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Die schönsten Sagen …

…vom
Oberrhein

Einführung
JAHRHUNDERTE FORMTEN an den Sagen, jeder erzählte sie nach

s einer Façon, bis die Brüder Grimm und der im Hanauerland behei
matete Sagensammler Heinrich Medicus daran gingen, die im Volk
umgehenden „Märlein“ schriftlich zu fixieren. Dessen ungeachtet
ging das Gehörte weiterhin von Mund zu Mund. Der fantasiebegabte Erzähler schmückte es mit viel Beiwerk aus, der weniger Sprachbegabte begnügte sich mit nüchternen Worten. Zwischen beiden
Möglichkeiten den Mittelweg zu finden, schien Max Rieple eine
wesentliche Aufgabe bei der Neugestaltung des Sagenstoffes zu
sein. Wichtig war ihm dabei, das bereits Fixierte von sprachlichen
Unzulänglichkeiten zu befreien, ohne den Kern anzutasten.
Erstaunlich ist, dass die längst totgesagte Sage in Zeiten von
Rundfunk, Fernsehen, ja Internet nicht schon gestorben ist, vielmehr eine Renaissance erlebt. Mag sein, dass man heute nicht wie
einst beim Zusammensein in den vom Licht des Kienspans erleuchteten Bauernstuben das „Gruseln lernen“ will, sondern hinter dem
sagenhaften Geschehen eher die Historie oder einen tieferen Sinn
ergründen möchte.
Es gibt eine Menge Stoffe, die man als sogenannte „Wandermotive“ in allen Ländern antrifft. Andere hingegen sind unlösbar an
eine Landschaft gebunden, so vor allem jene mit geschichtlichem
Hintergrund. An solchen Stoffen ist der oberrheinische Raum dank
seiner besonders bewegten Vergangenheit reich. Hinzu kommt,
dass sich in diesem Gebiet zwei Kulturen durchdringen: die westlich
französische und die östlich deutsche. Wundern wir uns deshalb
nicht, dass manche Sagen über die heutigen politischen Grenzen
hinwegschreiten und sich links wie rechts des Rheines finden. So
ergeben sich mitunter beachtenswerte Vergleiche und tiefe Ein
blicke in die Mentalität der Menschen, die hier nachbarschaftlich
zusammenleben.
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Oberelsass

Wie das Elsass

entstand

DAS FRUCHTGESEGNETE ELSASS verdankt der Sage nach sein Ent-

stehen dem Riesen vom Tännchel. Trotz seiner gewaltigen Stärke
war er einst in die Hände seiner Feinde gefallen. Um seine Freiheit
wiederzuerlangen, erbot er sich, die Wassermassen abzuleiten, die
als langgestrecktes Meer die Senke zwischen Vogesen und Schwarzwald füllten. Mit gespreizten Beinen stellte er sich ins Wasser und
zerteilte mit seinen starken Armen die Felsen, die den Abfluss der
Fluten nach Norden verhinderten. Durch den so entstandenen Spalt
konnte das Wasser entströmen. Es sank tiefer und tiefer, bis endlich
links und rechts des Rheinstroms fruchtbares Land auftauchte: hier
das Elsass, dort das benachbarte Baden.

Das Mühlrad im Wappen

Mülhausens

ALS DIE HUNNEN brennend durch die Oberrheinlande zogen, suchte

die Bevölkerung ihr Heil in der Flucht, so auch ein verwitweter Mann
mit seiner kleinen Tochter. Von Müdigkeit übermannt, schlief er am
Ufer der Ill ein. Als er am nächsten Tag erwachte, sangen die Vögel
in den Baumwipfeln, und die Sonne tauchte die Landschaft in ein so
verklärendes Licht, dass der Mann beschloss, hier zu bleiben. Er
baute sich am Fluss eine Mühle. Bald kam die Kundschaft von nah
und fern, um bei dem Müller das Korn mahlen zu lassen. Jahre vergingen. Die Mühle wurde vergrößert, der Müller war wohlhabend
geworden und das Kind zur Jungfrau herangewachsen.
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Eines Abends, mitten im Winter hörten Vater und Tochter draußen
im verschneiten Land Stöhnen und Wehklagen. Ein verwundeter
Krieger hatte sich bis zur Mühle geschleppt. Der Müller trug ihn ins
Haus. Und wie es halt so geht, wurde der Fremde nach seiner Gesundung erst des Müllers Knecht und dann sein Schwiegersohn. Das
junge Paar baute sich neben der Mühle ein neues Heim.
Andere Siedler stellten sich ein, und nach ein paar hundert Jahren stand hier Mülhausen, die Stadt, die stolz das Mühlrad in ihrem
Wappen trägt.

Das Münster

des Maso

UM DAS JAHR 720 GEHÖRTE das ganze Tal der Doller einem reichen

Grafen namens Maso, der auf Schloss Ringelstein bei dem heutigen
Masmünster wohnte. Er besaß ein einziges Kind, einen Sohn, den er
wie einen Augapfel hüten ließ.
Eines Tages hatte sich der Knabe heimlich aus der Burg geschlichen und spielte arglos mit seinen Freunden am Ufer der Doller. Als
das Kind bei hereinbrechender Dunkelheit noch nicht zurückgekehrt
war, sandte der Graf seine Diener aus, seinen Sohn zu suchen. Traurig brachten sie die Kunde, der Knabe sei in die hochgehende Doller
gestürzt und ertrunken.
Zum Gedenken an den Frühverstorbenen ließ der betrübte Vater
an der Stelle, wo man den Leichnam gefunden hatte, ein Frauen
kloster mit einer prächtigen Kirche erbauen und nannte diese
„Masos Münster“. Auch die später um das Kloster sich ansiedelnde
Stadt nahm diesen Namen an. Sie hieß zuerst „Masomünster“, dann
„Masemünster“ und wird heute „Masmünster“ genannt.

OBEREL SASS
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Das Ochsen		oder

Lügenfeld

ZWISCHEN THANN UND SENNHEIM breitet sich das sogenannte

„Ochsenfeld“ aus. Ein entscheidendes Ereignis aus der Karolingerzeit, dessen Schauplatz in Wirklichkeit das Rothfeld bei Colmar war,
verlegt der Volksglaube hierher: Ludwig der Fromme, der Nach
folger Karls des Großen, sah sich nach mancherlei Demütigungen
gezwungen, mit Waffengewalt gegen seine Söhne vorzugehen. Um
des Reiches Frieden zu wahren, kam sogar Papst Gregor von Rom
herbeigeeilt und versuchte, eine Schlacht zu verhindern und die
Feinde miteinander zu versöhnen. Doch noch während der Verhandlungen schmolz das Heer des Kaisers von Tag zu Tag mehr zusammen: Die pflichtvergessenen Söhne hatten in das Heerlager ihres
Vaters einen Werber gesandt, der mit Geld und List dem Kaiser die
Truppen abspenstig machte. Als es zur Schlacht kommen sollte, sah
sich der Kaiser bis auf wenige Getreue von seinen Soldaten verlassen. So musste er sich seinen Söhnen ergeben und auf freiem Feld
vor allem Volk ein Bekenntnis erdichteter Sünden ablegen. Sodann
wurde er der Herrschaft für unwürdig erklärt, vom Thron gestoßen
und nach Marlenheim entführt. Seitdem heißt der Ort, wo dies
geschehen, „Lügenfeld“.

Eine Frau rettet

Gebweiler

IM HARTEN WINTER des Jahres 1445 bedrohten die gefürchteten

Armagnaken Gebweiler. Obwohl der Stadtgraben bei der großen
Kälte zugefroren war, hatten sich die Wachen in der Nacht sorglos
zur Ruhe niedergelegt. So schien den Belagerern der richtige Augenblick gekommen, sich der Stadt zu bemächtigen. Heimlich hatten
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sie Strickleitern angefertigt, legten diese an die Mauern und wollten sie auf diese Weise erklimmen. Doch sie hatten die Rechnung
ohne eine wackere Gebweilerin gemacht. Wie die Chronik der Dominikaner berichtet, bemerkte Bridt Schickhin den Feind rechtzeitig.
Sie warf ein brennendes Strohbündel über die Mauer und erhob ein
solches Geschrei, dass der Feind glaubte, die Belagerten setzten
zum Gegenangriff an.
In der Meinung, die Himmelskönigin zu sehen, ergriffen die
Armagnaken die Flucht und ließen dabei die Strickleitern zurück.
Sie wurden am nächsten Morgen von den siegesfrohen Gebweilern
in die Stadt getragen und später zum Dank für die wunderbare Errettung in der Kirche aufbewahrt. Zur Verwunderung vieler Besucher
hängen sie auch heute noch in der Wölbung des rechten Seiten
schiffes von St. Leodegar.

Der goldene

Wagen

AUF EINER ANHÖHE NAHE beim Münstertal liegt ein Sumpfgelände,

„Firstmiss“ genannt, der Rest eines ehemaligen kristallklaren Sees.
Auf seinem Grunde hausten mächtige Wassergeister, die dort ihre
riesigen Schätze hüteten. Dazu gehörte auch ein goldener Wagen,
der von Zeit zu Zeit aus dem Wasser tauchte und ans Felsgestade
rollte. Wer ihn nur eine kleine Strecke weit über den Uferrand zu
ziehen und so aus dem Bereich der Wassergeister zu bringen vermochte, dem sollte er zu eigen sein. Doch wehe, wenn der Finder
bei diesem Tun auch nur ein einziges Wort spräche!
Drei Brüder wollten allzu gerne dieses kostbare Gefährt besitzen. In einer der Nächte, in denen sich der Wagen meist zeigte, gingen sie zum See – und alsbald sahen sie das Gefährt goldglänzend
aus den Tiefen tauchen. Zitternd vor Erregung warteten die Brüder
darauf, des Wagens habhaft zu werden. Immer wieder legten sie die
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Finger an die Lippen, um sich gegenseitig an die Schweigepflicht zu
erinnern. Endlich bekamen sie die Deichsel zu fassen und zogen aus
Leibeskräften daran. Schon glaubten sie sich im Besitz des Wagens
– da rollte ein schwerer Stein vom Hang herab und legte sich vor
eines der Wagenräder. Da rief einer der Brüder: „Zieht weiter, ich
bring ihn schon vorwärts!“
Kaum war ihm das Wort entflohen, wurden die Burschen von
unsichtbaren Händen ergriffen und in den Wagen geschleudert, der
mit seiner Last für immer im See versank.

Graf Hugos

Romfahrt

AUF EINEM DER DREI SCHLÖSSER , im Volksmund „Drei Exen“

genannt, die auf dem Bergrücken hinter Egisheim thronen, saß einst
Hugo IV. von Egisheim, der Vater von Papst Leo IX. Hugo, Graf des
Nordgaus oder des Unterelsasses, ein Cousin Kaiser Konrads des
Saliers, war mit Heilwig, der Erbtochter von Dagsburg, vermählt.
Aus dieser Ehe gingen mehrere Kinder hervor, die aber alle eines
frühen Todes starben, bis auf einen Knaben, dem man den Namen
„Bruno“ gab. In ritterlicher Zucht wuchs der mit allen Gaben des
Leibes und des Geistes ausgestattete Knabe heran und wurde bald
der Stolz des Vaters.
Da pochte einst in einer stürmischen Nacht eine Bettlerin ans
Burgtor und begehrte Einlass. Als der Wächter sie abweisen wollte,
gab sie diesem zu verstehen, sie verfüge über die Gabe des Hellsehens und habe dem Grafen etwas Wichtiges mitzuteilen. Neugierig
geworden, ließ Graf Hugo den späten Gast zu sich rufen. Alsbald
eröffnete ihm die Bettlerin, sein Sohn Bruno würde dereinst mächtiger werden als er selbst, ja, sie sehe sogar im Geist den Vater vor
dem Sohn im Staub knien. Wie ein Keulenschlag traf Hugo diese
Botschaft. So sehr er auch seinen Sohn liebte, wollte er doch nie und
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nimmer die Schmach erdulden, sich vor seinem eigenen Fleisch und
Blut so erniedrigen zu müssen.
Heimlich ließ er seinen treuen Jäger Hans zu sich rufen und gab
ihm den Befehl, seinen Sohn auf der Jagd zu töten. Als Beweis für
die vollbrachte Tat forderte er des Toten Herz. Tief betrübt ritt am
kommenden Morgen der treue Hans mit dem Grafenkind in den
Wald. Während der Jäger, der den Knaben im Laufe der Jahre wie
sein eigenes Kind lieb gewonnen hatte, überlegte, wie er den grausamen Befehl umgehen könne, sprang ihm ein Rehbock über den
Weg. Kurz entschlossen hob Hans die Armbrust und traf das fliehende Tier mitten ins Herz. Zum Erstaunen des Knaben schnitt er dieses
aus dem Leib des Tieres und verwahrte es samt dem Bolzen in seiner
Jagdtasche. Den Knaben brachte er in ein nahes Kloster, wo Bruno
in die Pflege frommer Mönche kam. Hans aber ritt zurück aufs Schloss
und zeigte seinem Herrn das noch blutende Herz.
Da packte den Vater das Grauen. Sein eigenes Kind hatte er aus
selbstsüchtigen Gründen töten lassen! Des einzigen Erben hatte er
sich selbst beraubt! Jahr um Jahr verging. Immer schwerer lastete
die große Schuld auf Hugo. In seiner Verzweiflung vertraute er sich
schließlich seinem Beichtvater an. Doch dieser sah sich außerstande, den Grafen von einer solch schweren Sünde loszusprechen: Das
vermöge nur der Papst in Rom. Hugo solle dorthin eine Sühnewallfahrt unternehmen.
Unter großen Strapazen, nur von seinem treuen Knecht Hans
begleitet, überquerte der Graf bei winterlicher Kälte den Alpenwall
und ritt dann in der sengenden Hitze Italiens gen Rom, das er nach
Monaten erreichte. Kaum hatte er sich von den Mühsalen der Reise
etwas erholt, erbat er eine Audienz beim Heiligen Vater. Zerknirscht
sank der Graf zu Füßen des Papstes nieder und gestand seine große
Schuld. Doch siehe da, der Heilige Vater trat liebevoll zu dem weißhaarigen Mann, zog ihn zu sich empor und sprach gütig: „Was Ihr
einst an Schlimmem plantet, hat Gott zum Guten gewendet. Wisset,
das Herz, das Euch Euer treuer Knecht vorzeigte, war nicht das Herz
Eures Sohnes, sondern das eines Rehbocks. Euer Kind wurde damals
zu frommen Mönchen gebracht und von ihnen zum Priester herangebildet. Gott wollte es, dass er zum Bischof aufstieg, und nun – oh
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St. Florentinus heilt

Die Belagerung

MIT VIER GESELLEN WAR St. Florentinus aus Schottland ins Elsaß

IM DREISSIGJÄHRIGEN KRIEG versuchten die Schweden, die Burg

gekommen, um dort den Menschen den christlichen Glauben zu
bringen. Im Tal der Breusch trennte er sich von seinen Freunden,
wanderte allein am Haselbach hinauf, errichtete dort, wo später
Oberhaslach entstand, eine Hütte und baute Korn und Früchte an.
Doch die Tiere des Waldes zerstörten immer wieder die Saat. St. Florentinus legte seinen Mantel ab, hängte ihn an einem Sonnenstrahl
auf, steckte mit vier Gerten sein Feldstück ab und gebot dem Wild,
diese Grenzen zu achten. Willig folgte das Getier.
In jener Zeit wurde dem fränkischen König Dagobert eine Tochter geboren, die blind und stumm war. In seiner Not sandte der Herrscher nach dem wegen seiner Wundertaten berühmten Florentinus,
ließ ihm ein herrlich gezäumtes Ross überbringen und bat ihn zu sich.
Doch in seiner Bescheidenheit ritt der fromme Mann auf seinem
Esel an den Hof. Noch bevor der dort angekommen war, öffnete die
Königstochter die Augen und rief zur Verwunderung aller Umstehenden: „Ich sehe Florentinus nahen. Seiner Heiligkeit wegen
schenkte mir Gott Sprache und Augenlicht.“
Alles eilte dem frommen Mann jubelnd entgegen. Der König
aber schenkte ihm viel Land bei Haslach und Kirchheim. Weil er
jedoch seine Schenkung nicht genau umgrenzt hatte, bat St. Florentinus, dies nachzuholen, damit er genau wisse, was ihm gehöre. Der
König sprach: „Was du während der Zeit, in der ich im Bade sitze,
mit deinem Eselein zu umreiten vermagst, das soll dir gehören.“
St. Florentinus, der genau wusste, wie lange der Herrscher im
Bade saß, nutzte die Zeit gut. So flink wie kein Pferd es vermochte,
trug ihn sein Esel über Berg und Tal und erwarb seinem Herrn ein
riesiges Stück Land. Nach dem Tod von St. Arbogast wählte man einstimmig Florentinus zum Bischof zu Straßburg, wo er im Jahre 676
verstarb.

 irbaden mit Waffengewalt zu nehmen. Doch an den festen Mauern
G
und dem Mut der Besatzung scheiterte jeder Sturmangriff. So blieb
den Schweden nichts anderes übrig, als die Feste auszuhungern und
sie dadurch zur Übergabe zu zwingen. Sie riegelten die Burg völlig
von der Außenwelt ab. Niemand vermochte diesen eisernen Ring zu
sprengen.

die Königstochter
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einen „Maien“ zu errichten und mit Oblaten und Äpfeln zu schmü
cken. In seinem bekannten „Narrenschiff“ erwähnt der elsässische
Dichter Sebastian Brant sogar bereits im Jahre 1494 den „meyent“,
und auch der Mystiker Angelus Silesius kennt ihn. Im Jahr 1604 stellte man zu Straßburg in den Stuben, statt lebende Zweige aufzuhängen, die ersten Tannenbäume auf und behing sie mit Rosen aus
buntem Papier, mit Äpfeln, Zischgold und Zuckergebäck, das damals
schon wie heute das Entzücken der Kinder bildete. Vom Jahr 1757
an steckte man auf die Zweige auch brennende Kerzen. Ihr Duft und
Glanz erfüllten fortan nicht nur die Zimmer, sondern mehr noch die

Herzen der Menschen. So hat der Lichterbaum vom Elsass aus seinen
Siegeszug über die ganze Erde angetreten. Kein Wunder also, wenn
der Christbaum auch in die Sage einging.
Zu Straßburg lief einst am Heiligen Abend ein armes Kind frierend von Haus zu Haus, um zwei Weihnachtsbäumchen zu verkaufen.
Mit dem Erlös wollte es seinen Eltern, die krank und hungernd darniederlagen, zu den bevorstehenden Feiertagen wenigstens einen
Laib Brot kaufen. Aber wohin sich das Mädchen auch wandte, überall wurde es abgewiesen, hatten doch alle Menschen bereits ihren
Christbaum gekauft. Endlich kam das Kind zu einem Gärtner. Obwohl
in dessen Stube bereits der Christbaum brannte, kaufte der Mann
aus Mitleid dem Kind die beiden Tännchen ab und beschenkte es
dazu noch reichlich. Die Bäumchen aber stellte er achtlos beiseite.
Am anderen Tag, am Weihnachtsfest, besuchte der Gärtner den
Gottesdienst. Währenddessen spielten seine Kinder mit den kleinen
Bäumen und stellten sie hinter der Kirche in den Schnee. Wie staunten die Kirchgänger, als sie die Kirche verließen und plötzlich zwei
kirchturmhohe Tannen vor sich stehen sahen, auf deren Zweigen wie
im Frühling Vögel zwitscherten! Die beiden Christbäumchen hatten
sich in die Baumriesen verwandelt, die wie ein Lobgebet zum Himmel emporstiegen.

Der gestrenge

Ammeister

VOR LANGER ZEIT LEBTE zu Straßburg ein Ammeister, den man

wegen seines untadeligen Lebenswandels und seines Gerechtigkeitssinnes allgemein schätzte und verehrte. Selbst seinem eigenen
Fleisch und Blut gegenüber ließ er Recht vor Gnade ergehen.
Wiederholt schon hatte der Rat von Straßburg das Galoppieren
durch die engen Straßen der Stadt verboten, um niemanden zu
gefährden. Doch der eigene Sohn des Ammeisters, ein übermütiger
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Korn wird zu Gold
IN EINEM HUNGERJAHR baten zwei arme Kinder aus dem Münstertal

einen reichen Bauern um ein Stück Brot. Barsch wies er sie ab. Hungernd und frierend warteten sie draußen vor dem Haus, bis das
Essen abgetragen wurde und die Bäuerin das Tischtuch mit den
Brosamen zum Fenster hinausschüttelte. Gierig lasen die Kinder
die Krumen auf. Sie liefen auch zur Scheuer hinüber und sammelten
die fast wertlosen Brandkörner, um sie den Eltern nach Hause zu
bringen.

Auf dem Heimweg wurde dem Mädchen die Schürze und dem
Buben die Kappe plötzlich so schwer, als enthielten sie pures Gold.
Und siehe da, als die Kinder zu Hause die Körner ausschütten
wollten, sprangen statt ihrer lauter Golddukaten auf den Tisch.
Kaum hatte der reiche Bauer dies erfahren, ließ auch er die Brandkörner sammeln. Aber nie und nimmer verwandelten sich diese
für ihn in Gold.

Der schlimme Ritter

von Scharfenstein

AUF DEM SCHARFENSTEIN , der sich wie eine mächtige Felsbastion

senkrecht über dem Münstertal erhebt, stand einst eine stolze Burg.
Der Sage nach lebte dort Ritter Dietrich mit seiner Gemahlin Agnes
von Staufen. Nach anfänglich glücklicher Ehe vernachlässigte
der Burgherr zugunsten einer jungen Magd seine ihm angetraute
Frau mehr und mehr und verbannte sie sogar in ein abgelegenes
Gemach, wo sie ihr bitteres Geschick beweinte. In ihrer Verlassenheit und Not bewahrten ihr nur der Knappe Gerolt und die alte
Amme Imme die Treue.
Nach schweren Gewissensqualen beschloss die Unglückliche,
heimlich in das Schloss ihrer Väter, auf den Staufenberg, zurückzukehren. In einer stürmischen Nacht glaubte sie sich unbeobachtet
und wagte die Flucht. Sie wollte zuerst im Kloster St. Trudpert Schutz
suchen und dann mit Hilfe der Mönche Staufen erreichen.
Doch ihre Flucht wurde entdeckt. Dietrich, der sich mit Recht
vor der Rache seiner Schwager fürchtete, eilte der Entflohenen nach
und holte sie ein, noch ehe sie im schützenden Kloster untertauchen
konnte. Statt sie auf den Scharfenstein zurückzubringen, führte er
die Flüchtige auf den Heidenstein, wo in tiefster Wildnis eine halb
zerfallene Römerburg lag. Dort sollte die Unglückliche in den Gewölben verschmachten.
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Dieses Wort traf den Ritter wie ein Keulenschlag. Er ging in sich,
stiftete das Nikolausspital zu Waldkirch und führte fortan ein gottgefälliges Leben.

Der Lindenberg erhält

eine Kapelle

EINST WAR DER BEI ST. PETER liegende Lindenberg nur ein Weideplatz für das Vieh, das sich manchmal in den nahen Wäldern verlief.
Wieder einmal trieb ein Hirte unter furchtbaren Flüchen die Herde
zusammen. Da hörte er im Gesträuch einen süßen Gesang. Er ging
der Stimme nach und fand schließlich im Gestrüpp ein Marienbild,
das nach dem Herrn der Herde verlangte. Als der Bauer erschien, bat
das Bild flehentlich, ihm auf der Anhöhe eine Kirche erstellen zu lassen. Man entsprach dem Wunsch. Seit dieser Zeit zieht das wundertätige Gnadenbild Wallfahrer und Betende aus nah und fern an und
erhört gar oft ihre Bitten.

Jedoch die Kleine brachte den Mut nicht auf hinzuzutreten, sondern
lief in ihrer Angst davon. Da fuhr das Männchen als Flamme am
Baumstamm hinauf und ließ den mit Gold gefüllten Sack zu Boden
fallen, wo er spurlos versank.
Ein andermal sahen Männer aus Steurental nachts viele Lichter
den Bankenbrunnen umtanzen. Als einer der Spätheimkehrer in seiner Trunkenheit fragte, was dieser Spuk wohl bedeute, vereinigten
sich die Lichter zu einer einzigen lodernden Flamme, aus der es
klang, als stürze Gold und Silber klingend zu Boden.
Ein drittes Mal scharrte ein Schaf auf dem eichenumstandenen Grasplatz neben dem Brunnen den Boden auf. Ein Hirtenbub sah etwas
im Gras blinken, hob es auf und war erstaunt, eine Silbermünze, so
groß wie ein Kronentaler, in der Hand zu halten. Weiter suchend
fand er sogar einen ganzen Haufen dieser kostbaren Münzen und
füllte damit erfreut seinen Hut. Er zeigte den Fund den Leuten vom
Bankenhof und ließ jeden von ihnen eine Münze nehmen. Doch als

Der Schatz beim

Bankenbrunnen

UNWEIT VON ZARTEN, dem keltischen Tarodunum, das in der sagen-

haften Stadt Brandenburg weiterlebte, zieht sich zum Flaunser das
Wettertal hin. Ein aus dieser Gegend stammendes armes Mädchen
hatte einst in seinem Heimattal Brot zusammengebettelt und kam
nun auf dem Heimweg am Bankenbrunnen vorbei. Dort sah es ein
Männlein mit einem Halbmaltersack zwischen den beiden Stämmen
eines Zwieselbaumes stehen und ihm mit dem Sack zuwinken.
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Doch der wandte ein, ohne Hilfe seiner Freunde sei er nicht mehr
imstande, den Stein aufzuheben.
„Ich bin stärker als du und deine Helfer“, entgegnete der Wanderer und bewog so den Teufel, sich seiner Bürde zu entledigen. Im
selben Augenblick war die Gestalt, hinter der sich der Heiland selbst
verborgen hatte, verschwunden. Dem geprellten Teufel blieb nichts
anderes übrig, als den Felsen liegen zu lassen. Wütend biss er in den
Stein, der den Namen „Teufelstein“ trägt.
Auch heute noch treibt der Böse dort sein Unwesen und versucht, sich den Felsblock wieder aufzuladen.
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Der fremde Reiter
AN EINEM HEISSEN SOMMERABEND braute sich einst über Nußbach

ein furchtbares Gewitter zusammen. Soeben hatte der in der Herrengasse wohnende Bauer Diebold einen Wagen mit Klee eingefahren,
da brach das Unwetter los. Während unaufhörlich Blitze niederzuckten, verbrannte die Bäuerin auf dem Küchenherd Kräuter und Zweige von den geweihten „Palmen“. Dabei betete die ganze Familie im
Herrgottswinkel „Vor Blitz und Ungewitter bewahre uns, oh Herr“.
Plötzlich erscholl draußen auf dem Hof Pferdegetrappel. Die Tür
wurde aufgerissen, und ein Reitersmann im zerschlissenen Gewand
stand vor dem erschrockenen Bauern. Vom Ritt erschöpft, würgte
der Fremde hervor: „Ihr müsst mir helfen! Meine Feinde haben meine Burg zerstört. Von all meinen Schätzen blieb mir nur, was ich in
diesem Säckchen bei mir trage. Bewahrt es auf, bis ich wiederkomme.“ Und schon war der Ritter zur Tür hinaus.
Kurze Zeit darauf stürmten die Verfolger des Reiters in den Hof
und fragten nach dem Ritter. Doch Bauer Diebold wusste zu schweigen. Sorgsam verbarg er das ihm anvertraute Gut an einem sicheren
Platz. Von dieser Stunde an kehrte jedoch das Unglück auf dem Hof
ein. Eine schleichende Krankheit raffte die Bäuerin dahin, und nach
vielen Missernten zogen die Söhne fort und verdingten sich anderswo als Knechte.
Um die ärgste Not abzuwenden, vergriff sich der Bauer zuletzt
an dem ihm anvertrauten Gut. Jetzt konnte er endlich seinen Hof
erneuern, eine Scheune bauen, in Oberkirch Mostfässer herstellen
lassen und in Straßburg neue Kummete einkaufen. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Eine Viehseuche, Teuerung und Kriegsnöte
brachten erneut den Hof an den Rand des Verderbens.
Eines Abends klopfte es an die Haustür. Der fremde Reiter war
gekommen, um sein Gut zurückzufordern. Doch der Bauer schwor:
„Ich habe Euch nie gesehen. Ihr wollt mich nur erpressen. Fort mit
Euch oder ich lasse die Hunde los!“ Niedergeschlagen und zutiefst
enttäuscht ritt der Fremde wieder von dannen. Der alte Diebold hatte von da an keine ruhige Stunde mehr. Er musste es erleben, dass
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Die schönsten Sagen …

…aus dem
Schwarzwald

Einführung
IN DER SAGE, DEM VON MUND zu Mund Weitergesagten, offenbaren

sich in hohem Maße Mentalität, Fantasie und sprachliche Eigenarten der Bewohner eines Gebietes. Längst Verschüttetes tritt wieder
zutage, so beispielsweise die Bindungen, die der noch ganz in der
Natur verwurzelte Mensch ehemals zu den Elementen, den Jahreszeiten, zu Geburt und Tod, zu Gott, den Heiligen und den Mächten
der Finsternis hatte.
Oft lassen sich aus der Sage geschichtliche Begebenheiten und
andere Ereignisse, die hier ihren Niederschlag fanden, rekonstruieren. Und manches, was sonst unwiderruflich der Vergessenheit
anheimgefallen wäre, blieb in der Sage lebendig. Wo von verborgenen Schätzen und Zauberkünsten die Rede ist, verrät sich in der
Regel der geheime Wunsch nach Reichtum und Ansehen. In Sagen
um Heilige und Wunder schließlich zeigt sich naive Frömmigkeit.
Im Schwarzwald spielen Seen, Wälder, Berge, Erzgruben, Flüsse und Wege in der Sage eine besondere Rolle. In diesem Bergland,
wo man noch zu Großvaters Zeiten in den langen Winternächten den
Nachbarhof besuchte und „z’ licht ging“, haben sich auffallend viele jener Sagen erhalten, wie sie sich die Bauern, Knechte und Mägde
beim Surren des Spinnrades und beim Flackern des Kienspans oder
Kerzenlichts erzählten. Auch die Kunst, den Stoff in spannender und
ansprechender Form mitzuteilen, blieb gewahrt.
So fesseln die Sagen nicht nur vom Stoff her, sondern geben
auch wichtige Aufschlüsse über das Denken und Fühlen der Schwarzwälder. Darum war es eine dankbare Aufgabe für Max Rieple, das
noch Überlieferte in typischer Auswahl zu sammeln und der Nachwelt zu erhalten.
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Wäldern um Wolfach und Schiltach trieb sich allerhand lichtscheues
Gesindel herum, das auf Mord und Raub ausging. Auf solch ungebetene Gäste, die zumindest ein paar Speckseiten aus dem Rauchfang
mitgehen ließen, konnte der Salmenwirt wahrlich verzichten.
Nun war das Haus verwahrt und das Tagwerk getan. Es war ja
heute reichlich spät geworden und Mitternacht nicht mehr fern.
Gut, dass morgen Karfreitag war und man nicht so früh auf den
Beinen sein musste. So konnte man sich getrost noch ein Viertelstündchen den Buckel am Ofen wärmen. Denn der Gründonnerstag
war recht kühl gewesen, und die Höhen über dem Marktplatz mit
den spitzgiebeligen Häusern trugen sogar noch einen Schneepelz.
„Träumst wohl mit offenen Augen, Matthis“, sagte nach einer
Weile neckend der Wirt zu dem neben ihm sitzenden Knecht, „oder
hast gar da drüben etwas Schönes entdeckt, dass du so hinstarrst?“
– „Hab grad g‘meint, dass da drinnen im Kamin wer sei“, sagte der
Knecht. „Hast nix g‘hört, Salmenwirt?“ – „Wirst langsam alt, Matthis“, entgegnete jener, „du hörst Geister, oder bist du gar schon
ang‘steckt vom Weibervolk, das derzeit von nix anderem weiß als
von Hexen und Teufeln?“ Kaum war das Wort „Teufel“ verklungen,
rasselte es unheimlich im Kamin, und aus dem Ofenloch klang es wie
leises Wimmern. Der alte Matthis bekreuzigte sich, der Wirt aber
meinte: „Da sind sicher wieder ein paar Katzen in der Räucherkammer, oder der Wind rumort im Gebälk. Trink‘, Alter, der Wein ist
immer noch der beste Geisterbeschwörer.“
Als Antwort auf diese scherzenden Worte rumpelte und polterte es nur noch schrecklicher im Rauchfang, und aus dem Ofen erklang
es wie gellendes Lachen, von dem man eine Gänsehaut bekommen
konnte. Die beiden Männer schauten in jeden Winkel. Und mit zitternden Händen leuchtete der Knecht bald dahin, bald dorthin,
schließlich auch hinauf in den dunklen Schacht des Rauchfanges.
Entsetzt schrie er auf: „Der Teufel hockt da droben. Ich hab‘ seinen
Pferdefuß deutlich gesehen“, und die Laterne entfiel ihm.
Von dem lauten Rufen war alsbald das ganze Haus aufgewacht.
Verschlafene und verstörte Gesichter tauchten aus dem Dunkel auf.
„Was gibt‘s, wo brennt‘s, was ist los?“, so schwirrten die Fragen
durcheinander. Auch des Salmenwirts hübsche Schwiegertochter
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war gekommen. Sie schien seltsam verstört, und in ihren Augen irrlichterte es. Warum starrte man sie denn so an? Schlimm genug, dass
sie den Teufelsspuk miterleben musste.
„Lauf schnell zum Pfarrer hinüber, Matthis“, rief der Wirt, „er
soll Weihwasser mitbringen und ein paar kräftige Bibelsprüche.“
Der Geistliche kam, und alsbald begann er, durch den offenen Kamin
den Teufel zu beschwören. Dieser jedoch ließ sich weder durch
Gebete noch durch Weihwasser vertreiben, sondern rief höhnisch
durch den Rauchfang herunter: „Euer ganzes Nest soll heute Nacht
verbrennen, ihr Schiltacher.“
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Die Ehrenjungfrau‘n ganz in Weiß,
sie übten schon mit Tannenreis
das Winken, wenn der Herzog naht,
wohl achtend auf den Kleiderstaat,
damit kein Fleckchen ihn beschmutz‘,
bevor er hohem Ziel zu Nutz.

Die Zünfte und die Schützengild‘,
die stritten sich wie Löwen wild,
wer der Geschütze Feuerkraft
entfesseln dürfte, heldenhaft. –
Bis, wohlverbrieft, Gerechtigkeit
der Schützengilde angedeiht.
Sie stand an jenem Tage schon
seit morgens vier auf der Bastion.
Die Rohre wurden blank gefegt,
der Schlossplatz sorglich auch gepflegt,
die Pulverfässer angerollt,
ein jeder tat, was er gesollt,
und harrte auf der Stunde Nah‘n,
bis endlich käm‘ der Herzog an.
Heiß schien die Sonne in das Tal.
Das Festwams wurde bald zur Qual.
Manch einer ließ die Spitzenkraus‘
an solchem Hundstag gern zu Haus
und stünd‘ im Hemde lieber hier
und labte sich an kühlem Bier.
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Täglich brachte man dem Gefangenen ein Kalb, ein Schwein oder ein
Schaf, die er mit Haut und Haaren verzehrte. Nur die Knochen sammelte er vorsorglich, steckte sie in die Mauerritzen und erbaute sich
so nach und nach im Turminneren eine Art Treppe. Als diese hoch
genug geworden war, stieg er eines Tages auf ihr empor, hob die
Balkendecken unter dem Turmdach und flocht sich aus dem Stroh,
das er auf dem Dachboden fand, ein Seil. An diesem ließ er sich während der Nacht auf die Ringmauer hinab und entkam so aus der Stadt.
Um sich bei den Villingern wieder beliebt zu machen, belagerte
er ganz allein das feste Schloss Kusenberg und eroberte es. Als
ruhmgekrönter Held ward er von den Villingern wieder aufgenommen und bekam sogar, als er alt geworden war, in ihrem Spital eine
gute Pfründe. Sein Bild prangte lange Zeit in Lebensgröße als Wahrzeichen an der nun abgebrochenen Mauer am oberen Tor.

Ängstlich versteckten sich die Gutmadinger, als die Reiter durchs
Dorf sprengten. Vor dem Haus, in dem die Musikanten gerade zum
Hochzeitstanz aufspielten, machten sie Halt. Sie rissen die Tür
auf – und Ritter Kuno, gefolgt von seinen Reisigen, stand im Saal.
Jäh verstummte die Musik, und die Festgäste zogen unwillkürlich

Die feindlichen Brüder

vom Wartenberg

UM DIE MITTE DES 13. JAHRHUNDERTS hausten auf dem Wartenberg,

der weithin über die Hochfläche der Baar zum Schwarzwald blickt,
die mächtigen Freiherren von Wartenberg. Unerbittlich trieben sie
die Steuern ein. Und wenn ein Bäuerlein nicht bezahlen konnte, wurde es in die finsteren Verliese geworfen, die an dem westlichen und
östlichen Fuß des Berges in den harten Basalt getrieben waren. Keiner, der dort schmachtete, fand je wieder an das Licht des Tages.
An einem Maientag war‘s, da feierte zu Gutmadingen der Sohn
des reichsten Bauern mit der hübschesten Dorfjunger Hochzeit.
Schon war das Fest in vollem Gange. Da kam ein Trupp Reiter den
nahen Wartenberg heruntergeritten, voraus Ritter Kuno. Der Bösewicht konnte es nicht haben, dass ein Bauer eine Jungfer heimführen
wollte, die ihm selbst nicht mehr aus dem Sinn ging, seitdem er sie
beim Kirchweihtanz gesehen hatte.
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Der geizige Graf
DER LETZTE SPROSS DER BALDINGER HERREN war ein Graf von Orth,

ein böser Leuteschinder, der seine Untergebenen bis aufs Blut peinigte. So trieb er einen schwunghaften Handel zu Wucherpreisen
mit dem damals noch sehr kostbaren Salz.
Endlich musste auch der Graf, nachdem er genug geschachert
hatte, jenen letzten Gang antreten, auf dem man von allem Erworbenen nichts mitnimmt als das Totenhemd. Aber so leicht sollte dem
Geizhals das Sterben nicht werden. Tagelang wälzte er sich auf seinem Lager, und die Räume des Schlosses hallten wider von seinen
Schmerzensrufen. Sein Wehklagen drang sogar durch die dicken
Burgmauern auf die Dorfgasse hinaus, sodass die Bauern angstvoll
einen Bogen um das Schloss machten.
Und wahrlich, nachdem der Höllenfürst sein Opfer lange genug
geschüttelt und ihm zuletzt den Hals so eng zugeschnürt hatte, dass
man das Röcheln im ganzen Dorf hörte, machte er ihm endlich den
Garaus. Da lag nun der gefürchtete Graf mit so entstelltem Gesicht,
dass sich die Bauern, die den Totenbaum brachten, wie man hierzulande heute noch den Sarg nennt, entsetzten. Endlich hatten sie den
Leichnam in den Totenbaum gebettet und wollten ihn zum Friedhof
tragen. Da aber hatte sich droben über dem Himmelberg bei Öfingen ein furchtbares Wetter zusammengezogen. Als die Männer mit
ihrer Last beinahe beim Friedhof angelangt waren, fuhr ein Sturm
daher, riss ihnen den Sarg aus den Händen und schleuderte ihn in
den Straßengraben. Von Entsetzen gepackt, rannten die Männer
auf und davon und getrauten sich nicht einmal mehr, sich nach dem
Sarg umzuschauen.
Der Winter kam und legte sein Leichentuch über das Land und
auch über den Totenbaum am Straßenrand. Als die ersten Schlüsselblumen aus dem braunen Gras hervorschauten, erinnerte man sich
wieder des Sarges. Doch als ihn ein paar beherzte Männer forttragen
wollten, war er leer. Der Graf aber, der zur Strafe für seine Untaten
keine Ruhe fand, musste seit jener Zeit als Geist im Ort umgehen.
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Hochschwarzwald

Das Kolmenwible
AUF DER HÖHE ÜBER SCHWÄRZENBACH bei Friedenweiler, „Kolmen“

genannt, geht das kleine Kolmenwible um, angetan mit einer Krätze
(Traggestell), einer Hutte (Tragkorb) auf dem Rücken und mit einem
langen Wanderstab in der Hand. Das seltsame Gespenst führt oftmals nächtliche Wanderer in die Irre und schreitet neben ihnen
her. Es kann jedoch nur von jemandem gesehen werden, der in den
Fronfasten geboren ist.
Auch der Obervogt von Neustadt hatte einmal, als er an einem
Herbstmorgen quer über den Kolmen in das Schollacher Tal ritt, eine
Begegnung mit dem Kolmenwible. Um bequemer eine Prise aus
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sprechen – was sind sie gegen die himmlische Seligkeit, die mich
erwartet? Ihr mögt mich mit allen irdischen Qualen erschrecken, sie
verblassen gegen jene der Hölle. Ich sterbe unschuldig, so gewiss
als dort, wohin ich diese goldenen Schlüssel werfe, ein klarer Quell
entspringen wird. In seinem Wasser wird jedes siebente Jahr an
Karfreitag vor Sonnenaufgang ein Fisch erscheinen, der in seinem
Maul die Schlüssel trägt. Doch nur wer frei ist von jeder Sünde, kann
den Fisch sehen.“
Mit diesen Worten warf die Jungfrau die Schlüssel zur Erde, aus
der alsbald eine Quelle hervorsprudelte. Ungeachtet des Wunders
zerrte man die Schuldlose auf den Scheiterhaufen. Qualm stieg auf,
Funken stoben empor, aber aus Rauch und Flammen klang es noch
lange wie frohlockender Gesang.
Die Prophezeiungen der sieben Schwestern sind alle in Erfüllung
gegangen. Dreimal wurde Vöhrenbach ein Raub der Flammen; jedes
Jahr wurde ein Ratsherr in die Ewigkeit abberufen; lange schon tagt
das Hochgericht nicht mehr; die Silbergruben wurden so leer wie die
Obstbäume; und längst ist der Götzentempel verfallen. Nur der Brunnen spendet noch heute sein Wasser. Und den Fisch mit den goldenen
Schlüsseln hat einmal ein Kind gesehen, weil es frei von Sünde war.

Dem Wanderer graute, fürchtete er doch, entdeckt zu werden. Da
traten auch schon zwei Hexen ganz nahe an sein Lager heran. Ohne
ihn jedoch zu bemerken, heckten sie einen teuflischen Plan aus.
Flüsternd begann die eine: „Meine Nachbarin hat heute beim Schlafengehen ihr Kind nicht gesegnet – das wollen wir holen und umbringen.“ – „Ein guter Einfall“, meinte die andere, und schon waren sie
auf und davon. Nach kurzer Zeit kamen sie mit dem Kind zurück und
berieten, wie sie es töten könnten. Endlich wurden sie sich einig, es
an den Füßen zu fassen und es so zu zerreißen.
Entsetzt sprang der Mann auf und schrie, so laut er konnte:
„Behüt‘ es Gott, behüt‘ es Gott, behüt‘ es Gott! Lasst das Kind los!“
Sofort ließen die Hexen das Kind fallen und stoben zusammen mit
der ganzen Sippschaft wie der Wind zur Scheune hinaus. Die Lichter
erloschen. Im Dunkeln hob der Mann das Kind auf, tastete sich zum
Ausgang und brachte den Säugling auf den Hof. Dort erzählte er,
was ihm widerfahren war. Die entsetzen Bauersleute zündeten die

Das geraubte Kind
IN EINEM WEIT ABGELEGENEN HOF des Hochschwarzwaldes klopfte

einst abends ein Wanderer an und bat um Nachtquartier. Man bot
ihm in der benachbarten Scheune eine Ecke als Lager an. Nachdem
er sein Nachtgebet gesprochen hatte, schlief der Fremde alsbald ein.
Mitten in der Nacht wurde er durch heitere Musik, Lachen und
Geklirr von Tafelgeschirr geweckt. Erstaunt sah er in der festlich
erleuchteten Scheune seltsam gekleidete Männer und Frauen an
langen Tischen sitzen, aus kostbarem Geschirr speisen und aus
goldenen Bechern trinken. Teufel spielten zum Tanz auf. Alsbald
drehten sich die Paare wild zu den Klängen.
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Laternen an und zogen sofort zur Scheune hinüber. Dort stand noch
das ganze Tafelgeschirr, aber es hatte sich aus Gold und Silber
bereits in das verwandelt, was es in Wirklichkeit war: Die Becher
waren Pferdehufe, die Speisen Viehmist und die Getränke Jauche
geworden. Die Hexen und Teufel aber ließen sich nie wieder in der
Scheune sehen.

Die vier Kapellen

bei Dürrenbühl

ES IST SCHON VIELE JAHRE HER , seit man am Fuß des Berges Brenden

beim gleichnamigen Dorf nach Silber grub. Mancher glaubte, über
Nacht dort reich zu werden. Vier Erzknappen, die bisher erfolglos
nach dem kostbaren Metall gesucht hatten, gelobten, jeder wolle
eine Kapelle bauen, wenn sie eine Erzader entdeckten. Kaum hatten
sie das Gelübde abgelegt, erfüllte sich der Wunsch. Mit dem Spruch
„Glück auf“ errichtete der erste mit Namen „Laurentius“ die Laurentius-Kapelle zu Brenden, der zweite, „Gallus“ geheißen, erbaute
die St. Gallus-Kapelle zu Buggenried, der dritte namens „Cyriak“
erstellte die Cyriak-Kapelle auf dem einsamen Dürrenbühl, der vierte schließlich, der „Martin“ hieß, war der Erbauer der St. MartinsKapelle in Seewangen

Die Pest in Ebnet
WÄHREND DES DREISSIGJÄHRIGEN KRIEGES blieb auch das von tiefen

Wäldern umschlossene Ebnet nicht von der Pest verschont. Gerade
als die Abendglocke läutete, kam die furchtbare Seuche in das Dorf
mit einem Gefährt, das langsam den Totengraben hinaufholperte.
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Zwei dürre Schimmel, angetrieben von einem Fuhrmann, dessen
Gesicht von einer tief herabgezogenen Kapuze bedeckt war, zogen
mühsam einen Karren bergan. Auf diesem stand nichts als nur ein roh
gezimmerter Sarg. Niemand hatte das Herz, den Fuhrmann anzusprechen und ihn zu fragen, woher er komme und wohin er gehe. Unbehelligt zog der Wagen durch das Dorf und verschwand in den Wäldern.
Tags darauf wurde ein Ebneter Bauer mitten in der Arbeit von
Schwäche befallen, und ehe er noch ein „Vater unser“ zu Ende beten
konnte, hatte ihn die Pest hinweggerafft. Aus Angst vor Ansteckung
brachte man den Toten eiligst auf dem Weg durch den Totengraben
nach Birkendorf und begrub ihn noch zur selben Stunde. Doch er war
nur der erste jener langen Reihe derer, die allesamt von der Pest
geholt diesen Weg gehen mussten. Schließlich blieben nur jene paar
Bauern übrig, die einst das seltsame Gefährt durch das Dorf rollen
sahen. Der Kapuzenmann hatte sie verschont.

Rund um den

Ursee

AN DER STRASSE VON REITENBUCH nach Fischbach ragt über dem

Ursee der gewaltige Stoßfelsen auf. In der unter ihm sich öffnenden
Bärenhöhle sollen einst Bären gehaust haben. Ließ man in dieser
Höhle durch einen Felsspalt ein Steinchen in die Tiefe fallen, hörte
man es nach kurzer Zeit deutlich auf dem Ursee aufschlagen, der
sich unterirdisch bis hier erstreckt.
Als einstmals ein Bauer in Begleitung seines Söhnleins bei dem
düsteren Gewässer mit einem Joch Ochsen sein Feld pflügte, wurden die Tiere plötzlich störrisch. Kein Hü und Hott und kein Peitschenhieb konnte sie mehr vorwärtstreiben. In seiner Wut schrie
der Bauer: „Wenn euch nur allzämme der Teufel holen tät!“ Kaum
gesagt, zogen die Ochsen an und stürzten sich mitsamt dem Wagen
und dem Knaben, der sich am Geschirr festhielt, ins Wasser. Nur mit
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viel Mühe konnte das Kind gerettet werden. Das Gespann jedoch
blieb verschwunden. Erst Jahre später wurde das Jochholz im Titisee
ans Ufer geschwemmt. Damit war der Beweis erbracht, dass Ursee
und Titisee unteridisch zusammenhängen.

Die abgehackte

Katzenpfote

IN EINER DER FRÜHER SO ZAHLREICHEN Schwarzwaldmühlen hielt es

kein Mahlknecht lange aus. Jeder von ihnen wurde während der
Arbeit von fauchenden Katzen überfallen und mit den Krallen übel
zugerichtet. Schließlich wollte niemand mehr in der verrufenen
Mühle arbeiten. Nur ein junges Bürschlein erklärte schließlich dem
Müller, es sei bereit, den Dienst sofort anzutreten.

Bevor der mutige Knecht an die Arbeit ging, steckte er sich ein scharf
geschliffenes Beil ins Wams und legte einen eisernen Reifen um den
Leib. Als es vom fernen Turm Mitternacht schlug, stürmten plötzlich
zwölf Katzen zur Tür herein, wagten es aber nicht, den Burschen
anzugreifen. Endlich sprang ihn eine, von den übrigen Tieren an
gefeuerte Katze an und wollte mit der Pfote nach dem Leibring fassen. Da sauste auch schon das Beil nieder und hieb der Katze die
Vorderpfote ab. Laut jammernd entfloh das Tier mitsamt seiner
Begleitung.
Genug für heute, dachte der Müllerbursche, stellte den Mahlgang ab und legte sich zur Ruhe. Kaum war er eingeschlafen, rüttelte ihn der Müller hoch: Der Müllerin sei soeben die Hand abgehauen
worden. Er könne sich bei allen Heiligen nicht erklären, wie das
zugegangen sei. Jetzt wusste der Bursche, wem er die Pfote abgehauen hatte.
Am nächsten Tag meldete man den Vorfall der Obrigkeit. Nach
langen Vernehmungen stellte man fest, dass sich die Müllersfrau
und elf andere angesehene Dorfbewohnerinnen mit Hilfe des Bösen
zeitweise in Katzen verwandelten. Der Zauberei überführt, wurden
sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt.

Heilige Spuren
ALTE LEUTE WISSEN VON EINEM unscheinbaren Stein, der am Weg

von Altglashütten nach Falken liegen soll. Als besondere Merkwürdigkeit trägt er in dem grauen Granit deutlich den Abdruck eines
Schuhs. Nach dem Glauben der Leute hat niemand anderer als die
Gottesmutter dem Stein diese Fußspur auf geheimnisvolle Weise
eingeprägt, als sie einmal durch das unwirtliche Gebirge wandelte.
So kam es, dass man dem niederen Stein bereits in uralter Zeit eine
besondere Bedeutung zumaß und man später dort eine kleine
Kapelle errichtete.
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Sagen um den

Titisee

Die versunkene Stadt
DORT, WO SICH HEUTE die weite Fläche des Titisees ausbreitet, stan-

den vor langer Zeit ein Kloster und eine mächtige Stadt. Durch ihren
Reichtum übermütig geworden, verloren die Bewohner sogar die
Ehrfurcht vor dem Brot. Sie höhlten die duftenden Brotlaibe aus,
verwendeten die Kruste als Schuhe und fütterten die Gottesgabe
dem Vieh. Die Strafe für diese Freveltat blieb nicht aus. Die Stadt
versank, und ein tiefer See überflutete Häuser, Tore und Türme. An
klaren Tagen haben manche schon die Turmspitze des versunkenen
Klosters im Wasser zu sehen geglaubt. Und an stillen Sonntagen
tönt sogar der dunkle Chor der Glocken aus der Tiefe. Wenn dereinst das nahe Kloster Friedenweiler untergegangen sein wird,
erhebt sich das im Titisee liegende Kloster wieder aus der Flut.

eine Hexe die große Gefahr. Mit ihrer weißen Haube verstopfte sie
das entstandene Loch. Doch jedes Jahr verfaulte ein Faden der Haube. Wenn dereinst der letzte sich aufgelöst haben wird, bricht der
See aus, und seine Wasser stürzen, alles vernichtend, in den Breisgau hinunter.

Der vergrabene

Schatz

DIE HERREN VON ROGGENBACH vergruben während eines Krieges

alle ihre Schätze an einem Ort, den nur sie kannten. Vergebens versuchten Ungezählte, den Platz zu finden. Allein ein kleines, leutseliges Männlein weiß ihn. Es erscheint alle hundert Jahre einmal und
bittet diesen und jenen, mit ihm zusammen den Schatz zu heben.

Die Tiefe des Sees soll ergründet werden
EINST FUHR EIN BAUER auf die glitzernde Fläche des Titisees hinaus,

um seine Tiefe auszuloten. Als er bereits achtzig Spulen mit dem
Senkblei hatte abrollen lassen und noch kein Ende abzusehen war,
rief plötzlich drohend eine Stimme aus der Tiefe: „Missest du mich,
so fresse ich dich!“ Erschrocken ließ der Mann von seinem Vorhaben
ab. Seither hat niemand mehr versucht, die Tiefe des dunklen
Gewässers zu ergründen.

Die Hexe und der See
ALS VOR LANGER ZEIT der Titisee einmal ausbrechen wollte und sei-

ne Wassermassen das fruchtbare Dreisamtal bedrohten, bannte
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nach des Heiligen Begehr. Und als dieser ihm von dem seltsamen
Traum und seinem Wunsch nach dem Stein erzählte, sagte er leichthin: „Den Stein, hoher Herr, kann ich Euch gar wohl verschaffen. Es
bedarf nur einer kleinen Gegengabe: Ihr müsst mir diesen Wisch da
unterschreiben, wonach Eure Seele mein ist, falls ich Euren Wunsch
erfülle.“
„Gemach, mein Freund“, entgegnete der Heilige, der jetzt wohl
erkannte, mit wem er es zu tun hatte. „So leicht verkaufe ich mich
nicht. Wir wollen vielmehr eine Wette miteinander abschließen. Ich
werde heute Morgen die Messe lesen, und wenn du den Stein noch
vor der Wandlung zum Kloster schaffen kannst, magst du meine
Seele haben; bringst du den Felsen nur einen Augenblick später, so
gehört er mir und ich nicht dir.“ Seines Erfolgs im Voraus gewiss,
ging der Teufel auf den Handel ein. Schon trugen ihn die dunklen
Fledermausflügel in die Lüfte empor.
Nun ward St. Ulrich doch ein wenig bange. Während er eilends
der Klosterkirche zustrebte, betete er inständig zu Gott, er möge
ihm doch gegen den Bösen beistehen. Mit bebenden Händen streifte er das Messgewand über und begann mit dem Staffelgebet.
Obwohl er sich beeilte, schien es ihm eine Ewigkeit zu dauern, bis
er bei der Epistel und schließlich beim Evangelium angelangt war.
Immer wieder mischte sich in den Text der Messe die heimliche
Bitte: „Hilf mir, lieber Gott, gegen den Satan!“ Währenddessen war
dieser hoch über den Wäldern in das weite Land hinausgeflogen und
versuchte schwitzend und keuchend, sich den riesigen Felsblock
aufzuladen. Sollte er seine Kräfte überschätzt haben? Aber die
Hoffnung auf die Seele des Heiligen verlieh ihm doppelte Stärke,
und alsbald war er mit der schweren Last auf dem Weg zurück zum
Kloster.
„Paternoster“ flehte dort St. Ulrich, und „Erlöse uns von dem
Übel“, kam es inbrünstig von seinen Lippen. Er sah im Geiste den
Teufel mit dem Stein bereits näher und näher kommen. Das „Sanctus“ erklang. Würde er den Wettlauf gegen den Bösen gewinnen?
Angstschweiß trat auf die Stirn des heiligen Mannes. Aber so, als
stünde ihm ein Engel bei, wendeten sich die Blätter des Messbuches
von selbst und flogen ihm die Worte nur so von den Lippen.
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Doch auch der Teufel verdoppelte seine Anstrengungen. Schon sah
er über den Tannenspitzen den Kirchturm des Klösterchens, schon
glaubte er sich seines Sieges sicher, als das Klingen einer Glocke zu
ihm heraufschwang. Die Wandlung hatte begonnen. Noch war es
nicht zu spät. Ein paar kraftvolle Flügelschläge, und der Satan stand
bereits auf dem nahen Berg Geiersnest. Da schlug das silberne
Glöckchen zum zweiten Mal an. Der Teufel hatte die Wette verloren.
Voller Wut schleuderte er den riesigen Stein ins Tal hinunter und
fuhr mit lautem Gebrüll von dannen.
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Die schönsten Sagen vom Oberrhein und aus dem Schwarzwald

Die traditionsreichen Landschaften Oberrhein und Schwarzwald
sind stark geprägt von Wasser, Bergen und Wäldern. Mentalität
und Eigenarten der Menschen, die hier leben, offenbaren sich
gerade in den oft über Jahrhunderte überlieferten, sagenhaften
Erzählungen. Ob „Der Schmied von Ostheim“ oder „Das Endinger
Glöckchen“, ob „Der Riese im Nagoldtal“ oder „Der Drache
vom Schönberg“: Stets zeigen sich in der Sage die engen Beziehungen, die der noch ganz in der Natur verwurzelte Mensch
einst zu den Elementen, den Jahreszeiten und den Mächten der
Finsternis, zu Geburt und Tod, Gott und den Heiligen hatte.
Die schönsten Sagen vom Oberrhein und aus dem Schwarzwald
werden in der vorliegenden Sammlung liebevoll begleitet von
den unvergleichlichen Zeichnungen von Franz Josef Tripp, dem
Illustrator beliebter Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler
und Michael Ende.
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