wie einst sie vor’s Gericht gegangen
und wessen sie sich unterfangen.

Blick vom Rockertfelsen
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Schon hieß es, eh’ sie noch gestorben.
„Zu Unrecht ward der Wald erworben!“
Und bald darauf fings an zu munkeln:
„Im Rockertwald spukt es im Dunkeln!“
Schon hatten manche mehr gesehn,
und ’s hieß: „Die Gräfin muß dort gehn!“
Und andre meinten ganz verstört,
daß sie dort auch schon was gehört.

So mußte umgehn sie ohn’ Ruh,
und schaurig tönte ihr Hu, Hu!
Sie war mit ihrer Hundemeute
gar bald der Schrecken aller Leute,
die nachts noch durch die Rockert mußten
und die von ihrem Treiben wußten.
Es wird von ihr noch heut erzählt,
wie sie die Menschen hat gequält.

Die einen hat sie nur verwirrt,
daß sie vom Wege abgeirrt.
Doch, wer sie schalt, erhielt oft gleich
von rechts und links ’nen Backenstreich.
Und manche hat sie arg gehetzt,
auf ihren Rücken sich gesetzt,
sich tragen lassen oft recht lange.
Wie war den Leuten da so bange!

Sehr vielen ward die Ruh geraubt.
Die haben fest daran geglaubt.
Doch manche haben auch gelogen
und aus dem Spuk Vorteil gezogen,
die z’Scheuern lang im Sternen weilten
und nachts noch durch die Rockert eilten.
Sie hatten dort zuviel getrunken,
sind unterwegs wo umgesunken.

Sie redeten sich klug heraus,
wenn morgens erst sie warn zu Haus,
und um des lieben Weibes Huld
bekam das Rockertweib die Schuld.
Viel Jahre hat es so gegeistert,
bis Aufklärung den Spuk gemeistert.
Doch lernen wir aus der Geschicht’.
„Unrecht Gut gedeihet nicht!“

�
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Ansichten aus Au:
Das Jakob-Bleyer-Haus

Nach der Ernte geht es
nach Hause
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Wenn es im Tal der Murg des Mittags elfe läutet,
denkt man dort oft auch dran, was das im Scherz bedeutet.
Im Volksmund heißt dies G’läut der Weiberschreck,
der alle, die am Schlappen sind, scheucht von den Straßen weg.

Ja, stundenlang kann man die Fraun da stehen sehen;
die eine kommt vom Feld, die andre möcht hingehen.
Oft trägt noch auf dem Kopf, wie’s Sitte ist,
die ei’ en Korb mit Lätsche schwer, die andere mit Mist.

Die eine wollt noch rasch auf ihren Acker wandern,
da kam durch Zufall sie gerade zu der andern.
Nun können sie nicht auseinander gehn.
Ja, so ein kleines Schwätzerchen, das ist auch gar zu schön.

Die Zeit verrinnt im Flug, doch ist noch viel zu sagen
und immer wieder noch ist über was zu klagen,
bis plötzlich laut ertönt der „Weiberschreck“
und sie erinnert wieder streng an ihren Daseinszweck.

Mit rotem Kopf sieht man dann beide heimwärts laufen;
es kommen alle zwei vor Eile kaum zum Schnaufen.
Und weil zu kurz zum Kochen oft die Frist,
nahm manche auch schon wieder heim den Korb mitsamt dem Mist.

Doch warum immer länger noch dies explizieren ?
Wie wollen lieber gleich euch zwei sofort vorführen,
wie sie da reden viel von jedem Dreck,
bis endlich sie nach langer Zeit verscheucht der „Weiberschreck“

Der Weiberschreck!
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Früher da war es den Leuten vor dem Winter jedesmal bang;
denn gar so kurz waren die Tage, und die Nächte waren so lang.

Es gab damals noch kein Radio, auch elektrisches Licht fehlte noch.
Man wußte aber trotz alldem, sich damals zu helfen doch.

Die guten Bekannten, die kamen des Abends zusammen z’Licht.
Recht lebhaft zu ging’s da meistens; an Humor fehlte durchaus es nicht.

Gestrickt wurde viel und gesponnen und fleißig das Spinnrad gedreht.
Gar rasch ist die Zeit so verronnen, der Zeiger auf 10 Uhr bald steht.

Da hörte man auf mit der Arbeit, schnell wurde die Stube gefegt.
Und eh’ man sich recht besonnen, hat alles im Tanz sich gedreht.

Dazwischen wurde gegessen, an nichts hat es da gefehlt,
und schließlich wurden dann Witze und derbe Späße erzählt.

Und gegen Ende des Abends, als an’s Fortgehn man dachte gleich,
da wurden von Burschen und Mädchen noch angestellt einige Streich.

So hat man sich früher geholfen, zu tragen des Winters Bürd’.
Fürwahr es ist ewig schade, daß der Brauch nicht mehr ausgeübt wird.

Damit diese schöne Sitte aber ganz vergessen wird nicht,
führen vor wir nun auf der Bühne, wie es zuging früher z’Licht.

Z’ Llicht!
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Wenn sie z’Licht warn früher oft winters,
und man hat schon ans Heimgehn sich g’macht,
da wurde noch von ein paar Lust’gen
gewöhnlich ein Streich ausgedacht.

Der schönste Spaß nun von allen
an den Winterabend’, den langen,
war für alt und jung aber immer
das Elwetritschefangen.

Wohl während des ganzen Abends
hat man eifrig geguckt schon herum,
ob einer unter der G’sellschaft,
der so ein bissele dumm.

Und im Stillen war man sich einig:
„Den nehmen wir heut’, den Sepp.
Bei dem fehlt’s im Oberstübchen!
Der ist so ein halber Depp!“

„Jetzt wird noch nicht heimgegangen!“
hat zum dummen Sepp man gesagt.
„Wir woll’n heut noch Elwetritsche fangen.
In den Sack da, da werre se g’jagt!“

Elwetritschefange

„Komm mit, Sepp! Dort an den Erlen
da treiben sie jetzt sich herum.
Wer sie fängt, hat Glück dann im Leben!
Drum, Sepp, sei jetzt ja nicht so dumm!“

„Du mußt dort am Eck stehen bleiben
und richtig halten den Sack,
indes wir sie her werden treiben.
Dann nimmst Du ihn huckepack!“

Und der Sepp, der Depp, der blieb stehen.
Die andern schlichen nach Haus.
Während Sepp auf Elwetritsche lauert,
da schliefen die andern sich aus.

Dann noch lang hat den Seppel man ausg’lacht,
daß er so sich nasführen ließ,
daß er Elwetritsche wollt’ fangen
und bekam nur eiskalte Füß!

�
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Der Friedhofspuk

Ein Friedhof gilt als schauriger Ort.
Bei Nacht will niemand weilen dort.
’s ist wohl auch heut noch vielen bange
vor einem nächtlichen Friedhofsgange.

Besonders in der Geisterstund
soll ’s zugehn oft dort kunterbunt.
Es treiben da ihr schlimmes Wesen
ruhlose Seelen, ist zu lesen.

Ja, manchem, der sich stark gefühlt,
ward dort recht übel mitgespielt.
So ist einmal ein Fall passiert,
und der sei nun hier angeführt.

Es saßen mal - s’war abends schier -
recht lust’ge Bürger bei dem Bier.
Sie hatten einige Schoppen schon
und unterhielten sich davon.

„Ich wette“, da ein Zecher sagte,
’s ist keiner unter uns, der ’s wagte,
heut Nacht den Friedhof aufzusuchen.
„Doch ich!“ schrie einer unter Fluchen.

Es war ein Schreiner - nicht vom Orte -,
der gerne machte große Worte.
„Ich bring heut Nacht ein Kreuz noch an
und nagle einen Kranz daran“.

„Ich sollte das ja zwar erst morgen,
doch trau ich mir ’s auch nachts ohn’ Sorgen,
um mich zu zeigen als ein Mann,
dem ’s Gruseln man nicht lernen kann.“

„Bravo!“, so rief ein Saufkumpan
und stieß die andern heimlich an.
„Wir packen Dich sogleich beim Wort!
Das mußt Du machen! Klar! Sofort!“

Die andern stimmten eifrig zu
und ließen ihn nicht mehr in Ruh,
bis her er holte Kreuz und Kranz.
Da war’n begeistert alle ganz.

Man blieb noch sitzen unter Singen
und trank noch viel auf gut Gelingen,
bis schließlich schlug die Geisterstunde;
da brach sie schwankend auf, die Runde.

Voraus mit Kreuz und Kranz im Arm
der Schreiner, dann der ganze Schwarm.
Sie machten Mut sich mit Gebrüll,
doch nach und nach sie wurden still.

Wie sie dem Friedhof nahe kamen,
dem Schreiner wollt der Mut erlahmen;
jedoch die andern schoben ihn,
bis er zum Kirchhofstore drin.

Dort die Kumpane blieben stehn
und ließen ihn alleine gehn;
denn er, er hatte ja geschworen,
daß raus er komme ungeschoren.

Behende wohl - und doch mit Zagen
der Schreiner Kreuz und Kranz tät tragen.
Kein Geist ihm auch den Weg verwehrte,
zum Grabe wohl, wo ’s Kreuz hingehörte.
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So glücklich - bei der Sterne Funkeln
fand er den rechten Platz im Dunkeln.
Er machte schnell sich an sein Werk,
aus Angst, es schwinde seine Stärk.

Schon stand das Kreuz an seinem Platze,
da nahte eine schwarze Katze.
Die schrie „Miau!“ zum Steinerweichen.
Dem Schreiner schien ’s ein schlimmes Zeichen.

Rasch nagelte den Kranz er hin,
um möglichst bald vom Ort zu fliehn.
Da ward er plötzlich festgehalten,
mocht er auch alle Kraft entfalten.

Er kam nicht mehr vom Flecke weg.
’s war alles Zerren ohne Zweck.
„Zu Hilfe!“ fing er an zu schrein,
daß die Begleiter kämen rein.

Sie sollten ihn vom Griff des Bösen
und allem Schrecken rasch erlösen;
denn in der großen Seelennot
der gute Schreiner war halbtot.

Die Freunde schauten zwar herein,
zu sehen, was das möchte sein,
was ihrem Helden zu so setzte
und ihn wie tausend Teufel hetzte.

Doch als er schrie: „Ich muß ja sterben!“
ging auch ihr Mut in lauter Scherben.
Sie rannten wie besessen weg
und ließen sitzen ihn im Dreck.

Und wie Freund Schreiner es erging?
Zum Glück ’ne Ohnmacht ihn umfing,
so daß er diese graus’ge Nacht
in süßer Ruh hat zugebracht.

Es warn jedoch am andern Morgen
des Schreiners Freunde sehr in Sorgen.
Für sie stand es ganz außer Zweifel,
daß ihn heut Nacht geholt der Teufel!

Und kaum als es dann richtig tagte,
von ihnen einer hin sich wagte.
Der fand den Schreiner, diesen Braven,
am Kreuze hängend ruhig schlafen.

Er hatte leider in der Nacht
den Rock zwischen Kreuz und Kranz gebracht,
als angenagelt er den Kranz.
Er selber war zum Glück noch ganz.

Friedhofsansicht um 1700
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D’letzte Schnitzfra war humorvoll.
Sie vertrieb nicht nur die Schnitze.
Nein, man wußt im ganzen Schnitztal,
daß sie machte gern auch Witze.

Immer winters sie oft merkte,
daß die Schnitze auf den Hurden
hoben auf dem großen Speicher
sehr rasch immer wen’ger wurden.

Auf Befragen niemand war es.
Doch dem Jüngsten sie nicht traute,
daß die Schnitz, die zum Verkaufen
er ganz heimlich weg ihr klaute.

Da sann sie nach einem Mittel,
ihm die Sache zu verkneifen:
„Anton!“, streng von ihm verlangt’ sie,
„Auf der Bühne mußt Du pfeifen!“

Der pfiffig Anton

Mußt nun Anton droben schaffen,
oder sucht zum Schein sein’ Reifen ,
und er pfiff nicht, rief sie sofort:
„Anton! Willst Du wohl gleich pfeifen!“

Wunderbar das Mittel wirkte.
Er zog’s vor herumzustreifen
statt dort oben auf der Bühne
stets nur vor sich hin zu pfeifen.

Als die Sache ruchbar wurde,
- mit sowas die Leut gern reisen -
ward gar bald der Schnitzfra Jüngster
„pfiffiger Anton“ nur geheißen.

�
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Rote Lache um 1960
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Eine Ansichtskarte aus Au aus dem Jahr 1957

Die Tennetschluchtbrücke in den 30er Jahren
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’s Murgtal ist die schönste Gegend!
Jeder tut gewiß es loben.
Schön ist’s nicht nur hier ganz unten,
nein, auch auf den Höhen droben!

Reizend sind schon Bahn und Straße,
dann auch Murgbett, Felsen, Seen.
Eins ist schöner als das andre,
drum woll’ns auch die Fremden sehn.

D’Leut vom Murgtal sind gar fleißig;
sie sich wahrlich mächtig plagen.
Doch die Äcker sind so bucklig
und tun leider nicht viel tragen.

D’ Berghäng runter schwemmt der Regen
jedes Jahr gar vielen Grund,
und das Grund- und Mistnauftragen
macht eim wirklich nicht grad g’sund.

Drum so oft vom Durst geplaget
d’Leut in ihre Keller flitzen.
D’Arbeit auf de steile Bückel
bringt sie halt gar arg ins Schwitzen.

’s Murgtal

- 1935 -

Melodie: Eine Seefahrt ....

Sehr, sehr holzreich ist das Murgtal,
wenn es auch sonst richtig arm.
S’ Holz macht eim beim Haue, Hole,
Spalte und Zahle sakrisch warm.

Für den Winter wurde früher
’s Obst gedörrt zu gute Schnitz.
Ja, die Alten warn nicht dümmer,
hatten auch schon ziemlich Grütz.

Und die Schnitz vom Murgtal kamen
rum im ganzen, ganzen Land.
Durch die Schnitz grad von de Biere
ward das Murgtal weit bekannt.

Drum ward’s Murgtal Schnitztal g’heiße,
weil ’s hier gab so gute Schnitz,
um die sich die Leut henn grisse!
’s isch fürwahr kei dummer Witz.

So wie’s früher war im Murgtal
soll es jetzt auch wieder werre!
Schnitztal bleibt sein Ehrenname!
Da soll sich ja niemand schnerre!
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1
Vor dem Klingel warn die Leute
früh schon auf besondrer Höhe,
glaubten, daß man hinterm Klingel
auf viel tiefrer Stufe stehe.
Stellte sich vorn jemand dumm an,
klang es gleich grad wie im Reim:
„Schaut den an, man könnt fast meinen,
der ist hinterm Klingel daheim.“

Hinterm Klingel hätten ’d Mannsleut,
nach dem wie man vorn hat g’logen,
ja sogar noch ihre Hose
mit der Beißzang angezogen.
Wer von dort kam, war gerichtet
und wer dort war gar gebor’n,
an dem war - so hieß es vorne
Malz und Hopfen ganz verlor’n.

Ja, die Leute vor dem Klingel
schauten stets voll Hohn und Spott
auf die Leute hinterm Klingel,
weil die nicht - wie sie - so flott.

2
Vor dem Klingel früh die Frauen
haben neuste Mod’ getragen:
Reifrock und Pariser Hüte,
Stöckelschuh und Spitzenkragen.
Gernsbach hatte schon ein Trottoir,
drauf stolzierten sie so süß !
Gaggenau in aller Munde
heißt schon lang ja „Klein-Paris“.

Hinterm Klingel aber trugen
Frau’n und Mädchen lang noch „Peter“
und dazu noch den Kapotthut,
woll’ne Strümpfe, dick wie Leder.
Lange Röck’ mit Besenlitzen,
die hoch wirbelten den Staub,
und ein dickes Baumwollkopftuch,
ließ sie ausschau’n alt und taub.

Drum die Damen vor dem Klingel
schauten stets voll Hohn und Spott
auf die Weibsleut hinterm Klingel,
weil die nicht - wie sie - so flott.

3
Vor dem Klingel auch die Herren
war’n schon früh der Mod’ verfallen;
denn sie haben sich in Fräcken
und Zylindern gut gefallen.
Hohe Kragen, Vatermörder,
am Spazierstock Silbergriff,
Lackschuh, Gogs und bunte Weste.
Auch die Herren hatten Schliff.

Hinterm Klingel haben ’d Männer
lang noch ihren Dschobe b’halten,
und die Hose, nie gebügelt,
hatten stets gar arge Falten.
Ihren Kopf ein Schlapphut zierte,
ihr Gesicht ein Backenbart,
grobe Bergschuh an den Füßen;
richtig knorrig war die Art.

Hinterm Klingel !
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Drum die Herren vor dem Klingel
schauten stets voll Hohn und Spott
auf die Mannsleut hinterm Klingel,
weil die nicht - wie sie - so flott.

4
Vor dem Klingel war früh Leben.
Niemand das wohl je bestreitet;
und man hat die vor dem Klingel
hinterm Klingel oft beneidet.
Deshalb meinte man dann vorn,
daß allein dort nur Kultur,
weiter hinten aber davon
wär auch nicht die g’ringste Spur.

Hinterm Klingel aber wollten
die von vorn stets Zuflucht finden,
und in schlimmen Kriegeszeiten
flüchteten sie gern nach hinten.
Dann war alles hinterm Klingel
lieb und gut und schön und recht,
und die Schnitz’ und Keschte schmeckten
dann auf einmal gar nicht schlecht.

Aber trotzdem ’d Leut vorm Klingel
schauten stets voll Hohn und Spott
auf die Leute hinterm Klingel,
weil die nicht - wie sie - so flott.

5
Vor dem Klingel war’n ’d Leut reicher,
denn da gab’s schon früh Fabriken,
wo sie konnten Geld verdienen
und so ihre Frauen schmücken.
Doch das Wasser, das getrieben
vorn die Mühlen und die Werk’
kam vom hintern Murgtal immer,
von de Bückel und de Berg.

Hinterm Klingel war’n ’d Leut ärmer;
denn gar mager sind dort ’d Felder,
und es gab lang kei’ Fabrike;
schlecht stand’s deshalb um die Gelder.
Und die Bauern hinterm Klingel
trugen ihren alten Kittel
nur weil zu ’me neue Anzug
ihnen fehlten halt die Mittel.

Drum noch lang die Leut vorm Klingel
schauten stets voll Hohn und Spott
auf die Leute hinterm Klingel,
weil die nicht - wie sie - so flott.

6
Vor dem Klingel ist das Bähnle
lang die Gernsbach nur gefahren;
das hat ’d Leut vorn schon recht stolz g’macht
immer stolzer mit den Jahren.
Dazu noch die Querverbindung
Baden-Baden - Herrenalb,
hat die vorn nahzu verrückt g’macht,
wohl nit ganz, doch sicher halb.

Hinterm Klingel war’s lang ruhig
bis kurz vor ’d Jahrhundertwende.
Da entstanden dann Fabriken
und die brachten Geld in ’d Hände.
Murgtalstraß’ und ’d Murgtalbahn dann
gingen durch bis Freudenstadt,
und das Murgwerk schließlich allem
aufgesetzt die Kron’ noch hat.

Mit der Zeit die vor dem Klingel
schauten nicht mehr voller Spott
auf die Leute hinterm Klingel
weil die nicht - wie sie - so flott.
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7
Vor dem Klingel jetzt es so ist:
Neues gibt’s dort auch nur selten,
und die Leut’ von vorne brauchen
auf die hinten nicht mehr schelten.
Oft sie suchen auf den Höhen
hinterm Klingel frische Luft;
da kann man sie wandern sehen
und genießen Tannenduft.

Hinterm Klingel gab’s ein’ Umschwung;
denn wer Geld hat, kann was kaufen,
und so sieht man Frau’n und Männer
jetzt in neuster Mod’ dort laufen.

Ja, es hat sich ausgeklingelt!
Nichts ist’s mehr mit jenem Reim:
„Wer altmodisch angezogen,
der ist hinterm Klingel daheim!

Jetzt die Leute vor dem Klingel
schaun nicht mehr voll Hohn und Spott
auf die Leute hinterm Klingel,
denn die sind jetzt grad so flott!

- 1953 -

Eine alte Postkartenansicht der Klingelkapelle
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Der Ursprung der Klingelkapelle

Am Südhang des Städtchens Gernsbach,
dort, wo die Klingelkapell’ sich befindet,
da stand in heidnischer Zeit eine Eiche,
wie uns eine uralte Sage noch kündet.
Und unter dem schattigen Dach dieses Baumes
ein dürftiges Rindenhüttlein stand,
worin eine heidnische Priesterin hauste,
im ganzen Tal gar sehr bekannt.

Weithin genoß sie hohe Achtung.
Nichts Wichtiges ohn’ ihren Rat man wagte.
Man wandte an sie sich in allen Nöten,
und außerdem auch noch wahr sie sagte.
Als dann im Murgtal das Christentum siegreich,
die heidnische Priesterin mußte fliehn
und sich, um weiter wirken zu können,
zurück in das Gebirge ziehn.

Ein christlicher Einsiedler zog in die Hütte.
Das Christenkreuz stellte am Eingang er auf,
und, um seinen frommen Lehren zu lauschen,
erschienen die Leute sonntags zu Hauf ’.
Da, eines Nachts fuhr auf der Klausner;
ein wimmerndes Klagen er draußen vernahm;
sogleich entzündete er einen Kienspan,
zu sehen, wer noch so spät zu ihm kam.

Auf einem moosigen Steine sitzend,
in einem losen Prachtgewand,
wehklagend, jammernd, tiefaufschluchzend,
ein junges Weib der Klausner fand.
„Ich habe mich verirrt“, so sprach sie,
„und bitt’ um Obdach für die Nacht.
Möcht’ sterben nicht in dieser Wildnis;
bin sonst gewohnt nur Pracht und Macht“.

„O, gerne!“ dienerte der Klausner,
„Dies ist doch Christenpflicht ja nur!
O kommet, wollet mir nur folgen!
Wer hilft, ist auf des Heilands Spur.“
Doch vor dem Kreuze an dem Eingang
er jäh zurück sie schrecken sah,
dann flehte sie, sich an ihn schmiegend:
„Entfernt doch dieses Zeichen da!“

Nun erst betrachtete der Klausner
das schmeichlerische Weib genau,
ward ganz bezaubert von der Schönheit
und von den Reizen dieser Frau.
Versuchung überkam ihn prickelnd,
schon wollte siegen irdische Liebe.
Zum Glück dacht’ er an sein Gelübde,
bat Gott um Rettung vor dem Triebe.

Da hörte er ein himmlisch’ Klingeln;
das stärkte seinen Widerstand,
und, abgeschreckt durch dieses Zeichen,
das trügerische Weib verschwand.
Aufs Knie ließ sich der Klausner nieder
und dankte Gott; denn der es war,
der treulich diesmal ihn behütet
und beistand ihm in der Gefahr.

Dann nach er ging den Klingeltönen.
Im hohlen Eichenstamm er fand
ein Silberglöcklein eifrig bimmelnd;
er staunte an es wie gebannt.
Alsbald erbaute unser Klausner
ein winzig’ Kirchlein an der Stelle.
Dies mehrfach umgebaut dann wurde
und heißt noch heute Klingelkapelle.
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1.
Von dort, wo d’Füchs zum Hasen sagen:
„Gut Nacht! Gut Nacht! Auf Wiedersehn!“
Vom Murgtal hinge her wir tragen
so schwere Lasten. Doch wir gehn!:
Weil heute hier was los ja ist,
wo man g’wiß gern was Gutes frißt.

Die Schnitzfrau ist heut da!
Ihr Leut, kauft Schnitz!

Kehrreim

Ich bin die letzte Schnitzfrau aus dem Murgtal hinge.
Ja, beim Handle mit de Schnitz da muß ich arg mich schinge.
Und weil’s viel Laufe un Verkaufe mich so ab als hetzt,
drum wird als hingenoch e Viertele gepfetzt! Au jetzt!

2.
Wie schlecht wär’s uns schon oft ergange,
wenn in dem Tal war große Not.
Da sind wir halt am Schnitzsack g’hange,
da war’n die Schnitz das täglich Brot!
Drum deckt euch ein mit Schnitz, ihr Leut!
Sorgt ja euch vor für d’schlechte Zeit !
Die Schnitzfrau ist heut da!
Ihr Leut, kauft Schnitz!

3.
Mei jüngste Tochter, die hat immer
gegessen gern die gute Schnitz.
Drum gab’s so’n strammes Frauenzimmer,
hat auch schon einen Schatz! Potz Blitz!
Man sieht’s an ihr, wie d’Schnitz sind g’sund!
Deshalb ist sie so kugelrund!

Die letzte Schnitzfrau aus dem Murgtal

4.
Vergebens konnt’ ich stets anpreise
der Vogelscheuch da meine Schnitz.
Kein Freier will bei ihr anbeiße.
Da macht mal höchstens einer Witz!
Möcht einer von den jungen Herrn
vielleicht sie doch noch haben gern ?

5.
’nen ganzen Apfel! - kann man lesen -
die Eva hielt hin ihrem Mann,
damit er lieb zu ihr gewesen;
jedoch ich zweifle sehr daran.
Bei meinem Alten, meinem Fritz,
da braucht’s kein Apfel - ’s langt en Schnitz !

November 1942

�
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„Die Flößer kommen!“, schallt weithin der Schrei,
und schon eilen alle die Kinder herbei,
die irgendwo in der Nähe gespielt
und sich so glücklich dabei gefühlt.
Vom Murgbett, von hüben und drüben im Nu
sie sausen der Murginselstellfalle zu;
denn dort an den Bäumen hat eben ganz sacht
ein Flößer am Ufer sein Floß festgemacht.

Und weiter hinten der Insel entlang
hantieren noch andre mit Seilen und Stang,
bis endlich verankert ein jeder sein Floß,
damit sich’s nicht unversehends reißt los.
Mit großen Augen die Kinderschar steht,
damit ihr ja nichts Wichtiges entgeht;
sie ahnten - ’s war vor der Jahrhundertwend’ -
noch nicht der Flößer baldiges End’.

Wie war doch die Flößerstange so groß!
Wie hielten die Wieden zusammen das Floß?
Aus ganz jungen Fichten gedreht waren sie.
Man konnte sich nur nicht vorstellen wie?
Die Stulpenstiefel der Flößer gar
erschienen uns Kindern höchst wunderbar,
ganz hoch bis zur Hüft, grobledern, nicht fein,
da konnt’ wohl kein Tröpfchen Wasser hinein.

Der Vordermann naht sich der Fall’ nun vom Land
und wuchtet sie hoch jetzt mit kundiger Hand.
Hinab schießt das Wasser, es gurgelt und zischt.
Hoch steigen die Wellen, noch höher die Gischt.
Nun springt er wieder behend auf sein Floß
und macht es von der Verankerung los.
Gleich packt es die Strömung, die Wasser, sie ziehn.

Schon treibt es zur offenen Stellfalle hin.
Jetzt gilt es, die Mitte genau halten ein,
damit es nicht anstößt, das Deichloch ist klein.
Und unter der Falle heißt’s tief sich gebückt!
In Hockstellung! Gott sei Dank! ’s ist geglückt!
Doch unten im Strudel wie schwanket das Floß!
Da drohte den Flößern Gefahr stets sehr groß.
Schon manchmal ein Floß auseinander hier riß,
den Flößer ins tosende Wasser es schmiß.

Der Flößer die Stange schwinget und dreht,
das Wasser weit über die Knie ihm geht.
Doch aufrecht er steht, die Durchfahrt gelingt,
den Strudel auch glücklich er hinter sich bringt.
Jetzt nur noch dort durch zwischen Mauer und Stein,
schon gleitet das Floß in den Engpaß hinein;
denn rechts von dem Richtstein ging flott es und leicht,
doch links drohte Unheil, da war es zu seicht.

Nun endlich das Floß kommt in ruhigen Lauf,
die Gefahr ist vorüber, der Flößer lebt auf,
schaut rückwärts, wie’s den Gefährten ergeht,
ob jeder die schwier’ge Abfahrt besteht.
Dann legt weiter unten sein Fahrzeug er an,
und während die andern auch kommen heran,
zurück auf die Insel er eilet im Nu,
und macht dort die Stellfalle gleich wieder zu.

Zurückgekehrt einen Imbiß er nimmt,
und dann seine Flotte gleich weiterschwimmt.
Es setzt an die Spitze sich wiederum er,
und rasch geht es weiter zum nächsten Wehr.
Wir Kinder schauten nach bis zum letzten Blick
und kehren dann zu unseren Spielen zurück.

Die Flößer kommen !
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Doch immer selt’ner die Flößer wir sahn,
bis gänzlich verdrängt sie die Eisenbahn.

Auch ich stand als Kind stets gerne dabei,
erlebt auch das Ende der Murg flößerei,
sah oft noch die Flößer im geistigen Blick
und denk an die Tage der Kindheit zurück.

31.10.1948

�
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Seit ich sie sah, lieb ich die Schwarzwaldberge.
Ich wandre gern auf ihren luft’gen Höhn.
Dort finde ich stets neue Kraft und Stärke.
Wie ruht so herrlich sich ’s an Schwarzwaldseen!
Es locken mich die steilen Felsenhänge.
Die würz’ge Tannenluft schwellt meine Brust.
Und ist ’s ums Herz mir manchmal auch recht enge,
so möcht’ ich jauchzen doch vor Freud und Lust.

Ja, in dem Schwarzwald weiß ich mich geborgen.
Drum zieht es machtvoll mich in ihn hinein.
Da schwinden bald der Kummer und die Sorgen.
Da fühl ich wunschlos mich, kann glücklich sein.
Ich weilte auch schon oft in flachen Landen.
Mag sein, daß vielen es dort auch gefällt.
Doch mich mein Schwarzwald hält in festen Banden.
Dort nur empfinde ich, daß schön die Welt.

O Schwarzwald mein!

Die laute Stadt, die kann mir das nicht bieten.
Drum treibts mich stets aus dem Gewühl hinaus.
Ich such in Berg und Tal mir meinen Frieden,
fühl mich im Schwarzwald nur so recht zu Haus.
Ich war heut wieder ganz in seinem Banne.
Es war so zauberhaft, so wunderschön!
Und nehm ich Abschied auch von Ficht und Tanne,
freu ich mich mächtig schon aufs Wiedersehn.

So ist der Schwarzwald mir ein wahrer Segen.
Man hält so jung frisch sich in der Natur.
Wie schön ist’s doch, in Freiheit sich zu regen!
Wer ein Naturfreund ist, hat auch Kultur.
Drum bleib Naturfreund ich mein ganzes Leben.
Dies schwör ich wiederum heut laut aufs neu.
Was schönres kann es auf der Welt nicht geben!
Und Dir, o Schwarzwald mein, Dir bleib ich treu!

Worte u. Weise: Franz Wieland Juli 1951
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1
O Heimattal, wie bist du schön
mit deinen stolzen Wäldern,
mit deinen Hängen, deinen Höhn
und deinen Saatenfeldern.
O Heimattal, drum wollen wir
dir unsre Lieder singen.
Zu deinem Preise sollen hier
laut unsre Herzen klingen.

2
Dort Teufelsmühle, hier Merkur,
dort Eberstein, die Burg.
Tief unten eilet rauschend hin
des Tales Zier, die Murg.
O Heimattal, nur Wonne kann
in unsre Seele dringen.
Zu deinem Preise sollen hier
laut unsre Herzen klingen.

Heimattal

Franz Wieland -1936 -

Weise und 1. u. 3. Vers frei nach Allmers 1846
(Auf der Rudelsburg)

3
Weit schallen in das Tal hinein
von all den Höhn die Lieder.
Die Tannen rauschen freudig drein,
die Berge hallen wider.
O Heimattal, dir wollen wir
all unsre Liebe bringen.
Zu deinem Preise sollen hier
laut unsre Herzen klingen.

4
Und wenn nach Gottes weiser Wahl
einst schlägt mein Stündelein,
möcht ich, o schön lieb Heimattal,
in dir begraben sein.
Lieb Murgtal mein, kann ich nicht mehr
zu deinem Preise singen,
mög doch der Nachwelt Lieb zu dir
noch ewig weiter klingen.

�
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Der Wächter am Gernsbacher Stadttor erwacht’;
er hörte ein Rufen um Mitternacht,
und als von der Mauer er leuchtet hinab,
da war’s ihm, als ständ’ überm Graben ein Knab’.

Ein dünnes, bittendes Stimmlein er hört.
„Verzeiht, daß ich Euch so spät noch gestört.
Vom Gernsberg einer der Zwerge bin ich.
Ich bitte um Hilfe, doch nicht für mich.

Die Fürstin des Stamms ist in großer Not;
ein Kind sie erwartet; es droht ihr der Tod.
Wir brauchen den Beistand der weisen Frau.
Gar reich wird der Lohn; ich weiß es genau.

Drum holt doch die Frau mir! O Mann, rasch geht,
damit ihre Hilfe nicht kommt noch zu spät.
Der Wächter die Hebamme bald hatte zur Hand;
Der Zwerg mit ihr gleich im Dunkeln verschwand.

Ein zierlich Laternlein schwenkte der Wicht;
es warf umher nur ein kümmerlich Licht.
Bergauf ging’s im Zickzack, mit Absicht wohl gar,
bald wußte die Frau nicht mehr, wo sie war.

An einem sehr steilen Felsanhang
sich öffnete ein gar finsterer Gang;
der ging zu einem hellen Saal,
wo Zwerge waren ohne Zahl.

Aus einem kleinen Seitenzimmer
die Hebamm’ hörte leis’ Gewimmer.
Da lag auf weißem Himmelbett
die Zwergenfürstin jung und nett.
Als dann die Frau getan ihr Werk,
und munter schrie ein winz’ger Zwerg,
froh hüpften rum die kleinen Leute
und zeigten kindisch ihre Freude.

Der Gernsbacher Zwergenpfennig

Sogleich bekam der Zwergenprinz
den vorbestimmten Namen Hinz ...
Da nahte sich ein Zwerg auch schon
und gab der weisen Frau den Lohn.

Doch die Enttäuschung war sehr groß;
es war ein rheinischer Pfennig bloß.
Obwohl der damals galt vielmehr,
betrübte das die Frau doch sehr.

Sie sprach: „Drei Batzen ist der Brauch,
und was der Brauch ist, will ich auch.
Dazu hab’ ich noch in der Nacht
den weiten Weg hierher gemacht.

Ich muß den Weg nochmal zurück.
Das ist fürwahr ein starkes Stück,
daß man mich auf so billige Weise
mit diesem Pfennig hier abspeise.“

Doch listig lächelnd sprach der Zwerg.
„Der Lohn entspricht schon Eurem Werk!“
Dann raunte er ihr zu versöhnlich :
„Der Pfennig hier ist nicht gewöhnlich.“

„Er ist ein ganz Vermögen wert,
und Ihr ihn fortan sicher ehrt.
Bei ihm wird stets ein zweiter sein,
bewahrt Ihr das Geheimnis fein.
So Euer Beutel wird nie leer,
und Sorgen habt Ihr nimmermehr.“
Und was er sagte, wurde wahr.
Es war ein Pfennig wunderbar.

Nie es der Frau am Gelde fehlte ,
doch das Geheimnis sie sehr quälte,
und als sie starb, sagt’ sie’s den Erben.
Da ging das ganze Glück in Scherben.
Der Zwergenpfennig war verschwunden,
und niemand hat in mehr gefunden.
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Der Weisenbacher Dorfbrunnen auf dem Kirchplatz,
Wein und Brot darstellend
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Über viele Jahrhunderte zeigen die
Menschen, auch unserer Region, Interesse
an der Heimatgeschichte. Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltungen sammelten
Dokumente, örtliche Pressevertreter
schrieben Berichte. Vereine nahmen neben
der Vereinsgeschichte auch die Entwicklung
unserer beiden Ortsteile in ihren
Festschriften auf.
Aber auch Bürger und Bürgerinnen
fertigten Aufzeichnungen, verfassten
Gedichte und Geschichten, sammelten
Presseberichte sowie Geräte und
Gegenstände, die es wert sind, daß wir sie
der Öffentlichkeit präsentieren.
Zur Gründung eines Heimatpflegevereins
kam es anläßlich der 650-Jahrfeier der
Gemeinde Weisenbach. Der Erlös der
verschiedenen Festveranstaltungen sollte für
die Förderung der Heimatpflege verwendet
werden. Es war geplant, ein heimatliches
Museum einzurichten.
Der Verein wurde als Förderverein „650
Jahre Weisenbach“ am 9. Juli 1985
gegründet. Vorsitzender war Werner de
Laporte. Der Verwaltung gehörten weiter
an: Berndt Niethammer, Martin Bleier,
Franz Hürst, Hans Feldick, Rudolf Fritz,
Richard Strobel, Paul Hepperle und Roland
Hürst.

Heimatpflegeverein Weisenbach e. V.

Der Festerlös bildete eine gute finanzielle
Grundlage, zur Realisierung der Ziele des
Fördervereins, wobei die Einrichtung eines
Heimatmuseums nicht sofort angegangen
werden konnte.
Der Verein wurde deshalb in anderen
Bereichen aktiv. Einige Mitglieder
organisierten über den Jahreswechsel 1990/
91 eine Fotoausstellung „Die Geschichte
einer Dorfstraße“ im Nebenraum der
ehemaligen Sparkassen-Zweigstelle in Au.
Am 3. Januar 1991 fand der erste
Stubenabend mit dem Thema „Leben und
Wirken von Dr. Jakob Bleyer“ statt. Seither
wird alljährlich im Wechsel zwischen
Weisenbach und Au zu einem
„Stubenabend“ eingeladen. Die
Veranstaltung erfreut sich großer
Beliebtheit.
Zur Einweihung der neu gestalteten Kelter-
und Gaisbachstraße am 3. Oktober 1993
organisierten wiederum Mitglieder des
Vereines einen historischen Umzug unter
dem Motto „Eine Straße im Wandel der
Zeiten“.
Beim 2. Weisenbacher Straßenfest 1993
präsentierten sich Handwerksberufe beim
Umzug und es wurde eine Fotoausstellung
organisiert.
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Bei der Mitgliederversammlung am 24.
September 1993 wurde Richard
Großmann, ein großer Förderer der
Heimatpflege, zum 1. Vorsitzenden
gewählt. Er gab sofort den Anstoß zur
Einrichtung einer Heimatstube. Die
Gemeindeverwaltung stellte hierfür das
Dachgeschoß der ehemaligen
Zehntscheune zur Verfügung.
Vom Heimatpflegeverein unterstützt wurde
die Erichtung eines Brunnen am Kirchplatz
Weisenbach mit einem Betrag von DM
25.000,–. Des weiteren wurde die
Sanierung von zwei Vereinsfahnen
bezuschusst.
Eine gelungene Veranstaltung war der
Heimatabend - anläßlich des 10-jährigen
Bestehen - am 23. November 1996 in der
Festhalle Weisenbach. Beim Programm
wirkten das Gesangsduo Herm, die
Gernsbacher Murgflößer, der Gesangverein
Weisenbach, die Mundorgler, die
Trachtentanzgruppe Schönmünzach und
die Jugendkapelle Weisenbach mit.
Das 3. Weisenbacher Straßenfest am 25.
und 26. Juli 1998 im Ortsteil Au war auch
aufgrund des guten kulturellen Angebots
ein voller Erfolg. Der Verein war beteiligt

an der Organisation des Szenenspiels
„Danach - Weisenbach 1849“, der
historischen Straße und dem Auftritt von
historischen Gruppen und von
„Sagenfiguren“ des Murgtals.
Seit 1996 haben mehrere Mitglieder des
Vereins, in vielen hundert Stunden, das
Dachgeschoß der ehemaligen
Zehntscheune ausgebaut und eine
„Heimatstub“ eingerichtet.
Auf einer Fläche von ca. 80m² werden
dauerhaft Zeichnungen, Fotos,
Schriftmaterialien und handwerkliche
Gegenstände der Heimatgeschichte von
Weisenbach und Au zu sehen sein.
Sonderausstellungen zu verschiedenen
Themen sollen das Interesse an der
Geschichte unseres Ortes und der Region
Murgtal wachhalten.
Die offizielle Eröffnung der „Heimatstub“
fand am Sonntag, den 11. Juli 1999
verbunden mit einem „Tag der offenen
Tür“ statt.
Die „Heimatstub“ soll ein Ort der
Begegnung der Generationen und der
Auseinandersetzung mit unserer
Heimatgeschichte sein.

Weisenbach im Juli 1999
Rudolf Fritz
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Die Vorstandschaft des Heimatpflegevereins 1999
v.l.n.r.: Gottfried Lang,  Adi Marxer, Roland Hürst, Toni Huber,

Erich Jäggle,  Franz Hürst, Richard Großmann, Anton Miles, Paul Hepperle,
Rudolf Fritz, (nicht abgebildet Paul Krieg)




