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1. Vorwort 
Nicht nur die in schriftlichen Quellen sicher verbürgten Ereignisse in einer Stadt prägen deren Geschichte, son-
dern auch die überwiegend mündlich überlieferten Sagen, deren Realitätsanspruch über dem des Märchens liegt, 
aber letztlich nicht beweisbar ist, sowie Anekdoten, die skizzenhaft und pointiert eine bemerkenswerte Begeben-
heit oder einen wahren oder erfundenen charakteristischen Ausspruch einer bekannten Persönlichkeit erzählen. 
Der Aberglaube ist geprägt von der Wirkung magischer, naturgesetzlich unerklärter Kräfte und damit verbunde-
nen illusionären Praktiken1. 

2. Sagen 

2.1. Das Bettelmaale am Wolfacher Stadttor 

Das Bettelmaale ist eine Steinfigur, die sich früher im Gewölbe des Stadttores befand, nach dessen Zerstörung 
1971 als Bronzeabguss an der Finanzamtsmauer des Schlosses angebracht wurde2; um diese Figur rankt sich eine 
alte Sage: 

Einst kam ein Bettler nach Wolfach und hielt in allen Häusern um ein Almosen an, wurde aber überall abge-
wiesen. In seinem Unwillen über die erlangte Behandlung entblößte er unter dem untern Tor vor seinem 
Weggange seine Sitzfläche und kehrte sie mit entsprechender Einladung den hartherzigen Bürgern zu. Der 
Graf soll dies von seinem Schloß aus gesehen haben. Da er wegen verzögerter Ablieferung des Zehnten auch 
nicht gut auf die Bürgerschaft zu sprechen war, ließ er das Bild des Bettlers in oben beschriebenem Aufzuge 
in Stein meißeln und in einer Ecke des Torgewölbes anbringen3. 

                                                           
1 Zu den Begriffen Sage, Anekdote und Aberglaube siehe Meyerscout 2003, s. v. Aberglaube, Anekdote, Sage. 
2 Schrader: Neues über die Baugeschichte, 270f. 
3 Disch: Chronik Wolfach, 424. 
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2.2. Gräfin Udelhild und das Wolfacher Schulgeld 

In Wolfach mussten früher beim Schulbesuch für einen Knaben jährlich 2 kr, für ein Mädchen dagegen 48 kr 
Schulgeld entrichtet werden. Der Sage nach geht dieser Unterschied auf folgende Ereignisse zu Beginn des 14. 
Jahrhunderts zurück: 

Udelhild, die Erbtochter Friedrichs von Wolvahe, Wittib des Grafen Friedrich von Fürstenberg, lag einst 
schwer krank darnieder. Um für ihre Genesung zu beten, unternahmen die Kinder von Wolfach unter der 
Aufsicht des Schulmeisters einen Bittgang nach der Kapelle der Burg. Die Gräfin, davon in Kenntnis gesetzt, 
nahm dies sehr gnädig auf und verlangte vor ihrem Hinscheiden die Kinder nochmals zu sehen. Demgemäß 
machte sich der Schulmeister wiederum mit seiner Schar auf den Weg. Noch hatten sie aber die Burg nicht 
erreicht, als ein heftiges Gewitter mit Platzregen sie überfiel, worauf die Mädchen furchtsam auseinander 
und nach Hause liefen, die Buben jedoch trotz Sturm und Wetter betend fürbaß zogen und glücklich, wenn 
auch durchnässt, die Burg erreichten. Gerührt von dieser Ergebenheit schenkte die sterbende Gebieterin den 
Knaben das Fischwasserrecht in der Wolf und Kinzig und begünstigte sie überdies durch Ermäßigung des 
Schulgeldes4. 

2.3. Die Entstehung der St. Jakobskapelle 

Im Bergwald bei Wolfach hörten Hirtenbuben mehrmals einen schönen Gesang. Sie forschten ihm endlich 
nach und fanden in einer Tanne ein kleines, singendes Standbild des heiligen Apostels Jakob des Größern. 
Wegen dieses Wunders ward auf dem Platz eine Kapelle erbaut, bei welcher ein Waldbruder sich ansiedelte. 
In derselben steht jetzt das Standbild auf dem rechten Seitenaltar, und im Chore der Stumpf der Tanne mit 
den Wurzeln im Boden5. 

2.4. Die Entstehung des Flurnamens „Brühl“ an der Kinzig 

Vor Zeiten war in der Christnacht um 12 Uhr in St. Jacob ein hochfeierliches Amt. Die Einwohner von Wol-
fach strömten in großer Zahl dahin. Dies wollten einst Württembergische benützen, um Wolfach zu stürmen. 
In der Christnacht zogen sie aus gen Wolfach und lagerten sich auf den Wiesen, welche vor Langenbach zwi-
schen der Straße und der Kinzig liegen, an dem Platze, wo früher eine Sägmühle gestanden. Da soll der hl. 
Jacobus aus der Kapelle unter die uralte Linde herausgetreten sein und etwas über die Württembergischen 
ausgerufen haben. Diese brüllten dann wie Ochsen und zogen wieder ab; jener Ort heißt daher heute noch 
der Brüel6. 

2.5. Spuk und Schatz bei Wolfach 

Auf einem Bergacker bei Wolfach geht nachts ein gespenstiger Priester im Meßgewand um, das Meßbuch un-
ter dem Arm tragend. Einmal erschien er daselbst am hellen Tag einem kleinen Mägdlein und winkte ihm, 
herbeizukommen; allein das Kind, heftig erschrocken, floh über Hals und Kopf von dannen. Die Eigenthüme-
rin des Ackers fand einst darauf viele Glasscherben von allerlei Farben beisammen liegen und steckte für ih-
re Kinder mehrere zu sich. Als sie sie zu Hause hervorholte, waren alle in uralte Thaler verwandelt. Eine an-
dere Frau, welche auf dem Acker ein Häuflein glänzendes Laub erblickt und, weil es so besonders aussah, 
davon mitgenommen hatte, fand bei ihrer Heimkunft, in der Tasche, statt des Laubes, eben solche Thaler7. 

2.6. Gespenst bei den Hagenbücher Höfen 

Auf der Landstraße bei den Hagenbücher Höfen läßt sich in der Nacht ein gespenstiges Schwarzwälder-
mägdlein sehen, welches aus dem benachbarten Bergwald herabkömmt. Ein betrunkener Flößer, der nachts 
zwischen elf und zwölf aus dem Wirthshaus in Hausach nach Wolfach gehen wollte, wurde von den 
Wirthsleuten vor dem Mägdlein gewarnt, verlachte aber die Warnung und machte sich keck auf den Weg. Als 
er an die Höfe kam und kein Gespenst sah, rief er, indem er seine Axt schwang: „Wäldermädle, komm her-
bei, ich will dich zusammenhauen!“ Kaum hatte er dies gerufen, so war das Mägdlein da, ergriff und warf 
ihn Kopf über Kopf unter in die Kinzig und kehrte hierauf in den Wald zurück. Schon war der Flößer am Er-
trinken, da wurde er von einem Mann noch gerettet, der nicht weit hinter ihm hergegangen und Zeuge des 
Vorfalls gewesen war8. 

                                                           
4 Disch: Chronik Wolfach, 332. 
5 Baader: Volkssagen aus dem Lande Baden, Nr. 94. 
6 Disch: Chronik Wolfach, 473. – Brühl bedeutet als Flurname eigentlich ‚Sumpfland’. Wahrig: Deutsches Wörterbuch, 786 s. v. Brühl. 
7 Baader: Volkssagen aus dem Lande Baden, Nr. 95. – Nachdruck in Disch: Chronik Wolfach, 448. 
8 Baader: Volkssagen aus dem Lande Baden, Nr. 100. – Nachdruck in Disch: Chronik Wolfach, 448; Alemannische Sagen, 109f. 
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2.7. Spuk beim Spitzrank 

Oberhalb des Spitzrankes beim Bildstöcklein auf der obern Zinne soll ein Prechtaler Mädchen, das einst dort 
einen jähen Tod gefunden, nächtlichen Spuk treiben. Auch beim Spitzrank selbst ist es nach dem Volksmunde 
nicht geheuer; man will dort schon oft herumirrendes Licht beobachtet haben9. 

2.8. Spuk bei der Weihermatte 

Auch bei der Weihermatte unterhalb des alten Schlosses gegen Oberwolfach spukt es. Schon mancher späte 
Wanderer wurde durch ein trügerisches Licht in die Irre geleitet. Auch soll sich schon öfter ein mit einem 
langem Säbel bewehrter Mann zum Schrecken der Vorübergehenden gezeigt haben. Vielleicht knüpft sich 
dieser Aberglaube an den in dieser Gegend im Jahr 1503 vollbrachten Mord10. 

Jakob Pflinter, seßhaft im Tale Oberwolfach, hatte Heinrich Schnider, einen kranken Mann, der auf dem 
Heimweg an der Burg vorübergegangen war, auf dem Fußsteige überfallen und elend vom Leben zum Tode 
gebracht. Am anderen Tage saß der Schultheiß von Wolfach mit zwölf unparteiischen Richtern zu Gericht 
über den Täter. Anwesend waren auch ein Anwalt, Fürsprecher und Beistände. Die Verwandtschaft des Er-
schlagenen trug ihre Klage vor. Da der Angeklagte nicht erschienen war, obwohl vom Gericht geladen, wur-
de sein Name dreimal in alle Windrichtungen gerufen. Nachdem dies ohne Erfolg geschehen und die Richter 
den Ermordeten besichtigt hatten, ward zu Recht erkannt, daß Jakob Pflinter Unrecht getan und daß er sol-
ches bessern solle, der Verwandtschaft des Ermordeten mit seinem Leibe und dem gnädigen Herrn mit sei-
nem Gute. Der Schultheiß erklärte den Totschläger in die Acht, damit ihn die Verwandtschaft des Getöteten 
allenthalben in Städten, Dörfern und Landen angreifen konnte. Darauf ließ er ihn verläuten mit allen Glo-
cken als einen toten Mann. Sein Geist aber fand keine Ruhe. Er spukt immer noch in der Burg und in ihrer 
Umgebung11. 

2.9. Das Langenbacher Tier 

Nach einer alten Sage spukte früher das Langenbacher Tier von der Abenddämmerung bis zum Betzeitläuten am 
anderen Morgen im vorderen Langenbachtal bis über die Straße und den Brühl zur im Wald gelegenen Wall-
fahrtskapelle St. Jakob hinauf12. Den Mesnern auf St. Jakob habe es oft den Weg ins Rorateamt gezeigt, indem 
es mit einem brennenden Scheubel, einer getrockneten, in Öl getränkten Floßweide, einige Schritte vor ihnen 
herging bis zur (1925 abgebrannten) Stadtmühle bei der Stadtbrücke, wo es plötzlich verschwand. Nach einer 
anderen Überlieferung soll diese Spukgestalt einem riesigen Hund oder Bär ähnlicher gewesen sein als einem 
Menschen und hinter dem oberen Steighof im Langenbach Richtung St. Roman sein Unwesen getrieben haben13. 
August Armbruster schreibt in seiner handschriftlichen Stadtchronik von 1895 über den geschichtlichen Hinter-
grund dieser Sage14, dass der Metzgermeister Duppele mit einem Kollegen eine Kuh beim Metzger Rumens im 
hinteren Heubach geholt habe, diese jedoch auf dem Rückweg über St. Roman nach dem Steighäusle im Lan-
genbach immer langsamer lief und sich schließlich nicht mehr von der Stelle bewegte. Die beiden ließen die 
Kuh, eine Schindmähre mit ungemein langen Hörnern, dort liegen, da es schon auf Mitternacht zuging und zu-
hause ihre Frauen warteten. Kurze Zeit später kam ein Kinzigtäler vorbei, der in der Stadt im „Adler“ etwas zu 
viel Wein getrunken hatte und dem nun im Zwielicht der Nacht mit vom Alkohol vernebeltem Blick die Kuh wie 
ein großes Ungeheuer erschien, dessen Hörner weit in die Lüfte ragten. Schreckensbleich schlich er sich auf der 
anderen Talseite an dem vermeintlichen Ungeheuer vorbei und erzählte anderntags überall von seinem nächtli-
chen Abenteuer. 

1937 trat das Langenbacher Tier erstmals bei einem Festzug an der Wolfacher Fasnet auf in Form eines von 
zwei Männern getragenen drachenähnlichen Ungeheuers und war auch später gelegentlich an der Fasnet zu se-
hen, beispielsweise 1958. 32 Mitglieder der Kameradschaft Langenbach/Übelbach e.V. schlossen sich 1989 
zusammen, um eine neue Fasnetfigur nach diesem Vorbild zu schaffen. 

2.10. Die Langenbacher Allmend 

Eine Gräfin von Hohengeroldseck, zu deren Besitz im Mittelalter fast das ganze obere Kinziggebiet gehörte, 
hatte einst ihren Weg durch das Langenbachertal nach dem Kloster Wittichen genommen. Im Hägbachwald, 
so wurden einst die ausgedehnten Forste im hinteren Heubachtal genannt, lauerten ihr die nicht gut gesinn-
ten Bauern auf, überfielen sie und bedrohten ihre wehrlose Herrin gar mit dem Tode. In ihrer Not und Angst 
versprach sie ihren Übeltätern den Wald und vermachte ihnen denselben sofort, worüber eine auf Schweins-
leder geschriebene Schenkungsurkunde ausgefertigt wurde, worin den „armen Leuten zu Langen- und Übel-
bach" der Wald zu ewigem Nutzen und Eigentum verbrieft wurde. 

                                                           
9 Disch: Chronik Wolfach, 448. 
10 Disch: Chronik Wolfach, 448. 
11 Keller: Im Schatten der Burgen, 400. – Vgl. Disch: Chronik Wolfach, 360. 
12 Disch: Chronik Wolfach, 448. 
13 Schneider-Strittmatter: Die Stabsgemeinde Kinzigtal, 112f. 
14 Hund, D.: Das Ungeheuer vom Langenbach. 
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Nach einer anderen Erzählung ist die Schenkung auf folgende Art zustande gekommen, in der das Verhältnis 
der biederen Waldbauern zu ihrer Herrschaft in ein günstigeres Licht gerückt wird: Einst wollte die Gräfin 
von Hohengeroldseck nach dem Waldklösterlein Wittichen, das ja von ihrem Geschlecht manche Schenkun-
gen und Rechte erhalten hatte, reisen. Ihren Weg nahm sie durch den Langenbach. Auf demselben wurde die 
hohe Frau, die in guter Hoffnung war, von ihrer schweren Stunde überrascht. Bei armen, aber gütigen 
Taglöhnersleuten fand sie Aufnahme und liebevolle Pflege. In deren armseliger Hütte genas die Gräfin denn 
auch an einem kräftigen Sprößling. Aus Freude und aus Dankbarkeit vermachte sie alsbald den armen Leu-
ten des Langen- und Übelbachtals den Wald im Hägbach, der fortan als Langenbacher Allmend als deren 
Eigentum verwaltet und geforstet wurde15. 

2.11. Der Teufelsstein in St. Roman 

Bei der Erbauung der Kirche zu St. Roman half der Teufel emsig mit, in der Meinung, es gebe ein 
Wirthshaus; sobald er aber inne ward, daß es ein Gotteshaus sei, beschloß er, es zu zerstören. Schon schritt 
er, einen mächtigen Felsen tragend, den Berg hinab gegen St. Roman, als ihm ein altes Männlein entgegen 
kam und ihn fragte, was er vorhabe. „Den Schweinstall da unten mit dem Stein zusammenzuwerfen!“ ant-
wortete der Böse, indem er auf die Kirche hinwies. Das Männlein redete ihm zu, vorerst seine Last ein wenig 
abzusetzen; allein er wollte dies nicht thun, weil er alsdann den Felsen, dessen erstes Aufladen ihm schon so 
schwer gefallen, nicht mehr in die Höhe bringen könnte. Durch die Zusage des Männleins, daß es ihm den 
Stein wieder aufhelfen wolle, ließ er sich jedoch bewegen und setzte den Felsen auf den Boden nieder. Kaum 
war dies geschehen, so verschwand das Männlein, welches unser Herrgott war, und der Teufel mußte den 
Stein, den er nicht mehr aufheben konnte, liegen und die Kirche stehen lassen. Lange Zeit lag der Felsen, 
woran die Krallen des bösen Feindes eingedrückt sind, an der Stelle unangefochten, bis endlich einem Stein-
hauer einfiel, ihn benützen zu wollen. Trotz der Warnung der Leute, mit dem Stein ja nichts vorzunehmen, 
sprengte der Steinhauer ihn mit Pulver in etliche Stücke, wobei eines derselben ihm an das Bein fuhr und es 
ihm abschlug. Hierdurch gewitzigt, wollte er mit dem Felsen nichts mehr zu schaffen haben und ließ ihn auf 
seinem Platze liegen. Dort befindet sich derselbe noch heute und wird, weil der Teufel bei ihm spukt, beson-
ders nachts von den Leuten vermieden16. 1) 

1) Bei dieser und ähnlichen Sagen muß bemerkt werden, daß das Volk nicht bedenkt, welche unwürdigen 
Handlungen es Gott darin beilegt. 

2.12. Sage über Dietger von Wolfach und Werner Burkhard von Triberg 

In einer Sage über Werner Burkhard, den Edlen von Triberg, wird auch ein fiktiver Herr Dietger von Wolfach 
und dessen Tochter Irmengard erwähnt17: 

Im Herzen des Schwarzwaldes, eingeschlossen von Bergen, liegt seit vielen Jahrhunderten das Städtchen Tri-
berg, ehedem ein Hauptort der gleichnamigen Herrschaft, heute das Reiseziel von Tausenden. Von allen wird 
die wildromantische Umgebung bewundert, und dort bilden die Fälle der Gutach, die oberhalb des 
Städtchens, mitten im dichtesten Tannenwald, zischend und brausend über mächtige Felsblöcke stürzt und 
ihren Weg ins Tal sich bahnt, einen der Hauptanziehungspunkte der Gegend. Auch außerdem ist manches zu 
schauen, auf dem das Auge mit Befriedigung ruht. 

Wilde Felsgruppen wechseln ab mit schönen, saftigen Wiesen, tiefe Schluchten mit anmutigen Höhen, kris-
tallklare Bäche mit dunklen Wäldern und kahle Bergrücken mit grünen Halden, an denen das Vieh weidet. 

Drei eng beieinander stehende Berge, zwischen denen das heutige Städtchen liegt, haben der Herrschaft 
wohl ursprünglich den Namen eingetragen. 

Herr Burkhard von Hornberg erbaute für einen nachgeborenen Sohn dort eine Feste und nannte sie Tryberg. 
Das Wappen der Hornberger, zwei nach unten gekehrte Hörner, behielt auch das neugegründete Geschlecht 
bei und setzte nur zur näheren Bezeichnung der Linie in den unteren Schildwinkel drei Berge. 

Die Burg stand, lange bevor die Stadt erbaut wurde; nur ein Stadel und später einige Höfe waren bei Try-
berg zu finden, und der Feudalsinn der Ritter hatte vollauf Muse, sich zu entwickeln. 

Außer den herrlichen Nadelhölzern und den saftigen Wiesenkräutern konnte in der rauhen Gegend nicht viel 
gedeihen, an Obst kaum noch die Kirsche. Vogelbeeren, Stechpalmen, Disteln und Heidekraut aber wucher-
ten üppig. Es war darum wohl kein Wunder, daß die Bewohner der Burg meist mit neidischen Blicken die 
langen Wagenzüge beobachteten, die unten durch die Schluchten und Täler herankamen und mittelst derer 
allerlei Handelsartikel landauf und landab befördert wurden. 

                                                           
15 Keller: Im Schatten der Burgen, 405f. 
16 Baader: Volkssagen aus dem Lande Baden, Nr. 93. 
17 Die Sage ist abgedruckt in Keller: Im Schatten der Burgen, 377-400. 
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Das Geschirr der Zugtiere war mit unzähligen dünnen Messingplättchen behangen, und jede Bewegung 
brachte ein feines, weithin dringendes Klingen hervor. Bei den vielen Windungen um die Berge und den oft 
sehr engen Pässen war diese Vorsichtsmaßregel notwendig; denn es gab Stellen, wo das Ausweichen einem 
entgegenkommenden Fuhrwerke unmöglich gewesen und daraus gefährliche Zusammenstöße hätten entste-
hen müssen. 

Die Begleiter und Führer der Wagen waren verpflichtet, bei jeder Biegung durch anhaltendes Peitschenknal-
len ihr Herannahen bemerklich zu machen, damit in den aus Felsen gesprengten Ausweichstellen das Vor-
überziehen der also Angemeldeten abgewartet werden konnte. Aus der Art des Knallens wußte jeder Fuhr-
mann seine Schlüsse zu ziehen. 

Mehrere Generationen derer von Tryberg hatten so schon ihre Beobachtungen gemacht und zwischen „Ja-
gen“, „Nichtstun“ und „Trinken“ ihr Leben verbracht, als nach dem Tode seines Vaters Werner Burkhard 
als einziger Sprosse des Geschlechts dort hauste. Noch sehr jung war er zur Herrschaft gelangt und ließ im 
Vollgefühle seiner Macht und Kraft dem Übermute gern die Zügel schießen. 

Seiner Jugend halber hatten ihm seine Vormünder einen Vogt beigegeben, der aber, statt durch weise 
Ratschläge Werner Burkhards wildem Treiben zu steuern, ihn zu allerlei Tollheiten aufstachelte, um sich bei 
seinem Herrn recht beliebt und unentbehrlich zu machen. 

Er erreichte seinen Zweck vollkommen. Es war so bequem, jemanden zu haben, der alles Geschäftliche be-
sorgte und nie durch Mahnungen lästig fiel. 

So blieb der Vogt in seinem Amte, auch als Werner Burkhard längst der Vormundschaft entwachsen war. 

Der junge Herr von Tryberg war ein schöner Mann. Schlank und kräftig wie die Tanne des Schwarzwaldes, 
und auch ebenso wie diese trotzend jedem Sturme. 

Ein üppiger blonder Bart verdeckte beinahe das ganze Gesicht, und ebensolche Locken umgaben in reicher 
Fülle seinen Kopf. Die dunkelblauen Augen sprühten Frohsinn und Lebenslust, war er aber zornig, was sehr 
leicht geschah, so schossen sie Blitze, und die oft unschuldige Veranlassung hierzu wurde meistens zer-
schmettert. 

Manche Untat ward so von ihm vollführt, von der eigentlich sein Herz nichts wußte, die er später bitter be-
reute und deren er mitunter sich auch schämte. 

Seine Hornberger Vettern und Muhmen hatten längst Umschau gehalten unter den Erbtöchtern der Gegend 
und der edelsten und anmutigsten eine ihm ausgesucht zur Burgfrau, denn, dachten sie, „zarte Minne bändi-
get den wilden Sinn.“ 

Manch stolzes Ritterfräulein fand Wohlgefallen an dem schönen, verwegenen Manne und sandte ihm bewun-
dernde Blicke nach, galten doch Manneskraft und Mut für die höchsten Tugenden damaliger Zeit. 

Werner Burkhard aber lachte der Bemühungen. Noch trug er kein Verlangen, seine goldene Freiheit auf-
zugeben, zudem, meinte er, zieme es sich besser für einen Ritter, das Ehegesponst sich zu erobern, als das-
selbe von der Sippe der Vettern und Basen sich zubringen zu lassen. Nicht einmal den Namen der für ihn Er-
korenen begehrte er zu wissen. 

Werner Burkhard war keiner der Rauhesten; bei mancher Gelegenheit sogar zeigte sich sein wackeres Herz 
den Unterdrückten gegenüber, aber auch von ihm konnte gelten, was von den Großen damaliger Zeit ge-
schrieben steht: „Die Edlen dünketen sich besser als andere Leut. Sie waigerten zu wohnen in den Städten 
mit den Gemainen, sondern baueten sich ihre Burgen frei auf den Bergen oder im Walde. Sie hangeten ge-
mainlich am Jagen und mainten dies gehör ihnen allaine zu aus langwierigem Brauch und begebener Frei-
heit. Aber den Andern verbieten sie zu fahen auf Hirzen, Reh und Hasen bei Verliehrung der Augen oder gar 
des ganzen Kopfes. 

Es essen und trinken auch einige der Edelleute gar lustbarlich und zu rauben, wenn ihnen Not angeht, aber 
auch zum Zeitvertreib, schämet sich ain Teil nicht. Ob ihre Leibeigenen und Hörigen hungern, das wissen sie 
nicht, um solch Sach sich zu kümmern, des haben sie kain Zeit, diese müssen zinsen und was der Wald an 
Wildbrät biethet, das gehört dem Herrn und nicht dem Knecht.“ So etwa trieb es auch Werner Burkhard, mit 
Ausnahme des „Raubens“. Not war ihm noch nie „angegangen“, und Zeitvertreib hatte er genügend. Wie 
aber seine Untergebenen lebten, das war ihm einerlei. 

Seinesgleichen gegenüber war er gastfrei und gefällig. Bereitwillig ließ er das Tor seiner Burg den Einlaß 
Begehrenden öffnen, die oft von weit her kamen. Gerne fanden die Ritter sich bei ihm ein, denn, da auf Try-
berg die Hausfrau fehlte, herrschte dort ein freier Ton, und keiner brauchte sich Zwang antun. 

Der Vogt von Tryberg verstand die Kunst, aus wilden Kirschen, Wacholder und anderen Beeren, die in der 
Gegend wuchsen, einen Trank zu brauen, der gesprächig machte, allerlei Beschwerden und Leibschäden 
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heilte und selbst bei der bittersten Kälte wie Feuer durch die Adern floß und die erstarrten Glieder mit Glut 
durchhauchte. 

So saßen die Herrn oft beisammen und verlustierten sich, und die vom flachen Lande brachten immer viel 
Kurzweil in die Versammlung, indem sie allerhand Mären und Begebenheiten, die dort sich zugetragen, zu 
erzählen wußten. 

In letzter Zeit besonders war manches vorgekommen, worüber die Ritter ihre Meinung austauschten. 

Auf den großen Heerstraßen, hieß es, sei bald kein Wagenzug mehr sicher: Mit Übermacht stürzen die Ritter 
aus ihren Burgen hernieder, überwältigen die Krämer und schleppen sie gefangen in ihre Verliese, woraus 
sie sich meist nur mit großen Summen lösen können. Die erbeutete Ware würde verpraßt. Schon wage sich 
kein Handelsherr mehr ohne großes Geleite auf die Reise. Jeder Wagen müsse von eigens zu dem Zwecke der 
Verteidigung gemieteten Kriegsknechten umgeben sein, und blutige Kämpfe fänden oft statt, wobei meistens 
die Ritter Sieger blieben. Selbst dem Machtwort des Kaisers, der solche Vergehen aufs Schärfste zu ahnden 
erklärte, boten die ihres Namens Unwürdigen Trotz. 

Allgemein und laut wurden von den biederen Schwarzwaldrittern diese Räuber verurteilt, doch leuchtete 
manches Auge in heimlicher Begier, da auch einmal mittun zu dürfen, und trotz der zur Schau getragenen 
Entrüstung keimte in mehr als einem der Zuhörer das Verlangen, auf diese Weise seine Kraft und List erpro-
ben zu können. 

Am nachdrücklichsten beschäftigte sich Werner Burkhard mit diesem Gedanken; er hatte weder Weib noch 
Kind, die sein Sinnen davon hätten ablenken können, und so erlag er bald der Versuchung. 

Herausfordernd klang ihm das feine Klingen der heranziehenden Wagen aus den Schluchten herauf, und was 
jenen zum Heile gereichen sollte, ward ihnen zum Verderben. 

Der „Edle“ von Tryberg hatte nicht länger Kraft, den bösen Gelüsten zu widerstehen, besonders da er sich 
niemals in dieser Kunst geübt. Gefolgt von einigen Reisigen suchte er eine passende Stelle aus und fuhr eines 
Tages wie der Blitz auf die ahnungslosen Krämer hernieder. 

Von Schrecken erfaßt ob des unerwarteten Angriffs, stoben diese nach allen Seiten davon, die Beute kampflos 
dem Räuber überlassend. 

Werner Burkhard hatte einen guten „Fang“ getan. Fässer voll des edelsten Weines, der am Rhein und an der 
Mosel gewachsen und der dem Bischof von Konstanz sollte zugeführt werden, blieben in seinem Besitze. 

Freigebig spendete er sofort seinen Knechten von dem diesen sonst unerreichbaren Trunke, während er 
selbst, etwas abseits im Moose gelagert, ebenfalls sich daran gütlich tat. 

Während drüben bei den Knechten bald wüstes Geschrei und Gejohle ertönte, erfreute er sich im Stillen des 
Genusses. 

Plötzlich trat hinter den Föhren hervor ein alter, im ganzen Schwarzwalde wohlbekannter Mann. Die Phan-
tasie des Volkes begabte ihn mit übernatürlicher Macht und hielt ihn für einen Waldgeist. 

„Harzjockeli“ wurde er genannt, weil er es verstand, das Harz aus den Bäumen zu ziehen, oftmals konnte 
man ihn bei dieser Beschäftigung erblicken, und als Harzer zog er dann umher. 

Werner Burkhards Weg hatte er schon einige Male gekreuzt und meistenteils in für jenen gefahrvollen Minu-
ten. 

Einmal war er vor ihm aufgetaucht, als sein wildgewordenes Pferd im Begriffe gewesen, von dem Felsen 
herab in eine Schlucht zu springen, ein andermal als ein morscher Steg, der über einen reißenden Wildbach 
führte, unter den Hufen zusammenbrach. Mit ungeahnter Kraft hatte der Mann jedesmal den Gaul zurückge-
ritten und den Dank des Ritters abgelehnt. „Laßt gut sein, Herr Ritter“, hatte er gemeint, „schon als kleines 
Junkerlein hab ich euch gar wohl gekannt und immer meine absonderliche Freud an euch gehabt. Bin selber 
einst ein wilder Bursch gewesen und hab keine Gefahren gescheut, das Alter aber macht bedächtig; darum 
nichts für ungut, wenn ich euch vielleicht ‘a weng’ rauh angefaßt. Es wär doch gar zu schad, wenn ein so 
schöner Herr auf solche Weis’ zu Grunde ging. Euch ist wohl anderes beschieden als ein früher Tod.“ Plau-
dernd war er dann jeweils neben dem Ritter hergeschritten und dann plötzlich, wie von der Erde verschlun-
gen, wieder verschwunden. 

Heute schaute der Harzjockeli aber nicht freundlich drein. Wild rollten seine Augen, auch schien er Werner 
Burkhard viel größer als sonst. Nichtsdestoweniger hob dieser den Schlauch und winkte ihn zum Trinken 
herbei. „Leiste mir Gesellschaft, Alter!“ rief er lachend, „solch ein Trunk wächst für dich auch nicht alle 
Tage – auf mein Wohl denn!“ Der Gerufene wehrte ab. „Zum Wohle nicht, Herr Ritter, wird euch der Trunk 
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gereichen; bei dem, was heut geschehen, die guten Geister weichen. Und nach der schweren Tat, die eben ihr 
vollbracht, der Böse über euch erlangt Gewalt und Macht!“ 

„Alter Krächzer!“ rief da der Ritter aufspringend, „wahre deine Zunge. Das fehlte mir gerade noch, daß ich 
mir von dir Vorschriften oder gar Vorwürfe gefallen ließe. Fahr’ ab, du erbärmliche Kreatur!“ 

Wütend warf er sein Schwert nach ihm, das splitternd an einer Tanne niederfiel. Der Harzjockeli aber war 
verschwunden, und nur ein rauhes Hohngelächter tönte an des Ritters Ohr. 

Unheimlich fast ward ihm dabei zumute. Seine gute Laune war verflogen, und barsch befahl er den Knech-
ten, den Wein auf seine Burg zu schaffen. 

Es blieb nicht bei diesem ersten Raube. Gar zu wohlfeil hatte der Herr von Tryberg die Beute errungen, er 
aber wollte nicht nur rauben, sondern auch kämpfen und siegen, dünkte ihn dies doch eine kurzweilige Un-
terbrechung seines Nichtstuns und brachte Abwechslung in die Jagden auf Wölfe und Bären. 

Bald mußte er sich bei den Überfällen seiner Haut tüchtig wehren, und mehr als einer seiner Knechte bezahl-
te die Laune Werner Burkhards mit dem Leben, die Luft wurde ihm dadurch nicht benommen. 

Die dunklen Tannen schauten schweigend auf die Kämpfenden nieder, nur manchmal schien’s, als ob ein 
Ächzen und Stöhnen aus den Zweigen dringe. Mit Menschenblut waren ihre Wurzeln sonst nie begossen wor-
den, und sie schienen sich darüber unmutig zu schütteln. 

Die bis dahin wenn auch unebenen, so doch sicheren Schwarzwaldwege wurden nun den Heranziehenden 
noch gefährlicher als die großen Heerstraßen, denn in den Bergen gab es viele Stellen, wo der Angreifer sich 
in den Hinterhalt legen und der Angegriffene nicht ausweichen und sich erfolgreich verteidigen konnte. Sel-
ten gelang es den Überfallenen, sich und ihre Habe zu retten. 

Die übrigen Ritter der Gegend tadelten schwer Werner Burkhards Tun, und wenn auch mancher gerne dabei 
gewesen wäre, wenn es etwas zu erkämpfen gab, die sprichwörtlich gewordene Biederkeit der Schwarzwäl-
der Ritterschaft hätte darum keiner der Besonneneren aufs Spiel setzen mögen. 

Der Tryberger aber, gewohnt, stets nur nach eigenem Ermessen zu handeln, hatte die bei den ersten Überfäl-
len auch ihm aufsteigenden Skrupel schnell überwunden. Er hörte nicht auf die Vorstellungen der 
Wohlmeinenden und fuhr fort zu wegelagern. 

Eines Tages wurden zu einem Feste auf die Burg Hornberg sämtliche Ritter der Gegend geladen. Auch Wer-
ner Burkhard fand sich dort ein. Es wurde, wie bei solchen Gelegenheiten üblich, wacker gezecht, und bald 
war man an dem Punkte angelangt, wo die Zunge gerne mit dem Worte durchgeht. So kam die Rede auch auf 
die Verwegenheit des Trybergers und seine Überfälle auf die Krämer. Erst im Scherz, dann als eine Bemer-
kung immer die andere gab, zuletzt im Ernst, standen sich bald zwei erhitzte Parteien gegenüber, bereit, auf-
einander loszustürzen. 

Nur mit Mühe gelang es den Hornbergern, ein Blutvergießen auf ihrer Burg zu verhüten. Werner Burkhard 
aber, den einer der Ritter „Räuber“ genannt, ließ sich nicht beruhigen. Sein ohnedem heißes Blut kochte, 
und, dem Widersacher unversöhnliche, blutige Rache schwörend, stürmte er davon. Seiner Sinne kaum 
mächtig vor Haß und Zorn sprengte er durch den Wald, ohne des Weges zu achten. 

Um ein Haar hätten die Hufe seines Rosses den Harzjockeli zermalmt, der schlafend im Moose lag. „Aus 
dem Wege, dummer Wicht!“ schrie der Ritter den Erwachenden an. Unwillkürlich hatte er fest in die Zügel 
gegriffen, daß das Pferd sich wiehernd bäumte. Harzjockeli richtete sich langsam in die Höhe, blieb kerzen-
gerade stehen und sprach, dem Erzürnten dabei fest ins Auge schauend: 

„Gemach Herr Rittersmann! So eilig wirds nicht sein, 
nur allzu schnelle ihr gelanget an das Ziel. 
Denn es erwächst in kurzem euch große Herzenspein, 
was blinde Wut vollführet, das bringt des Unheils viel. 
Drum eilet nur mit Weile und sinnet mit Bedacht, 
der Liebe Engel sonst, er weicht von euch zurück. 
Der Jähzorn hat schon manchem gar großes Leid gebracht. 
Verschließt ihm euer Herz und öffnet es dem Glück! – 
Den euer Feind ihr wähnet, nicht schlimm hat er’s gemeint, 
er wollte euer Bestes, war euch mitnichten gram, 
doch euer wild Gebahren ihm jetzt verwerflich scheint 
und für erträumte Zukunft ihm jede Lust benahm!“ 

„Was faselst du da, alter Winsler?“ rief Werner Burkhard in höchstem Zorn. Vergebens hatte er sein Pferd 
gespornt, wohl war es in die Höhe gestiegen, aber nicht von der Stelle zu bringen gewesen. „Wenn ich dei-
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nen Rat einmal zu heischen komme, dann magst deine Weisheit auskramen. Aus dem Wege, sage ich!“ Dabei 
versetzte er seinem Pferde einen Schlag und ließ die Zügel schießen, in mächtigem Bogen ging’s über den 
wie eine Mauer stehenden Alten hinweg. – 

Als ob eine schwere Gewitterwolke sich über den Wald sänke, so düster wurde es ringsum. Hinter ihm grollte 
es wie ferner Donner. Unwillkürlich wandte sich der Davonstürmende um. Dort, noch an der gleichen Stelle, 
stand der Harzjockeli unversehrt, mit erhobener Faust. Er schien zu wachsen, hoch, immer höher, bis sein 
Kopf selbst die umstehenden Tannen überragte. Da gabs einen furchtbaren Donnerschlag, und es ward wie-
der helle. Der Alte war verschwunden, wo der Ritter ihn noch vor einer kleinen Weile zu sehen gemeint, 
stand eine mächtige Föhre und schüttelte ihre dunklen Äste. 

Was war das? Verschwor sich denn heute alles gegen ihn? Doch er war nicht der Mann, sich leicht schre-
cken zu lassen, und noch viel weniger ließ er sich durch Schreck von einem vorgefaßten Entschlusse abbrin-
gen. Tödlich war er beleidigt worden, und nur mit dem Blute des Gegners war dies wiedergutzumachen. Sich 
immer tiefer in seinen Groll hineinarbeitend, kam er auf seiner Burg an und ließ sofort den Vogt zu sich ru-
fen. Mit diesem pflog er heimliche Verhandlung. Bald darauf wurde es im Burghof lebendig, und nachdem 
alles bereit, zog ein bis an die Zähne bewaffneter Trupp Reiter den Berg hinab, gen Hornberg zu. 

Dort saßen die Ritter noch alle beisammen. Nach dem Abzuge des Trybergers hatte eine Weile ernste Stim-
mung geherrscht, doch mußte diese nach und nach wieder dem Frohsinn weichen, war doch allbekannt, mit 
welch heißem Blute Werner Burkhard begabt, und hoffte man, ruhige Überlegung würde ihn milderen Sinnes 
werden lassen. 

Sein Hauptwidersacher, Herr Dietger von Wolfach, hatte bisher zu seinen treuesten Freunden gezählt. Es 
war dies schon ein älterer Ritter. – Nahe dem heutigen Städtchen Wolfach, dessen herrliche Umgebung und 
heilkräftige Kiefernadelbäder alljährlich eine große Zahl Ruhe- und Heilbedürftiger anziehen, hatten die 
Vorfahren Herrn Dietgers ihr Schloß gebaut. Die schäumenden Wellen der wilden Wolf bespülten den Fuß 
des Berges, auf dem es stand. 

So wasserarm zuweilen der Bach ist, so hat er doch auch schon große Verheerungen angerichtet, und selbst 
Menschenleben waren ihm mehr als einmal zum Opfer gefallen. Wie ein reißender Wolf kam er oft herange-
stürzt, darum wird man ihm auch den Namen gegeben haben. Die Herren vom Wolftale, ein altes, angesehe-
nes Geschlecht, waren stolz auf den Ruf, den sie genossen. Mit Eifer wachte Herr Dietger darum nicht nur, 
daß dieser nicht geschädigt, sondern auch, daß die übrige Ritterschaft des Schwarzwaldes kein Vorwurf tref-
fen könne. Werner Burkhard, mit dessen Vater er befreundet gewesen, dessen gute Anlagen er vollauf wür-
digte und den er von Jugend auf kannte, hatte ihm schon manchmal durch sein aufbrausendes wildes Gemüt 
Ursache zum Einschreiten und Vermitteln gegeben. In scharfen Worten hatte er diesmal des jungen Ritters 
Handlungsweise getadelt, statt diesen aber abzubringen dadurch von dem eingeschlagenen Wege, hatte er 
dessen Trotz geweckt und sich ihn zum Todfeinde gemacht. Herr Dietger nahm die Sache nicht so ernst, ru-
hige Überlegung, meinte er, würde Werner Burkhard von seinem Unrechte überzeugen. Zur „ruhigen Über-
legung“ kam es aber vorerst nicht. Der Vogt auf Tryberg, dem der Ritter den Fall vorgetragen, hatte den 
jungen Mann noch mehr aufgestachelt und die Flamme geschürt. Der Wolfacher, überzeugte er seinen 
Herrn, müsse unschädlich gemacht, nur mit dessen Blut könne die Schmach abgewaschen werden. 

In der Wahl der Mittel nahm man es in damaliger Zeit nicht genau, wenn es ein solches Unternehmen galt. – 

Spät in der Nacht verließen die teilweise mehr als angeheiterten Ritter die Feste Hornberg. Unten an der 
Straße angelangt, zweigten die einen ab nach Süd, die andern nach Nord. 

Unter den letzten befanden sich die Herren von Hausach, Haslach und Steinach. Eine Strecke begleiteten 
diese Herrn Dietger, bis auch dessen Weg sich rechts ins Gebirge zog, während die übrigen noch auf der 
Hauptstraße blieben. Herr Dietger war müde. Er ritt in langsamem Schritte seinen Knechten ein gut Stück 
voraus. Sein Haupt sank mehr und mehr auf die Brust herab, das Rößlein trabte den ihm wohlbekannten Weg 
ohne Führung weiter. 

Plötzlich schreckte den Ritter Waffengeklirr und Pferdegetrappel auf. Ein donnerndes „Halt“ erscholl aus 
nächster Nähe, und sich vollends ermunternd, sah er sich von einer Anzahl Bewaffneter umringt, die sämtlich 
auf ihn einhieben. Bevor seine Knechte sich bis zu ihm hatten durchschlagen können, war er blutüberströmt 
vom Pferde gesunken und gebunden. Zum Glück schwanden ihm die Sinne, so sah er wenigstens nicht, daß 
die Seinen bei dem ungleichen Kampfe – die Angreifer waren in großer Überzahl gewesen – alle tot auf der 
Stätte blieben. 

Er selbst erwachte erst nach vielen Stunden in einem dunklen Gewölbe, in das nur hoch oben, von der Decke, 
durch eine Öffnung etwas Luft und Licht drang. 

Kopf und Arm waren ihm verbunden, neben sich sah er, als sein Auge sich an die Dämmerung gewöhnt, ei-
nen Krug mit Wasser stehen. Er mußte sich erst eine Weile besinnen. Wo war er denn? Was war mit ihm vor-
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gegangen? Wer war der heimtückische Feind gewesen? Einen Augenblick wohl dachte er an den Tryberger, 
den er am Tage vorher so schwer beleidigt und der ihm dafür blutige Rache geschworen hatte. Doch verwarf 
er den Gedanken sofort wieder als lästerlich. 

Wie die Weinlaune ihn schärfere Worte hatte sprechen lassen, als er ursprünglich gewollt, so würde es wohl 
auch mit Werner Burkhards Schwur sich verhalten. Bei nächster Gelegenheit würde es zwischen ihnen zur 
Aussprache kommen, und dann war alles wieder wie vorher. Wenn er nur wüßte, wo er sich befände, dann 
ließe sich ja schon über sein ferneres Schicksal unterhandeln. 

Während Herr Dietger auf seinem Strohlager mit Gedanken sich quälte, stand Werner Burkhard einige 
Stockwerke höher an einem Fenster der Burg Tryberg und starrte hinaus, ohne weder den blauen Himmel 
noch die grünen Berge zu sehen. Auch ihn quälten Gedanken. Finster und immer finsterer wurde sein Ge-
sicht, einigemal stampfte er heftig mit dem Fuße auf, dann durchschritt er dröhnend das Gemach, um endlich 
wieder am Fenster stehenzubleiben und dann nach einer Weile seinen Gang aufs neue zu beginnen. 

Er hatte Rache genommen, sein Blut war gekühlt, aber befriedigt fühlte er sich nicht. Im Gegenteil, heftiger 
Zorn gegen sich selbst und diejenigen, die ihn bei der Tat unterstützten, hatte ihn erfaßt. Wieder einmal war 
etwas geschehen, das er bereuen, dessen er sich schämen mußte und das gar nicht mehr gutzumachen war. 

Wie wohl wäre ihm gewesen, hätte er Herrn Dietger sicher auf seiner Burg im Wolftale gewußt, wie gern 
hätte er dann auf seine Rache verzichtet. Wie würden die übrigen Ritter sich zu der ungeheuren Gewalttat 
stellen? Herr Dietger war beliebt bei allen, und hatte er, der Tryberger, wohl auch seine guten Freunde, so 
war diesmal das Unrecht doch zu augenfällig auf seiner Seite, als daß diese erfolgreich ihn hätten verteidi-
gen können. 

Am liebsten wäre er hinabgestiegen in sein Felsengewölbe, um Herrn Dietger seine Entschuldigung zu brin-
gen und ihn ehrenvoll heimzugeleiten. Wie würde aber diese Selbsterniedrigung aufgenommen werden? 
Konnte der so überfallene Ritter diese Untat je verzeihen? Vielleicht kam guter Rat später, spielte ein glück-
licher Zufall dann mit – so mochten die Sachen jetzt vorerst bleiben, wie sie waren. – Hätte er doch der war-
nenden Stimme gehorcht, die er gestern noch den ganzen Abend im Walde gehört. Er wußte nicht recht, 
war’s sein Gewissen gewesen, das so laut gesprochen, oder hatte ihm wirklich immer jemand gesagt: „Geh 
heim, tu’s nicht.“ Doch alle Reue und Selbstvorwürfe machten die Sache nicht ungeschehen, und wie es zu 
gehen pflegt auf der Welt, eine Untat bringt immer die andere mit; so kam Werner Burkhard endlich zu dem 
Entschluß, den Teilnehmern des Überfalles, unter Androhung der härtesten Strafen, tiefstes Stillschweigen zu 
befehlen und dem Schließer bei Todesstrafe zu verbieten, mit dem Gefangenen zu sprechen, sonst aber, mit 
Ausnahme der Freiheit, es demselben an nichts fehlen zu lassen. 

So meinte er getan zu haben, was unter den Umständen das Geratenste; er konnte aber doch nicht zur Ruhe 
kommen, und seine Laune war derart, daß ihm jeder schon von weitem gerne aus dem Wege ging. 

Unterdessen saß auf der Burg im Wolftale Herrn Dietgers einziges Kind Irmengard und harrte angstvoll des 
Vaters. 

Die erste Nacht hatte sie sich mit dem Gedanken getröstet, er habe sich auf Hornberg zurückhalten lassen, 
als aber auch der andere Morgen verstrich, ohne ihn oder Kunde von ihm zu bringen, sandte sie Boten aus, 
ihn in Hornberg zu erfragen. Nicht bis dorthin hatten diese nötig zu gehen, schon bevor sie an die Straße ge-
langten, die von Hausach nach Hornberg führt, kamen sie an die Stelle, wo der Kampf stattgefunden, und 
fanden dort die erschlagenen Knechte. 

Während einige der Ausgesandten die Toten nach Wolfach verbrachten, setzten die ändern den Weg gen 
Hornberg fort, möglicherweise konnte man ihnen doch dort Auskunft über den Verbleib ihres Herrn geben. 
Die Hornberger Ritter wußten aber nichts zu sagen bei der Schreckenskunde. Wohl stieg auch ihnen einen 
Augenblick die Erinnerung an Werner Burkhards Racheschwur auf, doch war der Gedanke zu ungeheuer-
lich, als daß sie sich lange damit hätten beschäftigen mögen. Überall wurde nach dem Verschwundenen ge-
fragt, nur nach Tryberg wandten sie sich nicht. Werner Burkhard, das hatten sie erfahren, war gleich in aller 
Morgenfrühe gen Villingen geritten, zum Herzoge der Baar. Der Tryberger war ihres Blutes, sie fühlten sich 
nicht ganz sicher, wenn sie seine am Tage vorher zur Schau getragene Stimmung sich vergegenwärtigten, 
und faßten daher den Entschluß, ihn bei seiner Rückkehr besser nur unter vier Augen zur Rede zu stellen. 
Wäre es möglich, daß er sich soweit vergessen? – Irmengard, beim Anblick der erschlagenen Knechte, zwei-
felte keine Augenblick mehr, daß ihrem Vater auf dem Heimwege Schreckliches müßte begegnet sein. Sie 
kannte die Ritter der Umgegend wenig, denn die letzten Jahre seit dem Tode der Mutter hatte sie bei einer 
Base in Urach verlebt, da ihrem Vater die Burg im Wolftale als zu einsam und für ein heranwachsendes 
Mädchen wenig passend erschien. 



Schrader: Sagen, Anekdoten und Aberglauben in Wolfach Seite 10 

Nun stand sie verlassen. An wen sich wenden in ihrer Not? So waren schon drei Tage verflossen, und noch 
fehlte jeder Anhaltspunkt. Irmengard verließ das Turmzimmer gar nicht mehr, von dem aus man weit über 
Berg und Tal hinaus sehen konnte, umsonst war ihr unausgesetztes Spähen. – 

Als sie noch ein kleines Mädchen gewesen, hatte sie eines Tages eine wilde Taube mit wunderschönem Ge-
fieder aus den Klauen eines Habichts befreit, hatte das Tierchen sorglich gepflegt, bis seine Wunden geheilt 
waren, trug es dann hinaus und wollte ihm die Freiheit wiedergeben. Die Taube aber hatte das Kind nicht 
mehr verlassen. Wohl hob sie sich zuweilen in die Lüfte oder flog in den Wald, stets kehrte sie wieder und 
setzte sich mit freudigem „Gruru“ auf Irmgards Schulter. Die beiden waren unzertrennlich geworden, und 
mit der Zeit kam es Irmgard vor, als verstände sie zuweilen, was die Taube ihr ins Ohr girrte. 

Sie hatte das Tierchen mit nach Urach genommen, und jetzt umflatterte dasselbe die Heimgekehrte wieder 
auf den väterlichen Besitzungen. Nun, da Irmgard am Fenster des Turmzimmers stand, sah sie das Täubchen 
vom Walde herüberflattern. Im Schmerz der letzten Tage hatte sie des treuen Tierchens fast vergessen. In al-
len Regenbogenfarben glänzte ihr das Gefieder entgegen. Die Taube setzte sich auf des Mädchens Hand und 
hatte, wie gewöhnlich nach längerer Abwesenheit, viel zu erzählen. Das „Gruru“ wollte diesmal gar kein 
Ende nehmen, und als es Irmgard gelungen, ihre Gedanken eine Weile von dem sie betroffenen Unglücke ab 
und auf die girrende Taube zu richten, war es ihr, als ob diese zu ihr spräche: 

„Was du an Liebe mir gegeben, 
Irmgard, Holde! weiß ich lang. 
Gerettet hast du mir das Leben, 
als mich des Feindes Krall umschlang. 
Und in der langen Reih’ von Jahren 
ward darob dankbar stets mein Herz, 
um dich vor weiterm Leid zu wahren. 
Daß von dir weiche schnell der Schmerz, 
sucht Kundschaft ich mir zu erlangen, 
umflog des Feindes Felsenhort. 
Darnach hat mich der Freund empfangen 
und sprach zu mir das Trosteswort: 

„Zum Stege des Wildbach’s in Tannenwalds-Mitt, 
In’s ‘Düster’, wo’s rauschet und zischt, 
soll unverzagt lenken Irmgardis den Schritt, 
nicht schreck’ sie der brausende Gischt, 
nicht schreck’ sie das Tosen der Wellen allda, 
Ein mächtiger Schützer ist überall nah! 

Ohn’ weitere Frage wird sicher ihr kund, 
wo das, was sie sucht, ist verborgen, 
D’rum ziehe sie gleich noch in selbiger Stund 
hinaus in den herrlichen Morgen. 
Und ,Phylar’, der Treue, ihr Leiter soll sein, 
sie schau’, was er findet im Felsengestein!“ – 

„Dies, Irmgard, läßt der Freund dir melden, 
Ohn’ Säumen tu’, was er gebot. 
Dem Vater soll die Reise gelten, 
sollst retten ihn aus großer Not. 
Doch wenn du sorglich ihn geleitet 
hier auf die Burg, dann denk daran: 
Der ,Edle’ Gutes dem bereitet, 
der einst ihm Böses hat getan. 
Und kannst das stolze Herz du zwingen, 
ihm zu verzeih’n mit sanftem Sinn, 
wirst sicher hohen Preis erringen, 
dein eignes Glück ist der Gewinn.“ 

Das Täubchen hob die goldschillernden Flügelchen und flatterte auf die nächste Tanne. Von dort ließ es 
nochmals sein trauliches „Gruru“ grüßend herüberschallen, stieg dann in die Lüfte, umkreiste die Burg und 
verschwand im Walde. 

Hatte Irmgard wirklich recht gehört? Schickte ihr ein Freund Nachricht über den Vater? 
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Auf alle Fälle sollte es an ihr nicht fehlen, wenn es möglich war, diesen aufzufinden. Ohne Säumen rief sie 
Phylar, das kleine Wachtelhündchen, das bei ihren Spaziergängen durch den Wald sie immer begleitete, und 
verließ mit ihm die Burg. 

Kaum hatte sie eine kurze Strecke unter den Tannen zurückgelegt, so kam auch das Täubchen geflogen und 
setzte sich auf ihre Schulter. Freudig bellend sprang Phylar voraus, und so, in Gesellschaft ihrer beiden klei-
nen Freunde und Vertrauten, wanderte sie, froher Hoffnung voll, dem angegebenen Ziele zu. 

War ihr auch manches, was die Taube erzählte, noch unverständlich, kam die Zeit, meinte sie, so würde es 
ihr schon klar werden. 

Als sie so eine gute Strecke gegangen waren, wurde der Pfad immer schmaler, das Aussehen des Waldes im-
mer wilder. Die Bäume standen so dicht, daß kein Sonnenstrahl mehr durchdringen konnte. Jetzt war von 
ferne ein Rauschen und Brausen vernehmbar, Irmengard näherte sich der Stelle, von der die Taube erzählt 
hatte. 

Verwundert schaute sie sich um, sie hatte geglaubt, den ganzen Wald im weiten Umkreis zu kennen, hier war 
sie noch nie gewesen. Ein Wildbach stürzte über Felsblöcke hernieder in eine von der Wucht des Wassers 
ausgehöhlte Mulde, woraus der weiße Schaum hoch aufspritzte. 

Es war ein fürchterliches Getöse, und unheimlich ward es dem Mädchen zumute. Wo blieb der Freund, der 
Schützer, den sie hier finden sollte? 

Als sie ängstlich dem schmalen Steg sich näherte, stand plötzlich der Harzjockeli mit freundlichem Gruß vor 
ihr. Sein unhörbares Erscheinen hatte sie erschreckt; doch war der Mann auch ihr bekannt, und es beruhigte 
sie, an der fremden Stelle jemanden zu treffen. 

Von dem erwarteten Beschützer sah sie aber nichts, so begnügte sie sich mit der Gesellschaft des „Harzers“, 
als er ihr erzählte, er wolle auf den Tryberg wallen. „Tryberg!“ War das vielleicht ihr Reiseziel? Ob das 
gnädige Jüngferlein sich auch vorbereitet habe zu dem mühseligen Gang auf den steinigen Wegen, fragte er 
sie? Irmengard mußte verneinen, und in der Tat begannen die solcher Leistung ungewohnten Füße zu 
schmerzen. „Wir kommen bald an meine Hütte“, tröstete er, „dort mag das gnädige Jüngferlein eintreten 
und mit dieser Salbe ihre Sohlen bestreichen.“ Damit hatte er Irmengard ein kleines Büchschen überreicht, 
das er aus seinem Sacke gezogen. 

Nach wenigen Schritten in der Tat erblickte Irmengard ein kleines Rindenhäuschen zwischen den Tannen 
stehen. Harzjockeli öffnete gefällig die Türe und trat zurück, um Irmengard Platz zu machen. Wie staunte 
diese beim Eintritt über die Sauberkeit und Nettigkeit des kleines Raumes. Wer hätte dies dem unansehnli-
chen Manne, der meist in harzbeschmierten Kleidern ging, wohl zugetraut? Sie tat mit der Salbe, wie ihr ge-
heißen, und aller Schmerz, alle Müdigkeit war wie durch Zauberei aus ihren Füßen geschwunden. 

Als sie aus der Hütte getreten und wieder neben ihrem Begleiter stand, schreckte ein dumpfer Donner sie auf. 
Umstehend bemerkte sie, daß Harzjockeli’s Häuschen verschwunden. Wo war’s hingekommen? „Ich habe 
meine Hütte verschlossen“, sagte der Mann ruhig, als er Irmengard’s ängstlich fragende Blicke sah. In der 
Tat lag ein großer Felsen gerade an der Stelle, wo sie eben noch geweilt. War der Harzjockeli, wie viele Leu-
te meinten, wirklich mit überirdischer Macht begabt? Immer wunderbarer kam ihr alles vor und fast respekt-
voll ging sie neben dem Männchen her. 

Der Weg von Wolfach nach Tryberg ist weit. In der Erregung des Aufbruches hatte Irmengard vergessen, ir-
gendeine Erfrischung mitzunehmen, und nun plagte sie der Hunger. Ein schöner moosbewachsener Fels-
block lud zum Sitzen ein. 

Harzjockeli, seinen Rucksack öffnend, breitete vor dem Mädchen die schönsten Leckerbissen aus, wie solche 
selbst auf der väterlichen Burg nicht besser zu finden. Nachdem die beiden sich’s trefflich hatten schmecken 
lassen und auch Phylar und das Täubchen zu ihrem Rechte gekommen waren, ging’s weiter. Wieder nach ei-
ner längeren Wanderung schlug der Galopp eines Pferdes an Irmengards Ohr. 

„Das wird der Herr von Tryberg sein; zu dessen Begrüßung will ich das gnädige Jüngferlein schnell heraus-
putzen“, sagte Harzjockeli, während er geschäftig an seiner Begleiterin Gewand herumstrich. Plötzlich sah 
sich Irmengard als Hirtin gekleidet neben ihrem Führer gehen, bevor sie aber ihrer Verwunderung darüber 
hatte Ausdruck geben können, kam ein Reiter angesprengt. 

Dieser parierte beim Anblick der beiden sein Pferd. Wie kam das schmucke Mädchen zu dem schmierigen Al-
ten? 

Über diesen hatte sich der Reiter in letzter Zeit allerlei Gedanken gemacht und wußte immer noch nicht 
recht, was er von ihm halten sollte. Heute fesselte das schöne Mädchen seinen Blick. 

Wo hatte er nur schon diese Augen gesehen? 
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„Welch liebliches Kind führst du da im Walde spazieren, alter Maulwurf?“ rief er gnädig. 

„Eine junge Base, Herr Ritter, für die ich gern auf Tryberg die Stelle einer Ziegenhirtin erbitten möchte“, 
gab Harzjockeli zur Antwort. „Das sei gewährt, um der Base schöner Augen willen“, sprach Werner Burk-
hard, und während er sein Pferd ganz nahe an den Abgrund drängte, auf daß Irmengard und ihr Begleiter an 
der Felsenseite vorüber konnten, wandte er keinen Blick von dem Mädchen, das, hocherrötend und seinen 
Blick fühlend, an ihm vorüberschritt. 

Das war also der „Tryberger“ gewesen, dessen Name sie schon so oft gehört,den sie aber noch nie gesehen 
hatte. Wie schön und kräftig er aussah. Viel schöner als alle anderen Ritter, die Irmengard bis jetzt hatte 
kennenlernen. 

Als sie an der nächsten Biegung angekommen war, konnte sie nicht anders, sie mußte sich noch einmal nach 
ihm umschauen. Dort stand er noch an der gleichen Stelle, und sein Auge ruhte auf der Davonschreitenden, 
als ob es eine himmlische Erscheinung wäre. Erschrocken, seinem Blicke begegnet zu sein, bog sie schleu-
nigst um die Ecke. Harzjockeli aber kicherte ganz vergnügt vor sich hin. 

Endlich sah man die Türme der Burg Tryberg über den Waldspitzen erscheinen. Irmengards Führer machte 
diese darauf aufmerksam, und bald waren sie am Ziele angelangt. 

„Weiter kann ich das gnädige Jüngferlein nicht mehr begleiten“, sprach da Harzjockeli, „doch werde ich 
gegen Abend wiederkommen. Nehmt unterdessen den Phylar wohl in acht! Seht, dort oben grasen die Gei-
ßen, könnt sofort euer neues Amt antreten, ihr werdets ja nicht gar zu lange innehaben.“ 

Irmengard sah sich allein mit Phylar und dem Täubchen. Tiefe Mutlosigkeit hatte sie erfaßt. Was sollte sie 
hier und in diesem Aufzuge? Kein Mensch war zu sehen, weit und breit. Das Bellen des Hundes, der freudig 
um sie herumsprang, das Gurren der Taube, die ihr Köpfchen schmeichelnd an des Mädchens Wange legte, 
nichts konnte sie trösten über ihre Verlassenheit. Warum war sie nicht daheim geblieben? Warum hatte sie 
sich eingebildet, das „Gruru“ der Taube zu verstehen? Wie hatte der alte Mann so sein Spiel mit ihr treiben 
können? Weinend erklomm sie die Felsen, und weinend setzte sie sich, oben angekommen, auf einen Stein. 
Phylar sprang munter umher und trieb die Ziegen zusammen, die meckernd sich um sie scharten. Sie war so 
in ihren Schmerz versunken, daß sie ihrer Umgebung nicht achtete. Ununterbrochen fast tönte das Bellen des 
Hundes an ihr Ohr, manchmal, als ob’s aus dem Innern des Berges käme. Plötzlich war’s ihr, als ob er ganz 
sonderbare winselnde Töne ausstieße. Was war ihm geschehen? Da kam er auch schon unter lautem Geheul 
auf sie zugeflogen. Er zerrte sie am Kleide und sprang wieder davon. Was hatte er nur? Da erinnerte sie 
sich, daß der Harzjockeli vor dem Weggehen zu ihr gesagt: „Nehmt Phylar in acht!“ Eilig trocknete sie ihre 
Tränen und folgte dem vorausspringenden Hunde. 

Dort stand er unter einem Wacholderbusch und scharrte mit allen vier Füßen, daß Moos und Erde umherflo-
gen; dann wieder bohrte er sein Köpfchen in die gegrabene Vertiefung und bellte freudig. Was sollte dies be-
deuten? Sie trat hinzu und neigte sich tief hinab und „Phylar“ hörte sie rufen, als Antwort auf des Hundes 
Freudengeheul. „Vater!“ schrie sie auf, sie hatte seine Stimme erkannt, „bist du da unten?“ Die Antwort 
kam. – Die Felsspalte, durch die Licht und Luft in das Gewölbe drang, war mit der Zeit durch Wurzeln, Moos 
und Erde fast ganz verstopft, Phylar hatte die Nähe seines Herrn durch den Geruchsinn erspäht und die 
Spalte so erweitert, daß Herr Dietger sein Kind erkennen konnte. Freude und Leid waren eng beisammen. 
Der Ritter erzählte so kurz und so leise wie möglich, was ihm geschehen, und Irmengard war froh, wenigs-
tens zu wissen, wo der Vater sich befinde, aber, wie konnte der „Tryberger“, den sie vor einer Stund im Stil-
len bewundert, solche Ruchlosigkeit begehen? Durch sie erfuhr der alte Herr erst, wo man ihn hingebracht. 
Die Diener Werner Burkhards hatten dem strengen Befehle ihres Herrn gehorcht, kein Laut war bei den 
Fragen des Gefangenen über ihre Lippen gekommen. „Also doch!“ hatte Irmengard zu hören vermeint auf 
ihren Bericht. Was war nun zu tun? Die Spalte war zu eng, als daß ein Mann hätte hindurchschlüpfen kön-
nen, was nutzte die Gewißheit, daß der Vater da unten? Man müsse die Ritter der Nachbarschaft von der Sa-
che verständigen; diese würden wohl vermittelnd oder wenn nötig kämpfend für ihn einschreiten, meinte 
Herr Dietger. – Während Vater und Tochter noch durch den Felsenspalt sich unterhielten, kam Harzjockeli 
wieder herbei. Schmunzelnd rieb er die Hände, es ging alles, wie er es vorbedacht. 

Wenn Irmengard es wagen wollte, meinte er, durch die Burghöfe zu gehen, wenn alles schliefe, so wäre es 
möglich, den Ritter zu befreien. Die Taube würde ihr voranfliegen und den richtigen Weg zeigen. 

Irmengard war sofort bereit. Was hätte sie nicht getan, den Vater zu retten? So ging der Abend zur Neige, es 
kam die Nacht. Ruhe und Stille herrschte längst in der Natur, auch in der Burg zog sie mehr und mehr ein. 
„Es wird Zeit“, sprach der Harzjockeli. Mutig machte sich Irmengard auf, umschritt das Gemäuer und nä-
herte sich dem Tore. 

Harzjockeli reichte ihr ein Tuch, damit sie’s um den Kopf binde. „Wer je im Leben eine Sünde getan, dem 
werdet ihr dadurch unsichtbar sein“, sprach er dabei. Die Taube nahm einen hohen Flug, umflatterte die 
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ganze Burg und kam dann wieder zu Irmengard zurück. Mit dem Schnäbelchen pickte sie gegen das Tor, die-
ses öffnete sich geräuschlos und schloß sich ebenso wieder. Erst ängstlich, dann, als keiner der Umstehenden 
sie zu beachten schien, mutiger folgte das Mädchen dem voranflatternden Täubchen! Bald waren sie in den 
Felsengelassen angekommen, und durch des Täubchen’s Hilfe hatte Irmengard auch schnell die richtige Tü-
re gefunden, die sich wie die übrigen der Taube und dem Mädchen öffnete. 

Der Ritter war bereit, und bald standen Vater und Tochter vor dem Burgtore, wo der Harzer und Phylar sie 
empfingen. Wieder bestrich sich Irmengard die Fußsohlen mit der Wundersalbe, das Gleiche tat sie ihrem 
Vater, und, als hätten sie Flügel, so schnell ging’s der Heimat zu. In der Nähe des Gießbaches verabschiede-
te sich Harzjockeli, der keinen Dank für seine Beihilfe annehmen wollte, von Vater und Tochter, nicht ohne 
dieser wieder ihre richtige Gewandung verliehen zu haben. Ohne Unfall kamen sie auf der Burg an, wo sie 
mit Freuden empfangen und Herr Dietger’s Wunden frisch verbunden wurden. Tiefer Groll gegen den „Try-
berger“, den er bis jetzt zwar für gewalttätig, niemals aber für hinterlistig gehalten hatte, bohrte und wühlte 
in dem alten Herrn. Was wäre wohl aus ihm geworden, wenn die Kindesliebe ihn nicht gefunden? Bald war 
seine Rückkehr bekannt; wo er gewesen, erfuhr niemand, verschiedene Gründe veranlaßten ihn, Stillschwei-
gen zu beobachten. – In der Nacht, welche Herr Dietger zur Flucht benützte, konnte Werner Burkhard so 
wenig wie in den vorhergehenden schlafen. Des Ritters Eigendünkel kämpfte mit seinen besseren Empfindun-
gen. Endlich mußte ersterer unterliegen. Er stand auf; mochte entstehen, was wollte, Herr Dietger sollte sei-
ne Freiheit wieder erhalten. Der Ritter von Tryberg eignete sich schlecht zum Gefängniswärter eines ehema-
ligen Gönners und Freundes. Aber allein, unter vier Augen, mußte die Aussprache mit seinem Gefangenen 
stattfinden. So leise wie möglich stieg er hinab, weckte die Knechte nicht, die schlafend umherlagen und fand 
– das Gewölbe leer. Wo war der Verwundete hingekommen? Mit Angst und Schrecken fragten sich die 
Schließer am nächsten Morgen das Gleiche, jeder verschloß aber die Frage in seinem Innern. 

Welches Los würde ihnen, wenn der Ritter erfuhr, der ihrem Gewahrsam Anvertraute sei entflohen? 

Keiner getraute sich, die Meldung zu machen, und der Ritter frug nicht. Ganz verändert aber war von dem 
Tage an sein Aussehen und sein Gebaren. Aller Übermut und aller Frohsinn schien von ihm gewichen. 

Er war heimlich gen Wolfach geritten, hatte dort erfahren, daß Herr Dietger wieder daheim, und bei dieser 
Gelegenheit von Ferne dessen Tochter gesehen. 

Trotz der veränderten Gewandung erkannte er sofort das schöne Hirtenmädchen in ihr, und nun fing er an, 
sich den Sachverhalt zu erklären. Mit Hilfe des Harzers, dem er übernatürliche Kräfte zuschrieb, mußte die 
Tochter den Vater befreit haben. So erwünscht ihm einerseits diese Lösung sein mußte, so warf sie doch ei-
nen neuen Druck auf seine Seele. Irmengards Bild schwebte ihm vor, Tag und Nacht, er konnte an nichts 
mehr denken als an sie. Mit magischen Gewalten zog es ihn hin zu ihr, und doch gab es keine Möglichkeit, 
keine Hoffnung, Gnade zu finden vor ihren Augen. Wie sehr verwünschte er jetzt seine Gewalttätigkeit, sei-
nen Jähzorn. Wie wütete er gegen sich selbst, als er erfuhr, daß Irmengard es gewesen, die seine Vettern und 
Basen ihm zur Burgfrau bestimmt hatten. Gewohnt, jeden Wunsch erfüllt zu sehen, konnte er sich in das 
selbstverschuldete Schicksal kaum finden. 

Er vertraute sich den Hornbergern an, die ob des Gehörten sehr bestürzt waren und ihm Vorwürfe nicht er-
sparten, aber, als sie seine Reue sahen und wahrnahmen, wie der Kummer an ihm zehrte, doch versprachen, 
Vermittlerrolle zu übernehmen. Der Herr von Wolfach war aber zu tief beleidigt, als daß er hätte verzeihen 
können. So kam der Winter. Das Leben im Schwarzwald verlief still und einförmig, und zwei Ritter saßen auf 
ihren Burgen, die einer Begegnung fast ängstlich auswichen. Die Wagenzüge, für die der Weg im Winter 
noch viel beschwerlicher wie im Sommer, konnten unbehelligt vorüberziehen, Werner Burkhard achtete ihrer 
nicht. Die Lust am Kampfe war ihm vergangen. Er lachte nicht mehr, und er schalt nicht, er war ein trübseli-
ger Mann geworden. Das Einzige, das für ihn noch Interesse zu haben schien, waren die Berge in der Nähe 
des Wolftales. 

Dorthin schaute er, dorthin ritt er, und dort weilten seine Gedanken. Auf der Burg im Wolftale aber ging es 
auch nicht lustig zu. 

Herr Dietger grollte, und Irmengard liebte und trauerte. Daß sie liebte, wo sie gleichzeitig auch hassen muß-
te, das war ihr Schmerz. Es konnte ihrem Vater nicht lange verborgen bleiben, warum sein schönes, mutiges 
Kind so still und schwermütig geworden. „Tryberg“ und dessen Gebieter erfüllten ihr Herz. So oft ihre Bli-
cke gegen Tryberg sich wandten, sah sie im Geiste Werner Burkhard vor sich, sie wollte und durfte nicht an 
ihn denken und mußte doch immer nach der Gegend schauen, wo seine Burg stand. 

Die Hornberger taten, wie sie versprochen, sie suchten eifrig zu vermitteln, die Wolfacher aber wollten 
nichts hören. Umsonst waren alle Bemühungen von Werner Burkhard’s Base, des Trybergers unüberlegten 
Racheakt in milderes Licht zu stellen. „Der Vermessene, durch dessen Schuld meines Vaters Blut geflossen, 
soll niemals meine Hand berühren“, war Irmengard’s stete Antwort. Umsonst war das schmeichelnde „Gru-
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ru“ des Täubchens, das ihr Mildherzigkeit und versöhnlichen Sinn zu predigen schien – sie konnte nicht ver-
zeihen. 

Herr Dietger grämte sich sehr über den Schmerz seines einzigen Kindes. Um Irmengard wieder froh zu se-
hen, hätte er gerne die eigenen Gefühle zurückgedrängt und seinem Widersacher die Tore der Burg geöffnet, 
doch unter keinen Umständen wollte das Mädchen davon etwas hören. „Niemals!“ war ihre einzige Erwide-
rung. Der Harzjockeli aber, den der Tryberger auch gerne als Fürsprecher angenommen, war wie vom Erd-
boden verschwunden, so sehr Werner Burkhard nach ihm spähte, nirgends fand sich eine Spur von dem 
Männchen, dessen Mahnungen und Warnungen er nun gerne befolgt hätte. Es war zu spät, zu spät für alles. 
Eine maßlose Wut gegen sich selbst ergriff manchmal den noch immer ungebärdigen Ritter. Nichts freute ihn 
mehr auf der Welt, das Einzige was er erstrebte, war ihm unerreichbar geworden durch eigene Schuld. Er 
suchte alle möglichen Gefahren auf, doch er schien gefeit gegen alles. So war der Winter vergangen, der 
diesmal auf dem Schwarzwald besonders schneereich gewesen. Im April aber zogen warme Lüfte über die 
Berge, und heiß brannte die Sonne auf die Felsen nieder. Schnee und Eis begannen zu schmelzen, erst lang-
sam, dann schneller und schneller, warme Regengüsse taten ein übriges, es brauste und rauschte in Tälern 
und auf Höhen. 

Ungeheure Schneemassen lösten sich, die Tannen schüttelten ihre Äste. Was sonst nur ein kleines Rinnsal, 
stürzte als reißender Bach die Felsen herab. In den Schluchten gärte und gurgelte es verdächtig, und was im 
Sommer ein Bächlein war, wurde zum Strom, ganze Täler überflutend und grauenhaft schön anzusehen. 

Einer der ungebärdigsten Bäche war die „Wolf“. Wildschäumend, tosend und brausend kam sie aus den Ber-
gen hervor, alles mitreißend, was ihr im Wege stand. So schnell war das Unheil in der Nacht gekommen, 
daß, als die Talbewohner, durch eigenartige Geräusche aufgeweckt, sich umschauten, die ganze Umgebung 
schon unter Wasser stand. 

Eine Zeitlang hatte das Glöcklein in der Kapelle gewimmert, um Hilfe von den Bergen zu erflehen, bald war 
es verstummt. Der Meßmer mußte, wollte er nicht dem sicheren Tode verfallen, sich rechtzeitig zu retten su-
chen. Die Menschen kamen von den Höhen herab, den Bedrängten beizustehen, Hab und Gut zu retten und 
zu sichern, doch war die Gewalt des Wasser zu groß, nur wenig konnte trotz aller Anstrengungen geborgen 
werden. Das in den Wäldern bereits geschichtete Holz, die gehauenen Stämme, alles wurde herabge-
schwemmt, stürzte, polterte und erdrückte mit seiner Wucht manches Häuschen, das sonst vielleicht dem An-
prall des Wassers hätte widerstehen können. 

Einer der ersten am Platze war Herr Dietger gewesen. Seine Gegenwart allein schon spornte die anderen an, 
doch griff er auch selbst mit ein. Er holte die Bedrängten aus ihren Häusern und brachte sie in Kähnen ans 
Ufer, wo Irmengard, die sich’s nicht hatte nehmen lassen, auch mit herabzusteigen, sie in Empfang nahm, 
mit trockenen Kleidern, Speise und Trank versah. 

Immer höher stieg das Wasser, immer stärker brausten und rauschten die Wellen. Die anschwemmenden 
Bäume, Balken und Felsblöcke vergrößerten ständig die Gefahr für die Rettenden. Aus einer Hütte am Ber-
gesrain drangen verzweifelte Hilferufe. Von oben stürzte ein zum Bach angeschwollenes Gerinsel herab, von 
unten stieg das Wasser immer höher. 

In wildem Wirrwar, durch einen Anprall sich selbst überschlagend, donnerten die mächtigen Stämme heran. 
Keiner wollte das Wagnis der Rettung übernehmen, denn sicherer Tod drohte dort in dem tosenden Wirbel. 
Herr Dietger trieb mit Hilfe eines Schiffers den Kahn durch die brausende Flut. Mit Not und Gefahr gelang 
es ihm, die Insassen des Hauses zu retten. 

Mit äußerster Anstrengung konnte er den Kahn in Irmengards Nähe bringen. Vom Ufer aus wurden ihm Seile 
zugeworfen, die er den vor Frost und Angst fast Besinnungslosen um den Leib schlang, so wurden sie glück-
lich hinaufgezogen. Er stand noch als Letzter im Kahne und wollte eben den Sprung ans Land wagen, als ein 
Brückenjoch antrieb, den Kahn ins Schwanken brachte und er in der brausenden Flut versank. Einen lauten 
Angstruf ausstoßend, nicht wissend, was sie tat, stürzte Irmengard ihm nach. Glücklich konnte sie des Vaters 
Arm erfassen, doch weiter reichten ihre Kräfte nicht. Willenlos wurden die beiden fortgetrieben, dem zerbro-
chenen Wehre zu, wo sie unrettbar verloren sein mußten. 

Die am Ufer Stehenden konnten die treibenden Leiber kaum sehen, so wild wogte und wirbelte alles durch-
einander. 

Da kam in rasendem Galopp ein Ritter angesprengt, am Berge oben mußte er Irmengard’s Schreckensruf 
vernommen haben, denn just an der richtigen Stelle spornte er sein Pferd, das in mächtigem Satze mit ihm in 
die schäumenden Wellen flog und den bereits Bewußtlosen nachschwamm. Glücklich erreichte er sie, und die 
Zügel um beide schlingend und deren Köpfe über Wasser haltend, suchte er wieder an das Ufer zurückzuge-
langen. Die dreifache Last war aber dem Pferde, das gegen vielerlei Hindernisse anzukämpfen hatte, zu 
schwer. Es tauchte unter. Der Ritter sprang aus dem Sattel und suchte schwimmend das Land zu erreichen, 
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es war eine schwere, fast unmögliche Arbeit. Über die angestauten Stämme und Bäume kamen ihm mehrere 
Männer entgegen, den gemeinsamen Anstrengungen gelang es endlich, alle drei ans Ufer zu bringen. Herr 
Dietger und Irmengard waren gerettet, aber sie lagen alle beide bewußtlos neben dem Ritter. Als Irmengard 
wieder erwachte, fand sie sich in einem Vorgemache der Burg, wohin man sie in einem Armsessel getragen. 
Ihr Vater war um sie bemüht, und nicht weit davon auf einem schnell bereiteten Lager ruhte ein fremder Rit-
ter, bewegungslos, mit geschlossenen Augen. Um die Stirne trug er eine blutige Binde. Irmengard traute ih-
ren Augen nicht, der blonde Bart, die dichten Locken! War es nicht Werner Burkhard von Tryberg? Er? Auf 
ihres Vaters Burg? War er denn der Retter gewesen? Sie wandte sich ab, ihm wollte sie keinen Dank schul-
dig sein, ihn mußte sie ja hassen. Aber durfte sie’s jetzt noch, nachdem er mit eigener Lebensgefahr ihren 
Vater und sie selbst aus den Wogen geholt? 

Auch Herrn Dietger’s Gedanken beschäftigten sich mit dem noch immer Bewußtlosen. Indem dieser Irmen-
gard, des alten Ritters einzige Freude rettete, zog er sich die Kopfwunde zu, an der er fast verblutet wäre, 
denn in der ersten Bestürzung hatte niemand ihrer geachtet. Jetzt lag er unter dem Dache dessen, den er mit 
Hinterlist überfallen, verwundet und widerrechtlich in Gefangenschaft geschleppt hatte. Es war ein harter 
Seelenkampf für einen Ritter der damaligen Zeit, wo dem Grundsatz gehuldigt wurde: Auge um Auge und 
Zahn um Zahn. Doch – hatte Werner Burkhard nicht gesühnt, was er in frevlem Rachedurst verübt? Herr 
Dietger konnte nicht sofort die richtige Antwort finden. Wäre der Tryberger bei Besinnung gewesen, der 
Herr von Wolfach würde der Bergung des Verwundeten im Schlosse sich widersetzt haben, aber jetzt, nach-
dem man ihn hierher gebettet, wäre es Grausamkeit, ihn wieder hinauszutreiben; mochte er denn vorerst der 
Genesung entgegenschlafen. 

So ließ man ihn liegen, aber ein hitziges Gehirnfieber zögerte die Genesung weit hinaus; wochenlang sogar 
schien sie ganz ausgeschlossen. Herr Dietger sowohl als Irmengard mieden seine Gegenwart, ließen es aber 
sonst an nichts fehlen. Unverständlich waren den Wächtern des Trybergers heftige Selbstanklagen, die ver-
zweifelten Ausrufe. Immer wieder kam in seiner Fieberhitze Irmengard’s Name vor. Dies konnte ihr nicht 
verborgen bleiben, und Mitleid stritt mit künstlich genährtem Hasse. Die Rinde wollte schmelzen, aber – es 
durfte nicht sein! Sie konnte und wollte nicht verzeihen! – Der Herr von Wolfach war in seinen Gefühlen mä-
ßiger. Mehreremal sogar hatte er, wenn das Fieber am ärgsten wütete und die Wärter sich fürchteten, selbst 
Krankendienste verrichtet. Er konnte sich bei diesen Anlässen nicht des Mitleids erwehren. Wie ganz anders 
wäre der junge Mann geworden, wenn er in Kindheit und Jugend unter guter Leitung gestanden und nicht 
sich und seinem wilden Treiben wäre überlassen gewesen. Herr Dietger hatte immer sein Wohlgefallen ge-
habt an dem schönen, Gesundheit und Kraft strotzenden jungen Ritter. 

Hätte Irmengard Verzeihung dem Sünder gewähren können, Herr Dietger wäre nicht unversöhnlich geblie-
ben, denn so, gerade so hatte er sich immer einen Sohn gewünscht. 

Irmengard zu erblicken, ward dem Kranken nicht vergönnt, so sehr er in seiner Phantasie nach ihr rief, der 
alte Herr aber nahm es später nicht mehr so genau mit seinen Besuchen, ihn hatte er öfter bei Bewußtsein 
begrüßen dürfen. 

Er erzählte Herrn Dietger einmal auf Befragen, wie es geschehen konnte, daß er gerade zu rechter Zeit in je-
ner Schreckensnacht am Wolfbache angekommen, – daß er des Abends spät noch im Walde gewesen, da habe 
ihn plötzlich Harzjockelis Stimme aufgeschreckt: 

„Was reitet Herr Ritter ihr einsam im Wald, 
von der Wolf her gar dräuendes Donnern erschallt. 
Den Wogen entreißt, was sie drohn zu verschlingen, 
Glück, Segen und Heil wird die Rettung euch bringen.“ 

Aber bevor Werner Burkhard eine Frage habe tun können, sei das Männchen spurlos verschwunden gewe-
sen. Da ihm schon einigemal von dem Betreffenden Mahnungen zugegangen waren, durch deren Nichtbeach-
tung ihm jedesmal große Ungelegenheiten erwuchsen, habe er diesmal ohne Verzug sich aufgemacht, um ge-
rade noch im richtigen Augenblicke einzutreffen. – 

Als er genesen wieder gen Tryberg zog, hatte Herr Dietger mit ihm Frieden geschlossen, das Vergangene 
sollte vergessen sein. Auf seine Bitten aber, sich von Irmengard verabschieden zu dürfen, ließ diese ihm sa-
gen: „Wenn auf der Zinne unseres Schloßturmes Tannenbäume wachsen, dann möget ihr wieder anfragen.“ 
Sie blieb unerbittlich. 

So verging der Sommer. Werner Burkhard war ein stiller Mann geworden; selbst der erfahrenste und be-
dächtigste Ritter hätte nichts anderes als seine Schwermut an ihm auszusetzen gehabt. 

An Irmengard war der Sommer auch nicht spurlos vorübergegangen. Man sah ihr die Seelenkämpfe an. Ihr 
Haß und ihre Liebe, alle ihre Gedanken waren in Tryberg, doch: „Ich kann nicht vergessen“, gab sie dem 
Vater zur Antwort, so oft er versuchte, sie versöhnlich zu stimmen. 
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Die Herbststürme fegten über die Berge. Das Laub wirbelte in der Luft. Die Bäume standen kahl. 

In einer finsteren Oktobernacht brauste der Wind besonders stark. Äste brachen, ganze Bäume wurden 
entwurzelt, Berge und Burgen schienen zu wanken. 

Irmengard konnte nicht schlafen. Das Täubchen saß wie jede Nacht ihr zu Häupten, und wie jeden Abend, so 
hatte sie auch heute aus dem eindringlichen „Gruru“ wieder allerlei herausgehört. Sie hielt sich Augen und 
Ohren zu, sie wollte blind und taub sein. Aber immer meinte sie in dem Girren die Worte zu verstehen: 

„Irmgard! Laß den Haß nun schwinden, 
Milde ziemt der Jungfrau sich; 
sollst im Herzen Ruhe finden, 
sträube doch nicht länger dich!“ 

Endlich, immer und immer diese Worte sich wiederholend, war sie trotz Sturm und Wetter eingeschlafen. Die 
Herbstsonne schien in ihr Gemach, als sie wieder erwachte und immer noch das „Gruru“ der Taube ver-
nahm, doch jetzt schien es zu sagen: 

„Wenn auf der Zinne Bäume stehen, – 
so, Irmgard, hast du selbst gesagt, 
dann erst willst du ihn wieder sehen, 
nun schau, wie dort die Tanne ragt. 
Es ward für dich in Sturmesnacht, 
zu deinem Heil und deinem Glück, 
ein großes Wunder hier vollbracht, 
oh! weis’ es nicht aus Stolz zurück. 
Und auf des Trybergs Felsgestein, 
wo du in herbem Schmerz geweint, 
dort sollst du fortan glücklich sein, 
der Liebe Band die Herzen eint. 
Und was die holde Minne kann, 
die Kunde trägt’s von Wald zu Wald: 
Herr Werner ist ein edler Mann! 
Allüberall der Ruf erschallt! – 
Dort, wo du Friede hingetragen, 
wo dich umwehet Tannenduft, 
dort werden in den fernsten Tagen 
noch viele suchen Höhenluft. 
Und wo Irmgardis einst geweilet, 
die Werners holde Lieb gewesen, 
wird manches kranke Herz geheilet 
und mancher sieche Leib genesen. 
Auch ich, die Taube, die hier spricht, 
war einst ein Mädchen, so wie du. 
Ich liebte, doch verzieh ich nicht, 
drum fand im Grab ich keine Ruh, 
doch, – kannst du deinen Groll besiegen, 
so winkt auch mir die Seligkeit, 
hinauf in Äther darf ich fliegen, 
von längst begangner Schuld befreit.“ – 

Irmengard traute ihren Ohren nicht. „Taube! was sprichst du da?“ Aber nun war es nur noch ein trauriges 
Gruru, was sie zur Antwort erhielt. Sie liebkoste das Tierchen. Da hörte sie einen ungewohnten Tumult aus 
dem Schloßhofe herauftönen. Sie sprang an’s Fenster, alles schaute nach der Zinne, die ihrem Auge, weil sie 
im Turmzimmer wohnte, unsichtbar blieb. 

Ihre Mägde kamen und berichteten ganz verwundert, der Sturm habe vergangene Nacht mehrere junge Tan-
nen entwurzelt und davon zwei auf den Schloßturm getragen, wo sie mit Wurzeln und Erde festsäßen. Irmen-
gard zitterte. Sich durch Augenschein zu überzeugen, dazu konnte sie sich nicht entschließen, ihr bangte vor 
dem einzulösenden Worte. Da kam gegen Mittag ein Reiter den Berg heraufgesprengt. Kaum aus dem Sattel, 
stürmte er ohne weitere Anfrage die Treppe hinan in Irmengards Gelaß, beugte dort zuerst das Knie vor dem 
zitternden Mädchen, hob sie dann schnell auf seine starken Arme und trug sie auf die Zinne, wo sie staunend 
vor den Wunderbäumen stand. Zwei junge Tannen, deren Äste sich im Winde leise bewegten, waren mitsamt 
dem Erdreich, in dem sie wurzelten, hinaufgetragen worden von dem Sturm der Nacht und regten dort das 
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Staunen aller, die das Wunder sahen. Harzjockeli war dem Tryberger erschienen, die Mär zu künden und ihn 
herzusenden. – 

Herr Werner Burkhard hatte sich das von den Basen zugedachte Lieb erobert, denn nun konnte Irmengard 
nicht mehr „nein“ sagen. Die Wolfacherin versprach, mit ihm auf den Tryberg zu ziehen. 

In dem Augenblick aber, da Irmengard Werner Burkhard dies Versprechen gab, flog das Täubchen mit einem 
fröhlichen Gruru auf Irmengards Arm und schaute diese dankbar an, dann umflatterte es einige Male den 
Turm und hob sich, während die Sonne sein Gefieder vergoldete, in die Luft, bis es den Blicken der Nach-
schauenden entschwunden. – Es ward nie mehr gesehen. 

Wenn man in der Folge von dem Gemahle Irmengards von Wolfach sprach, so sagte man: „Werner Burk-
hard, der Edle von Tryberg.“ 

Unter dem Namen war er im ganzen Lande bekannt, und der Name überlebte ihn. 

3. Anekdoten 
3.1. Der Wolfacher „Dornpuper“ 

Im Thurm des Schlosses wohnte bis zum Anfang des Jahres 1840 ein Thurmwächter, der die Stunden in der 
Nacht mit seinem Puphorn anzuzeigen und bei Ausbruch eines Feuers mit demselben Alarm zu blasen hatte. 
Er wurde deßhalb kurzweg bei den Wolfachern der „Dornpuper“ oder der „Dornpuperle“ geheißen. 

Einmal wollte der alte Dornpuperle ein Uhr blasen, er blies in sein Horn, doch der Ton gefiel ihm nicht, er 
blies zum zweiten Mal hinein, „ist noch kein rechter Ton“ sagte er, indem er den Kopf schüttelte; nun blies 
er nochmals aus Leibeskräften –  und da hatte er drei (Uhr) geblasen18! 

3.2. Der Wolfacher Schlossgeist 

Zur guten Letzt will ich nun noch aus alter Zeit eine lustige Geistergeschichte aus dem fürstenbergischen 
Schloß zu Papier bringen. 

Was hat ein Schloß, und sei es auch das schönste und prunkvollste, für einen Werth und einen Reiz, wenn 
man nicht auch von demselben zu erzählen weiß, daß es darin nicht geheuer sei, daß es darin spuke und ein 
Geist sein Unwesen darin treibe? Von dem hiesigen fürstlichen Schlosse wußte man niemals etwas derartiges 
zu berichten. So lange man denken konnte, war es mäuschenstill und in der Nacht herrschte Grabesruhe in 
den langen Corridoren und Gängen. 

Diesem schon längst gefühlten Übelstande im hiesigen Schlosse einmal gründlich abzuhelfen, beschloß die 
„Glaser-Bischöfe“, die langjährige Wäscherin in der Waschküche des Schlosses, in energischer Weise vor-
zugehen. 

Ihre weiße Kindbetterinmütze oder die weiße Schlafhaube ihres Alten übergestülpt, mit einem übergezogenen 
Hemde oder umgehangenen Leintuche und was derlei Geisterdekorationen mehr sind, so machte sie all-
nächtlich unter Wimmern und Heulen die Runde in dem alten Schloßgemäuer, und bald ging das Gerücht des 
wandelnden Geistes um. 

Als praktischer, zweibeiniger Geist von Fleisch und Blut benützte die schlaue Glaserbischöfe die Geister-
wandlung sehr zweckmäßig zu allerhand Langfingereien. 

Als die Sache endlich doch zu toll wurde, beschloß man, einmal dem Geist doch zu Leibe zu rücken. Er wur-
de erlöst bzw. ertappt, natürlich sofort auf der Stelle, wie es sich gehörte, gehörig abgedroschen und dann 
dem Arm der sancta justitia (Gericht) übergeben, welche sie dazu verurteilte, eine Zeitlang in dem „Haber-
kasten“ (Blockgefängnis des Hungerturmes) des nämlichen Schlosses, wo sie ihr Unwesen getrieben, zur 
Strafe herumzugeistern. Und seitdem liegt das alte fürstenbergische Schloß wieder so einsam, stille und tot 
am Eingang des Städtchens, und niemand ist mehr, der sich in so geistreicher Weise wie die alte Glaserbi-
schöfe um dasselbe annehmen will19. 

3.3. Der „Geißehaas“ Eduard Haas 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohnte in Wolfach im Herlinsbachweg 30 der Geißehaas Eduard Haas, ein 
schrulliger älterer Mann, der seinen Spitznamen seiner Ziegenhaltung verdankte. Meist am Fasnetzieschtig er-
schien er in einem weiten, mit Stroh prall ausgestopften Sackleinenanzug und lief als Strohbutzenmann durch die 
Straßen und Gassen der Stadt. Auf dem Rücken trug er ein großes breites Gestell aus Brettern, auf dem Blech-
töpfe, Teller, Kaffeeschüsseln und sonstiges schepperndes Gerümpel unter einem Maschendraht befestigt waren. 

                                                           
18 Armbruster: Das alte Wolfacher Rath- und Schulhaus. – Zitiert nach Krausbeck: Das Schloß zu Wolfach, 372. 
19 Armbruster: Das alte Wolfacher Rath- und Schulhaus. – Zitiert nach Krausbeck: Das Schloß zu Wolfach, 372. 
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Bei seinem Zug durch die Stadt bewarfen die Kinder ihn von hinten mit Steinen und Schneebällen, um möglichst 
großen Lärm zu verursachen20. Später zog Haas über viele Jahre hinweg, in die einheimische Fürstenberger 
Tracht gekleidet, als Ansichtkartenverkäufer mit seinem Weltwanderwägelchen kreuz und quer durchs Deutsche 
Reich und das angrenzende Ausland. In Holland soll er sogar den Deutschen Kaiser im Exil getroffen haben. In 
St. Roman kursiert noch heute eine Anekdote über ihn21: 

In St. Roman gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts lange Zeit nur in der Gastwirtschaft »Zum Adler« ein öf-
fentliches Telefon. Eines Tages klingelte dieses Telefon und des Adlerwirts junges Töchterlein nahm den Hö-
rer ab. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine tiefe, dem Mädchen unbekannte Männerstimme, die 
es beauftragte, dem Dorfschullehrer Bühler den Besuch des Kreisschulrates anzukündigen. Das Mädchen lief 
flugs zu ihrem Lehrer und verkündete ihm: »De Geißehaas kunnt morge vorbei!«. Der Lehrer schaute sie er-
staunt an und wunderte sich, was wohl dieser Geißehaas ausgerechnet von ihm wolle, doch blieb er ganz ge-
lassen. Umso überraschter war er dann am andern Tage, als plötzlich der gefürchtete Kreisschulrat vor sei-
ner Türe stand. 

4. Aberglauben 
4.1. Ein Fasnetspiel als mögliche Brandursache? 

Nachdem 1892 das Fasnetspiel „Die Weibermühle von Tripsstrill“ von Georg Anton Bredelin (1752-1814) auf-
geführt worden war und noch im gleichen Jahre das alte Rathaus abbrannte, beschlossen die Narren 1893 in der 
Gastwirtschaft „Zum Ochsen“ in ihrer ersten Versammlung, das Spiel künftig nicht mehr aufzuführen. Als Be-
gründung dafür war in der Wolfacher Heimatzeitung „Der Kinzigtäler“ zu lesen: Merkwürdigerweise ist auch 
jedesmal im selben Jahre, in welchem diese ‚verhängnisvolle Mühle’ gespielt wurde, also 1802, 1836 und 1858, 
ein größerer Brand in unserer Stadt ausgebrochen22. Wer später für das Stück eintrat, wurde gar als möglicher 
Brandstifter verdächtigt23. Als Josef Krausbeck in den 1930er-Jahren eine Aufführung vorschlug, entgegnete der 
damalige Narrenvater Erwin Haas: Und was ist, wenn ein Brand ausbricht? 

Wie der Zufall so will, blieb beim großen Schlossbrand 1947, als fast alle größeren Requisiten der Narren-
zunft verbrannten, ausgerechnet der 1937 angeschaffte hölzerne Kasten der Weibermühle vom Feuer ver-
schont24. 
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