
 

ERBE 
 

- das war das Pseudonym des Neuenbürger  
Heimatdichters Richard Blaich, wobei erwähnt werden sollte, dass 

er anfangs allen Ernstes glaubte, sich dahinter verstecken zu 
können, was jedoch gründlich misslang, denn alle wussten, dass 

mein Vater nicht nur der Polizist mit Leib und Seele war, sondern 
sein ganzes dichterisches Talent seinem Heimatstädtle 

NEUENBÜRG widmete.  
Seine Beobachtungsgabe half im sehr, zu sehen und zu fühlen was 
seine Neuenbürger erfreute oder bedrückte, was dann meist auch 

voll Poesie im „Enztäler“ zu lesen war.  
 

Es soll hier nicht zu viel Lobhudelei betrieben werden, denn dies 
war ihm stets suspekt. Eine berechtigte Kritik war ihm deshalb 

lieber, denn nur daraus konnte er lernen –  
und Kritik gab’s so gut wie nie.   

 
Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Freude und Erbauung beim 

Lesen der Gedichte und Anekdoten unseres  
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Heimat hat auch Geschichte! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Einleitung 
 

Das Pseudonym und Kürzel „ERBE“ war sozusagen das Markenzeichen meines Vaters und 
Heimatdichters Richard Blaich. Seine Heimatliebe und sein Herzblut für „sein“ Städtle der 
Nachwelt  zu hinterlassen soll allein Zweck  und Ziel dieses Gedicht- und Bildbandes sein. 

Seine Definition zum Begriff „Heimat“ sollte Beispiel gebend sein. 

 
 

Die Hast des Lebens mag den Menschen treiben in die Unendlichkeit der weiten, großen Welt und 
kann er ihre Wunder kaum beschreiben, nie gleicht es dem, was er in tiefem Herzen hält. Es ist 
ein Wort, das durch das ganze Leben in keiner Stunde seine Kraft verliert, und dies allein kann 

uns die weise Führung geben, wenn unser Weg zu Höhen und durch Tiefen führt. 
Es ist die H e i m a t ,  tiefster der Begriffe, die von der Jugend man ins Greisenalter trägt, sie ist 

des Lebens Anker vor dem Riffe, sie ist die Ruhe, wenn das letzte Stündlein schlägt. 
O Heimat mein! Nichts kann, wie du, umschließen des Lebens Güter höchster reiner Wert und weil 

aus Herzenstiefen deine Quellen fließen hat nie die Liebe zu dir aufgehört. 
Wer von der Heimat spricht, meint immer wieder sein Vaterhaus, die Eltern, Jugendzeit, er meint 
die Freunde, Schwestern und die Brüder, des Waldes und der Fluren Herrlichkeit, er meint sein 

Städtchen klein am eil‘gen Flusse, das Schloss, die Burg, den alten Friedhof dort, dies alles 
schließt er, ihnen all zum Gruße, in dieses eine, schöne, tiefe Wort. 

O Heimat mein! Dein Blut, das mich geboren, bleibt bis an's Ende dir in Liebe treu, dann gehst du 
mir und ich dir nicht verloren, das schönste Wort dann auch mein letztes sei: 

" H E I M A T "  
Richard Blaich (ERBE) zum NEUENBÜRGER HEIMATTAG vom 6. bis 8. August 1955 

 
 

Die Auswahl der Fotos habe ich möglichst dem jeweiligen Thema angepasst. 
Viel Spaß! 

 
Erich Blaich 



 
Heimatlied aus dem oberen Enztal 

von Richard Blaich (Erbe) 
 

Wo im Tannengrunde 
bei des Baches Quelle 

grüne Matten weich sich weiten, 
wo aus frohem Munde 
und an jeder Stelle 

Heimatlieder dich begleiten, 
dort im Enztal ist die Heimat mein, 

dort ist Friede, Glück und Sonnenschein. 
 

Wo die Meiler rauchen 
auf der Kohlenplatte 

und die Hirsche brünstig röhren, 
wo die Wälder hauchen 
und die farbensatte 

Flur der Menschen Sorg’ zerstören, 
dort im Enztal ist die Heimat mein, 

dort ist Friede, Glück und Sonnenschein. 
 

Wo im Wald verhallen 
kräft‘ger Männer Schläge 

und noch Riesentannen stehn, 
wo die Stämme fallen 

durch die blanke Säge, 
heimatechte Wäldler gehen, 

dort im Enztal ist die Heimat mein, 
dort ist Friede, Glück und Sonnenschein. 

 
Wo die alten Flößer 

aus vergangnen Zeiten 
hart ums täglich Brot gestritten, 

wo im Glauben, größer 
als Verdrießlichkeiten, 

sie des Himmels Gunst erbitten, 
dort im Enztal ist die Heimat mein, 
dort im Wald will ich begraben sein. 

 



 
Heimatlied aus dem oberen Enztal 

von Richard Blaich (Erbe) 
 

Wo im Tannengrunde 
bei des Baches Quelle 

grüne Matten weich sich weiten, 
wo aus frohem Munde 
und an jeder Stelle 

Heimatlieder dich begleiten, 
dort im Enztal ist die Heimat mein, 

dort ist Friede, Glück und Sonnenschein. 
 

Wo die Meiler rauchen 
auf der Kohlenplatte 

und die Hirsche brünstig röhren, 
wo die Wälder hauchen 
und die farbensatte 

Flur der Menschen Sorg’ zerstören, 
dort im Enztal ist die Heimat mein, 

dort ist Friede, Glück und Sonnenschein. 
 

Wo im Wald verhallen 
kräft’'’ger Männer Schläge 
und noch Riesentannen stehn, 

wo die Stämme fallen 
durch die blanke Säge, 

heimatechte Wäldler gehen, 
dort im Enztal ist die Heimat mein, 

dort ist Friede, Glück und Sonnenschein. 
 

Wo die alten Flößer 
aus vergangnen Zeiten 

hart ums täglich Brot gestritten, 
wo im Glauben, größer 
als Verdrießlichkeiten, 

sie des Himmels Gunst erbitten, 
dort im Enztal ist die Heimat mein, 
dort im Wald will ich begraben sein. 

 



 

 

Bei der Hirschbrücke 



 Vorwort 
„Endlich habe ich nun so ziemlich alle Gedichte beisammen!“ 

Diese Worte habe ich mir in den letzten zwanzig Jahren schon oft 
gesagt, 

doch immer wieder tauchte aus der Neuenbürger Bevölkerung ein 
Gedicht auf, das in der Zeit als noch die Gedichte von ERBE im 

„Enztäler“ standen, um fein säuberlich ausgeschnitten zu werden  
und aufbewahrt wurden. 

Zuletzt konnte ich aus einem Nachlass des längst verstorbenen 
Hobby-Ortschronisten Christian Meeh über 30 Gedichte und Anekdoten 

aus der Feder meines Vaters erwerben. 
Für alle diese Unterstützungen möchte ich mich hier ganz herzlich 

bedanken. 
Auf diese Art und Weise erreichte der Bestand an diesen poetischen 
Kostbarkeiten einen Umfang, dass eine Veröffentlichung praktisch 

unumgänglich war, was ja nun auch mit diesem Gedichtband Wirklichkeit 
wurde. Bei der Sichtung und Aufbereitung entdeckte ich erst so richtig 

die äußerst feinfühlige Dichtkunst meines Vaters. Die daraus erfahrbare 
Heimatliebe ist wohl kaum zu übertreffen und ist zeitlose Poesie  

in höchster Form. 
Ich wünsche Ihnen beim Lesen der Gedichte und Geschichten die nötige 

Ruhe, Erbauung und recht viel Freude. 
 

Herzliche Grüße! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eyach 



Ein Schutzmann als Poet... 
 

 
„ERBE“, alias Richard Blaich (1896 – 1975), war ein 

ungewöhnlicher Mann. Obwohl er keine künstlerische 
Ausbildung genossen hatte, schaffte er es dank seiner 

herausragenden Sprachbegabung und poetischen 
Kompetenz, seiner Beobachtungsgabe und dem 

feinen Humor zu dem Neuenbürger Heimatdichter zu 
werden. Seine Gedichte erschienen über viele Jahre 
im Amtsboten und im „Enztäler“. Beim Lesen seiner 
Verse begegnete man als Leser oder Leserin einer 

vergangenen Zeit und ihren Eigenheiten. Alles, was er 
an Volkspoesie zu Papier brachte, ist und bleibt ein 

kleines, aber feines Stück regionaler Kultur. So war es 
an der Zeit, das „ERBE“-Erbe zu bewahren und die 
Gedichte in einem eigenen Band zu veröffentlichen, 
um auch in Zukunft dieser längst vergangenen Zeit 

immer mal wieder begegnen zu können – und dafür ist 
seinem Sohn Erich Blaich herzlich zu danken! 

 
Der/die Autor/in ist mir leider nicht bekannt! EB  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Ginkgo bei der Hirschbrücke! 



Richard Blaich, geb. am 08.04.1896 und gestorben am 28.12.1975 
Der vor allem zu seinen Lebzeiten bekannte und  geschätzte 

Heimatdichter, Richard Blaich, wurde am 8. April 1896 als Sohn des 
Sensenschmieds Christian Friedrich Blaich  und Wilhelmine Friederike, 

geb. Andräs, in Neuenbürg geboren und verstarb am 28. Dezember 1975, 
nur wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag. 

Nach Beendigung seiner Schulzeit begann sein beruflicher Lebensweg bei 
der Firma Haueisen  & Sohn als Sensenschmied. 

Nachdem er unversehrt den 1. Weltkrieg überstand und in die Heimat 
zurückgekehrt war, blieb er nur kurze Zeit bei seinem ersten Arbeitgeber 
und trat Anfang der 20er-Jahre der städtischen Schutzmannschaft bei. 

Viele Jahre hat er seinen Dienst versehen. Bei der Bewältigung der 
vorgegebenen Aufgaben und Pflichten hat ihm sein einfühlsames und 

ausgeglichenes Wesen oft weitergeholfen. Während des Dritten Reiches wurden die Stadtpolizeien in die 
Landespolizei bzw. Gendarmerie eingegliedert. 1958 trat er 62-jährig in den Ruhestand. 

Doch es war nicht weit her mit der Ruhe, es war eher ein Unruhestand für ihn als einen vielseitig 
interessierten Menschen. Vor allem seinem geliebten Hobby, dem Schreiben von Gedichten und Anekdoten 

konnte er sich nun noch mehr widmen. 
Bereits in den 20er-Jahren hat er das „NEUENBÜRGER HEIMATLIED“ geschrieben, das ihm über die Grenzen 
von Neuenbürg hinaus große Anerkennung eingebracht hat. Außerdem verfasste er viele Gedichte, Texte usw. 

zu den verschiedensten Anlässen, stets mit direktem oder indirektem Bezug zu „seinem“ Neuenbürg. 
 

Richard Blaich hat sich, wenn es angebracht war, oft auch kritisch, aber stets sachlich und fair zum 
Tagesgeschehen geäußert. 

 
Das beherrschende Element seiner dichterischen Arbeiten waren 

tatsächliche Be- und Gegebenheiten, die er auf seine unnachahmliche Art 
mit urwüchsig schwäbischem Humor gewürzt hat. Er hat es verstanden, so 

zu formulieren, dass die Leser es gedanklich nachvollziehen konnten. 
Verschlüsselt hat Richard Blaich seine Beiträge mit „ERBE“ unterzeichnet. 

Viele, vor allem ältere Neuenbürger wissen was sich hinter dem 
Pseudonym verbirgt. Die jüngeren Jahrgänge und Zugezogene haben nur 
wenig oder gar keinen Bezug, deshalb abschließend eine kurze Erklärung 

dazu: „ER“ steht für R (Richard) und „BE“ für B (Blaich); daraus ergibt sich 
das Kürzel „ERBE“ 



 

Heimat 



 

Holzapfelplätzle 



 
Neuenbürger Heimatlied 

 
1.   Was raunt der Wald zur Abendstunde, 

der unser Städtlein traut umkränzt, 
   Was rauscht die Enz im Wiesengrunde, 

die wie ein Silberstreifen glänzt? 
"Ein Stückchen Erde, einzig schön, 
mit stolzen Burgen auf den Höh'n 
bist du, ich sing es tausendmal, 

mein Neuenbürg mein Heimattal". 
 

                                                 2.  Dein Panorama ohnegleichen 
kann nirgends auf der weiten Welt 
ein and'res Städtchen je erreichen 
und wär's aus lauter Gold erstellt. 
Der Bürger Frieden und Gemüt 

  durch deine saub'ren Straßen zieht. 
O Jugendzeit, kehr noch einmal 
nach Neuenbürg, im Heimattal. 

 
                                                3.   Ruinen aus vergang'nen Tagen, 

das Erz im Stein der Wälder Schoß 
und die geheimnisvollen Sagen 

der Ritter mächtig einst und groß, 
sie künden noch aus alter Zeit 
von Neuenbürger Herrlichkeit, 
D'rum lieben wir wie dazumal 
die Ritter, unser Heimattal. 

 
4.   Ich bleibe treu mit dir verbunden 

wo auf der Welt ich immer sei, 
     denn meiner Jugend sel'ge Stunden, 

die werden täglich wieder neu, 
sie führen mich zu dir zurück, 
zu meiner Heimat Jugendglück. 

Erinnerungen ohne Zahl 
von Neuenbürg im Heimattal. 

 
5.   Und will mein Lebenslicht versiegen, 
     mir ist nicht bang, mir ist nicht weh, 

bei Neuenbürgern darf ich liegen 
   beim Kirchlein dort auf halber Höh', 
da rauschen Enz und Wald mir zu, 

                                                       "Wir lieben weiter so wie du 
das schönste von den Städtchen all, 

dein Neuenbürg im Heimattal." 
 
 



 

 

Vorstädtle, einstiges Flößerviertel 



                 Betr.: NEUENBÜRGER HEIMATLIED 
von Richard Blaich  (1896 - 1975) 

Gesungen nach der Melodie des Liedes 
„Kennt Ihr das Land in deutschen Gauen“  

von Johann Georg Fischer 
Melodie: Französische Weise "Ma Normandie"  

(Quand tout renaît à l'espérance). 
 

Mein Vater, Richard Blaich, war Teilnehmer an der für alle 
Kriegsparteien unsäglich blutigen und verlustreichen  

1. Weltkriegs-Schlacht bei Verdun (Abschnitt Fort Vaux). 
Die feindlichen Schützengräben und Stellungen waren oft nur 

wenige Meter (2 m und weniger!) voneinander entfernt,  
so dass sich die gegnerischen Soldaten manchmal sogar  

mit Namen kannten (!). Seine Aussage! 
Die Kameraden meines Vaters waren alle aus Württemberg und  
oft auch aus der gleichen Region oder dem gleichen Oberamt. 

Als diese in einer Feuerpause das Lied der Schwaben 
 „Kennt Ihr das Land….“ anstimmten, sangen gegenüber auch 

die französischen Soldaten mit, denn die Melodie war ja 
französischen Ursprungs.  Siehe oben. 

Mit Musikbegleitung einer Mundharmonika. 
Dieses Erlebnis hat meinen Vater so sehr berührt, dass er, 

nachdem er unversehrt wieder heimkam, zur gleichen Melodie  
das „NEUENBÜRGER HEIMATLIED“ gedichtet hat. 



 



 

Mühlstraße bei der KRONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kohlbergle“ 



Die alte Gasse 
 
Still liegt sie da, die alte, traute Gasse,  
mein Jugendland aus sel’ger Kinderzeit, 
wenn ich ihr Bild in arme Worte fasse, 
dann ist es von der Wirklichkeit noch weit. 
Sie ist ein Kleinod dem, der dort geboren 
und schließt den schönsten Teil des Lebens ein, 
in allen Weltenfernen ging’ mir nicht verloren 
die Liebe zu den alten Häuserreih’n. 
Gottlob, daß heute, wie vor vielen Jahren, 
noch immer stolz die spitzen Giebel steh’n, 
die dieser Gasse Zierde sind und waren,  
um die des Friedens edle Ströme weh’n. 
Des Waldes Raunen spielt sich in die Klausen, 
der Enz Gemurmel hört man Tag und Stund, 
und froher Bürgersinn und Tugend hausen  
auf schlichtem, aber freiem Grund. 
Die Nachbarn sind noch nachbarlich gesonnen 
in Wort und Taten, früher schon, wie heut, 
die Gasse hat der Herrgott einst begonnen 
und sie der alten Flößerstadt geweiht. 
Ein guter Geist wohnt in der alten Stube, 
die eine Reihe von Geschlechtern barg, 
vom alten Schlag das Mädchen und der Bube, 
hart, fleißig, aber gut und stark. 
Und wer es weiß, den zieht es immer wieder 
in dieser Gasse Bann und Harmonie, 
dort hört man noch die alten Heimatlieder 
und seltsam rein und weich verklingen sie. 
Dort scheint die Sonne gütiger zu strahlen 
Am frühen Morgen und am Abend spät, 
um diese Gasse immer so zu malen, 
wie ihr sie all’ die Jahre liebt und seht. 
Der Brunnen plätschert immer noch so heiter, 
die Kinder spielen immer noch am Trog, 
der Schwalben Siedlung dehnt sich immer weiter, 
weil es sie gern zu frohen Menschen zog. 
O, alte Gasse, ach, wie viel erzählen  
mir deine Häuser aus der Jugendzeit, 
es muß die Sehnsucht nach den Stunden jeden quälen, 
in denen wahre Heimatliebe noch gedeiht. 
So, wie du bist und wie du je gewesen, 
so, wie ein Meister dir dein Ausseh’n gab, 
so will, du Gasse, ich dich nie vergessen, 
als Heimatbild nimm ich dich mit ins Grab. 



 



Heimkehr 
 

Nach langen Jahren erstmals wieder 
kommt heim dein Sohn, du Städtchen klein 

zu dir aus weiter, weiter Ferne 
und will sich an der Heimat freun, 

er findet dort sein Elternhaus 
und Freudentränen brechen aus, 

o Heimat, Schwarzwaldstädtchen schön, 
Gott grüße dich beim Wiedersehn. 

 
Noch immer grüßt vom Berg hernieder 
das stolze Schloss im Sonnenschein 

und deiner Bürger Heimatlieder 
erwecken traute Melodei’n, 

die Enz zieht immer noch durchs Tal, 
wo er gespielt vieltausendmal, 

o Heimat, Schwarzwaldstädtchen schön, 
Gott grüße dich beim Wiedersehn. 

 
Er blickt hinab und kann ’s nicht fassen, 
vom Schlossberg auf das Jugendland, 

noch immer sind die alten Gassen, 
das Haus, wo seine Wiege stand, 

und krönend grüßt der Tannenkranz 
im Morgenschein, im Abendglanz, 

o Heimat, Schwarzwaldstädtchen schön, 
Gott grüße dich beim Wiedersehn. 

 
Von einst’gen Freunden und Gespielen 

trifft wenig er im Städtchen an, 
und Mädchen, die im einst gefielen, 
sie sehn ihn nur als fremden Mann, 

doch lebt in ihm ein altes Bild, 
sein Heimatsehnen ist gestillt, 

o Heimat, Schwarzwaldstädtchen schön, 
behüt’ dich Gott, muss weitergehn. 

 
Melodie: „Kennt ihr das Land in deutschen Gauen.....“ 



Der Sensenschmied 
(Ein Beitrag zur Handwerkerwoche) 
 
Ein Dröhnen der Hämmer zieht durch das Tal, 
das stille, von Bergen bewacht, 
wo in den Werken der deutsche Stahl 
zu Sensen und Sicheln gemacht.  
 
Schon hundertdreißig Jahre sind’s her  
und immer gleich dröhnt noch der Ton 
vom Schlag der Hämmer, viel Zentner schwer, 
um die Schmieden Haueisen & Sohn.  
 
Die Erde zittert, es raucht der Schlot, 
es surren die Räder und Riemen 
und Generationen schon konnten ihr Brot 
beim Handwerk des Friedens verdienen.  
 
Ein fleißiges Volk mit kräftigem Arm,  
gestählt durch die Kräfte des Stahles, 
im Geiste frisch, im Herzen warm, 
ihr Handwerk ist ihnen ihr alles. 
Da sitzt an den Hämmern gar stundenlang 
mit immer gespannten Sehnen 
der Zainer, der Breiter, den Stahl in der Zang’ 
nach seinem Willen zu dehnen. 
 
Die narbige Hand führt den glühenden Stahl 
unter dem Hammer nach seinem Sinn 
an einem Tag viel vielhundertmal 
formgebend her und hin. 
 
Er blickt nicht auf, wenn der Hammer gut geht, 
er wirket aus eigenem Triebe,  
er sieht kaum den Meister, der bei ihm steht, 
nur seinen Sensen zuliebe. 
 
Gekrümmt ist der Rücken, der perlende Schweiß 
rinnt endlos ihm über die Wangen,  
und mancher Besucher ist über den Fleiß 
verwundert vorübergegangen.  
 
Der Handschmied am Amboß, der Wärmer, noch klein,  
und alle die fleißigen Hände,  
sie schmieden den Fleiß in die Sensen ein, 
daß sie klingen und singen am Ende. 
 
Der Schweiß gibt die Schärfe, der Fleiß guter Gang. 
Die Liebe zu seinem Beruf 
ehrt einen Sensenschmied lebenslang 
und was in der Schmiede er schuf.  
 
(Gründung der Sensenfabrik Haueisen & Sohn am 28.06.1803) 
 
 



 

Nichts geht mehr! 
 
 
 

 
Die längst stillgelegte Sensenfabrik braucht 

keine Energie mehr, sie wurde zum 
Industriedenkmal.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Flößerei waren solche Wasserstuben, wie diese bei der Eisenfurt 
sehr wichtig, denn das angestaute Wasser trug nach dem schnellen 

Öffnen der Floßfalle (Wehrtafel) das oft über 30 Meter lange Floß weiter 
Fluss abwärts zur nächsten Wasserstube. 



    Der Flößer 
 
Lang  ist es her. 
Die Flößer vom Enztal, ein kernig Geschlecht,  
sie zählten zur Garde im Tale,  
grob gegen jeden, der sich ihnen erfrecht,  
doch weich unter der steinernen Schale. 
Ihr abgehärtetes Wettergesicht,  
durchfurcht von den zeichnenden Falten,  
aus denen die Härte der Arbeit spricht,  
war typisch an ihren Gestalten.  
Die Enz hinunter, den Neckar, den Rhein  
jahrzehntelang sind sie gefahren,  
der Vater, der Sohn und das Enkelein  
mit ihren hölzernen Waren.  
Lang ist es her. 
Der letzte Floß ist längst durch die Wehre geschossen. 
Das Handwerk ist tot, doch nicht vergessen,  
man hat ihm zu Ehren ein Denkmal gegossen,  
um daran die Achtung der Väter zu messen. 
In Calw an der Nagold, dort auf der Brück’ 
schaut an der Kapelle mit wehem Blick 
der letzte Flößer die Nagold hinab  
und hütet die Ehre der Flößer im Grab.  
Und im Enztal wartet man Jahr für Jahr  
auf ein Denkmal vom Flößer, so wie er war.  
Die Enz war sein Brot, die Enz war sein Leben,  
drum möchten wir hier auch den Wunsch gleich erheben: 
„Ein Denkmal für Flößer in Neuenbürg“ 
aus Freud’ ihrer Kinder im ganzen Bezirk,  
es macht unser Städtchen an Ansehen reich  
und wir hätten für ewig den „Flößer Blaich“. 
 



Die neue alte Flößerstraße  
 
Die Stadt soll schöner werden! 
Das ist ein schönes Ziel, 
und um es zu erreichen,  
sei keinem was zuviel.  
 
In beispiellosem Maße 
verstand man schon beizeit 
hier in der Flößerstraße  
die Angelegenheit. 
 
Vor etwa 50 Jahren 
sah ’s da noch heiter aus 
und voller Wohlgerüche 
war damals Haus für Haus. 
 
Heut gibt ’s dort keine Böcke 
und keine Geißen mehr, 
kein Rindvieh, keine Miste,  
die Schweineställ’ sind leer.  
 
Die Gipser und die Maler 
verschönern Jahr für Jahr 
die alten Häuser außen  
und innen ja sogar. 
 
Nur scheint, daß man von oben 
den Beitrag ganz vergaß: 
mit Makadam zu decken 
die Pflaster-Flößerstraß’. 
 
Moderne Straßenleuchten 
wär’ auch kein Luxus mehr, 
doch bei dem alten Pflaster 
pressiert das nicht so sehr. 
 
Die alten Flößer würden 
sich freuen noch im Grab, 
wenn ’s für die Flößerstraße 
auch noch ein Wunder gab. 
 
Die Stadt soll schöner werden! 
Das ist ein schönes Ziel, 
und um es zu erreichen,  
sei niemand was zuviel.  

 



 
 
 

 
 
 
 

Schdaddwies onn hennerer Berg vom Panoramaweg aus! 



 

Die Eyach, von der Natur in der Eiszeit gestaltet! 



         
       Der Wildbach 

 

Keck, mit brausendem Gedränge 
wildaufschäumend überall, 
stürzt der Wildbach hoch vom Berge, 
zwängt durch Felsen, Spalten enge, 
seinen Gischt hinab ins Tal. 
 
Lange hat er tief geschlafen 
in des Berges kühlem Schoß, 
und sein Bett war schier vergessen. 
Als sich Schnee und Föhnwind trafen, 
ward sein Freiheitssehnen groß. 
 
Jetzt ist nimmermüdes Leben 
von dem Ursprung bis ins Tal,  
Fels und Wasser, Berg und Tanne 
hat ein Schauspiel uns gegeben, 
wunderzeugend tausendmal. 
 



 
 
Idyll am Stadtbrunnen 
 
Ungestört vom Lärm, Verkehr,  
spielen in den Bäumen, 
die nun schon Jahrzehnte her 
bei dem Brunnen träumen, 
Spätzlein und die Spatzenbraut 
vor der Kirche, wohlvertraut. 
Auf und ab und ohne Ruh, 
schwänzelnd in den Zweigen, 
kommen andre noch dazu,  
ihre Kunst zu zeigen,  
oder lockt das Beerlein rot,  
weil sich grad nichts bessres bot? 
Ja, im Winter ist gesucht,  
nicht nur von den Spatzen,  
eine körnerreiche Frucht,  
die bei Frost zerplatzen,  
doch von Körnern ganz allein 
kann ein Spatz auch nicht gedeih’n. 
Durch die Unruh, durch die Hast 
und den vollen Magen  
könnt der Spatz verdursten fast, 
doch er braucht nicht klagen,  
nebenan aus langem Rohr 
quillt ein klares Wasser vor. 
Und hat s i e Durst, hat auch e r, 
beide, gleich behende, 
zeigen nun ein Kunststück schwer 
an des Rohres Ende, 
tauchen ihre Schnäbelein 
wechselnd in das Naß hinein. 
Schlau dabei ist jeder Spatz,  
immer hat nur einer Platz 
und die Spätzin, wie sie soll,  
wartet, bis der Spatz ist voll. 
Dieses Spiel am Brunnenrohr 
kennt der ganze Spatzenchor,  
wer das Glück hat, es zu schaun, 
wird sich sicher dran erbaun. 
Und die Lehr von der Geschicht: 
Eins ums andre, drängelt nicht! 
 



 
 
 
 

 
 

 
Noch vor ca. sechzig Jahren war der alte Stadt- oder Marktbrunnen von 

vier Rotdorn-Bäumen umgeben, die das ganze Jahr über von einer großen 
Schar Spatzen (Sperlinge) bevölkert wurden. 

 
 



Lied des Sensenschmieds 
 
Es dröhnt ein Lied der Arbeit durch unser stilles Tal,  
die Noten sind die Feuer, der reine Klang vom Stahl.  
Und aus den weiten Hallen trägt der metall’ne Sang  
das Lied der Sensenschmiede die Heimatau entlang. 
 Ref./  In der Glut, formen gut, wir den Stahl mit  frohem Mut. 
         Hammer schlag, Tag für Tag, dass es immer dröhnen mag. 
             Dass die Räder nimmer stille stehn,  
             unsre Sensen blank die Ernte mähn!  
            Wer unsre Arbeit sieht, der liebt den Sensenschmied.  
     
Die Schwielen an den Händen sind unser Ehrenschild.  
Wir können herzhaft fassen, allwann und wo es gilt. 
Als gute Kameraden sind üb’rall wir bekannt. 
Als brave Sensenschmiede im ganzen Schwabenland.  
    Ref./  In der Glut . . . . 
 
Wir schaffen für den Frieden ein Werkzeug blank und scharf,  
das sich mit allen andern an Güte messen darf. 
Wir kennen noch die Treue und meiden jeden Streit,  
weil Deutschland tapfre Schmiede braucht,  
auch in der Friedenszeit. 
   Ref./  In der Glut . . . . 

 



 
 

 
Blick vom unteren Bereich der Marxzeller Straße 

 

 

 
 

Herbst 2014 



 
EINLADUNG 

Zwei, drei oder mehr Stunden erholsamer Ruhe am Sonntag sind nach dem Redegetrommel der letzten Wochen nicht nur ein Balsam 
für Herz und Gemüt, sondern geradezu eine Notwendigkeit, um wieder zu eigenen Gedanken zu kommen. Eine ideale Gelegenheit 

dazu ist ein Spaziergang in das Waldgebiet der „Miß“. Alte Neuenbürger haben das früher schon zu schätzen gewusst. Nur war früher, 
d.h. vor 50, 60 Jahren, dort prächtiger Hochwald, wo sich heute die Jungkulturen ausbreiten und die damaligen Jungkulturen sind 
Hochwald geworden. Doch eines hat sich nicht verändert: Die Vögel singen auch heute noch ihr Loblied über die „Miß“, die Rehe 

huschen auch heute noch über die Wege und Pfade ins Gebüsch und durch die feierliche Stille des Waldesdomes hallt ansteckend das 
fröhliche, glückliche Lachen junger verliebter Menschen. Und der Wege sind so viele dort oben, gut hergerichtet und markiert. Zuweilen 

ergeben sich durch Lichtungen herrliche Ausblicke, die den seltenen Waldwanderer zum Halten und Genießen zwingen. Selbst als 
Einzelgänger bist du nicht einsam, weil du deine eigenen Gedanken ungestört spielen lassen und dich hundertfältig ergötzen kannst an 

Sachen, die dir das laute Leben die Woche durch verdeckt. Nimm dir ein paar Stunden Zeit und mach deinen Sonntagsspaziergang 
über die Miß, sicher wird auch dich die lyrische Poesie erfassen. 

                     Komm ins Paradies! 
Waisch am Sonntich net, wo na 
wo mr ganz allei sei ka,  
machsch de uf de Weg uf d’ Miß,  
’s reuht de net, i weiß ganz gwieß. 
Was em Städtle saust on brommt,  
isch dort obe ganz verstommt, 
dort dringt lieblich an dei Ohr  
der Vöglein Lied aus vollem Chor. 
Dort wird dir ’s feierlich oms Herz, 
du spürsch verschwinde Gram on Schmerz, 
du bisch grad enere andre Welt  
on hasch an Fülle, was sonscht fehlt, 
Ruhe brauchsch du jetzt noch dere Wahl,  
denn des Getrommel war a Qual.  
Der Wald dort drobe uf de Miß 
isch wie a Stück vom Paradies, 
de Alte labender Genuß,  
de Jonge Glegeheit zom Kuß, 
on alle, jong no, oder alt,  
senn stets willkomme dort em Wald,  
zu Hunderten verneige sich  
die Tannewipfel, au für dich. 
Zom Abschied streicht durch ’s jonge Holz 
a Rudel Reh mit Böckle stolz,  
des Bild vergisch du net so bald, 
gehsch öfters nuf uf d’ Miß en Wald  
on d’noch durchsummsch du em Betrieb 
noch eigner Melodie dr Miß des Lied:  
„Uf de Miß fallet Schüß, schnalzet Küß, 
seit am Sonntich weiß i ’s gwieß, d’ Miß isch a Paradies“. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Herbstpracht! Panoramaweg am 1. November 2011 



 

 

Der  Salmüßgrund 



   Zom Heimettag 
 
Jetzt isch’s soweit! Seit viele Woche 
wird bloß vom Heimettag no g’sproche,  
vom Heimettag en onsrer Stadt, 
die längst en guete Name hat. 
Viel Plän on Vorschläg wurdet g’woge, 
viel, viel Programm send auswärts g’floge 
zu alle, die mit ons verbunde 
ond mit uns Heimettreu bekunde. 
J e t z t kommet no, ihr werdet gucke, 
vor Freud ond Rührong wird’s euch drucke 
e bißle so em Innere drenn,  
wenn ihr bei onsrer Feier sen. 
Mir hen für euch en alle Gasse 
a Großputzwoch durchführe lasse, 
blitzblank ond sauber, eifach schö 
sollt ihr die alte Heimet seh.  
Viel Blueme werdet euch begrüeße, 
ihr könnet d’Heimet froh genieße, 
so, wie ihr euch em beschte Senn 
des Städtle emmer vorg’stellt hen. 
Vom Schloßberg ra en warmer Blick 
Führt euch bestimmt en d’Jugend zrück, 
dei Enz, dei Wald, dei Schul, dei Haus, 
dei Marktplatz, d’Kirch sieht grad no aus 
wie früher en der Jugendzeit, 
bloß sieh’schs mit tief’re Auge heut, 
i weiß, du legsch ufs Herz dei Hand 
ond sagsch: „Des isch mei Jugendland, 
mei Heimet, o wie bisch du schö, 
i wollt, i müßt net weitergeh!“ 
— In dem Sinn wolle mr euch begrüße 
ond froh den Heimettag genieße. 



 
Grueß aus de Heimet 

 
De Heimettag isch nemme fern,  
i will deshalb no schnell on gern 
a Heimatgrueß an die versende, 
die kaum no Zeit on G’legeheit fende, 
dem Ruef zu folge onsrer Stadt, 
die alle ei’glade hat. 
Gar weit verstreut an aller Welt 
sen Neuebürger, o’gezählt, 
on viele lien als Herzensbrücke 
von hier sich s’Heimatblättle schicke, 
sie leset’s en Amerika, 
Australie on Afrika  
on wo’s au isch, 's isch ganz egal,  
treu hanget se am Heimettal 
on freuet sich, wenn sie erfahre, 
daß alle beienander ware 
am 1. Sonntag em August 
bei Sang on Klang noch Herzenslust. 
I ka mir denke, daß beim Lese, 
wie schö bei ons des Fest isch gwese, 
ganz langsam, warm a Träne quillt, 
die onsrer liebe Heimat gilt 
on  deshalb schick i au mein Grueß, 
weil der sie wieder trockne mueß.  
 
 



 



                                                 

Der Weg! 



 
 
        Das Jägerhaus  
  
Auf stolzer Höh´ und mitten drin im Wald, 
wo sich der Himmel senkt zur Erde bald, 
da steht ein Häuschen, niedlich, schmuck und klein  
den ganzen Tag im hellen Sonnenschein.  
Ein junger Jägersmann hat es erbaut 
An eine Stelle, wo kein Menschenlaut 
vom Tal herauf in seine Klause dringt 
und wo der Waldesfrieden ihm Erholung bringt. 
Wie eine Burg des Friedens grüßt es in das Tal,  
wo seine Heimat liegt im schönsten Sonnenstrahl,  
wo silbern ihm die Enz zu seinen Füßen liegt  
und sich in weichem Bogen an die Berge schmiegt.  
Wie aus dem Himmel schweift der Weite Blick,  
man sieht vom Heimatland ein großes Stück,  
man fühlt erhaben sich von dieser argen Welt,  
wo sich der Mensch in Sorgen plagt und quält. 
Gott schütz das Jägerhaus am hohen Berg,  
es ist mit Lieb´ erstellt, dies Menschenwerk,  
es ist ein Kleinod in der Heimatau, 
ein Paradies, umrahmt vom Himmelsblau. 



  Da s  Ne ue nbürge r Fre iba d 
 
                           Bei einer Tannengruppe 

im schönen "Breiten Tal" 
erblickt das Eisenbächle  
das Licht zum erstenmal.  
 
Es kommt aus fels'gem Berge,  
durchfurcht mit Eisenerz,  
stets munter, frisch und heiter 
aus dessen hartem Herz.  
 
Ganz klar tritt es zu Tage  
und ungewöhnlich rein,  
durch Fels und Erz gefiltert,  
wie könnt es anders sein.  
 
Das hat den Rat bewogen  
der Bürger unsrer Stadt,  
die Quelle nun zu fassen  
für ein modernes Bad.  
 
Und es ist gut gelungen,  
das Bad im "Breiten Tal",  
schon wächst in allen Becken 
schnell der Besucher Zahl.  
 
Sie kommen mit dem Auto  
von weither schon herbei  
und nehmen mit Vergnügen  
teil an der Baderei,  
 
weil schöner keins im Lande,  
die Anlag ideal,  
kann jedes Alter baden  
bei uns im "Breiten Tal",  
 
vom Kleinkind angefangen  
bis hoch hinauf zum Greis,  
auch Oma wird erfahren,  
was sie noch garnicht weiß.  
 
Nur eines ist zu wünschen,  
zum Wohl für Groß und Klein:  
Bei Tag die nöt'ge Wärme  
und recht viel Sonnenschein.  
 
                            13.06.1964  
 
 



 
 
 
 
 
 

Jahreszeiten 
on ’s 

Wetter  



  s isch emmer no Wender 
 
 En de warme Stube bleibe 
on vom Wender ebbes schreibe,  
isch a netter Zeitvertreib  
bei alt on jong, bei Mann on Weib. 
Am meiste a´gseh isch´s Barometer, 
jeden Morge guckt fast jeder, 
ob es steigt, ob´s mehr no fällt,  
ob´s uns bloß für Narre hält. 
´s gibt kein Zweifel, ´s isch no Wender,  
an Alte sieht mr´s on an Kender,  
Mäntel, Kappe, Händschich, Schal,  
warme Wolle überall. 
Miniröckle wachset wieder  
nonter an de lange Glieder,  
d´ Stiefele die wachset au 
nufzues fast bei jeder Frau. 
Heize mueß mr Holz on Kohle,  
wer´s net hat, braucht´s au net hole. 
Viele heizet au mit Oel, 
e patende Wärmequell.  
D´ Hauptsach isch, mr hot fei warm,  
des macht z´friede on net arm.  
Schüre mueß mr, schüre, guet,  
de Ofe wärmt net ohne Gluet, 
wenn´s de Ofe selber friert,  
isch bestimmt net richtich g´schürt. 
Doch i glaub, ´s hot lang gnueg dauert  
mit dem Wender, denn scho lauert  
hentrem Berg de Sonnestrahl,  
on Früheleng wird es doch einmal.  
 
                                           18.02.1970  

 



 

Winterruhe, Winterfrieden! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frühlingsbote Seidelbast! 



 
  `s frühelengt  
 
`s frühelengt jetzt an alle Ecke,  
wo mr na kommt, rom on nom,  
uf de Wiese, en de Hecke,  
`s treibt on sprosst an jedem Bom. 
Die erschte Blüemle guckt mr jetzet  
no mit ganz andre Auge a,  
weil se so frühe ons scho ergötzet  
on weil mrs fast net glaube ka.  
D` Store sen jetzt Herre wieder  
ganz ellei em Storehaus,  
schmeißet ihre Ontermieter  
frei on frank zom Häusle naus.  
Jedem juckt`s an alle Fenger,  
der a Gartegüetle hat,  
d` Fraue wartet nemme länger,  
weil mr jetzet gärtle sott. 
Salat on Zwiebel, Gelberüebe  
on Peterleng on Kressich nei,  
mr möcht grad alles z`mol neischiebe  
on vorm A`fang fertich sei. 
Doch no nex narrets, no net spenne,  
no ei`s om`s ander, so wie früher,  
wenn d` Wärme isch em Bode drenne,  
erntet de Letschte au mit dir.  
Hasch g`schort on Mischt deim Bode gebe 
baß uf, no kriegt die Some Lebe, 
no freut de `s Gschäft on nochher d` Ernt.  
Mr wöllet Hoffe, a mol weiter,  
Daß net de A`fang ons vertleid`t,  
daß Obst on Wei on Korn on Kräuter  

mit Schöpfergunst und – Hilf gedeiht.  



          Frühkonzert 
 
Früh morgens, wenn der Tag geboren, 
eh’ noch der erste Sonnenstrahl 
sich in den Tannenhöh’n verloren, 
erklingt ein Vogellied im Tal.  
 
Auf hohem Gipfel einer Linde 
die Amsel singt im Morgengraun, 
gewogen sanft vom Morgenwinde, 
die Hörer alle zu erbau’n. 
 
Ich glaub, es ist die Amsel wieder, 
die letzten Frühling schon so sang, 
es sind dieselben schönen Lieder, 
es derselbe weiche Klang. 
 
Vom selben Baum, vom selben Plätzchen 
ertönen Frühlingsmelodei’n  
aus ihrem Amselliederschätzchen, 
sie will die erste Säng‘rin sein. 
 
Sie jauchzt und spricht, sie lockt und ruft, 
die Schwestern alle fallen ein, 
ihr Frühkonzert erfüllt die Luft, 
Dank euch, ihr lieben Vögelein. 



 

                                   

Frühling uff dr Eisefurt! 



 



Begegnung 
 

Ein alter Mann, mit wallend weißem Bart, 
hat, kampfermüdet, mühevoll den hohen Berg erstiegen, 
es treibt in ängst’ger Flucht, die sich mit Hoffnung paart, 

die letzte Kraft ihn fort, ihn der gewohnt, zu siegen. 
Er schaut zurück noch einmal in das tiefe Tal, 

der Wind zerzaust am Haupt die langen Strähnen, 
da hört er, ganz von ferne kommt der Schall, 

ein seltsam Lied. Den Alten zwingt ’s zu Tränen. 
Und wie er nach der Richtung schaut der Melodien, 

da sieht er fern ein junges Mädchen springen, 
es schien, mit Götterschönheit voll beliehen, 

nur jauchzend Glück und Freude zu besingen. 
Da weiß der Alte, wem die Weisen gelten, 

er senkt sein Haupt, nimmt seinen Wanderstab, 
er spürt, hier treffen sich zwei Welten, 
die junge kommt und löst die alte ab. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
So ging der Winter, müde, alt, verbraucht 

von dannen, um dem Frühling Platz zu geben, 
und wessen Herz viel Frühlingsluft umhaucht, 

bleibt ewig jung in seinem ganzen Leben. 
 

 



 

 

 

 

 

  
Schneeglöckchen 
Dort am Sommerraine, 
wo der Sonne Strahlen 
eine wunderfeine, 
erste unter allen, 
Blume unter’m Schnee 
auferstehen ruft,      
schimmert’s weiß, allwo ich geh’ 
durch die laue Luft. 
 
Stolz an hohen Stielen 
hängen Glöckchen fein, 
von den Blumen vielen 
darf ’s die Erste sein. 
Und die Glöckchen läuten: 
„Mensch, erfreue dich, 
sieh’ aus harten Zeiten 
kämpf’ für dich ich mich.“ 
 
Auf der Winterhalde 
ist noch alles weiß, 
doch auch dort kommt balde 
unter’m Schnee und Eis 
Leben in die Starre, 
die der Sonne flieht, 
und das wunderbare 
Schneeglöckchen erblüht. 
 
 



 



 



 
   Die Saukälte 
 
„Au, des isch a böse Kälte“, 
jammert sie on jammert er, 
zieget debei 's Knick en d’ Schultre, 
kommet ganz vermummt deher,  
an de Auge Kälteträne  
on bei manchem, sonst bloß rötlich, 
isch se jetzet richtich blau, 
an de Nasespitze au.  
A’stand isch jetzt net so wichtich,  
beide Händ’ tief en de Tasch,  
weil jo sonst kei anders Plätzle 
für a bißle Wärme hasch. 
G’schätzt sen Öfe, warme Stube,  
Schaal on Mantel, warme Strempf,  
selle Nylon-Modesache 
sen uf oimol nemme Trempf. 
Leichte Blüsle, kurze Ärmel, 
sieht mr plötzlich keine meh, 
jetzt uf eimol will des Fräulein 
nemme nach de Mode ge. 
On bei dene 20 Grädle 
0nter Null, ihr liebe Leute, 
hot kein Mensch meh g’jauchzt on gsonge. 
„O, wie schöö bisch du heut, 
o, du klarblauer Hemmel, 
i drück ans Herz die vor Freud“, 
Thermometer vorm Fenster 
sen de Hoffnung stiller Pol, 
je nochdem er fällt on steigt,  
wirds eim angst on wirds eim wohl. 
Bloß net d’Hoffnung senke lasse, 
em a Monet zwei on drei 
isch de ganze Spuk vom Oste 
au bei ons bestimmt vorbei. 
 
                                    Februar 1956 
  
 



Frühling wird es doch einmal! 
 
I glaub, de März 
treibt mit ons Scherz 
on foppt uns, wo er ka, 
statt Veigele on Krokuspracht 
legt fleißig er bei Tag on Nacht 
no Schnee vor d’ Auge na. 
 
Die Holle-Frau 
weiß ganz genau, 
daß onser März no schloft, 
denn wenn er wirklich wache dät 
on ihr Geschüttel drobe säht, 
dürft sie des net oggstroft.  
 
Früher war de März 
für jedes Herz 
a Hoffnung on a Freud, 
mr hot vom Frühling ebes gspürt, 
's war anders, als wenn’s ein no friert 
en dere Johreszeit. 
 
No, i han Zeit, 
bald isch’s soweit, 
wenn au erst em April, 
bis dort ka d’ Holl mit ihrem Schnee 
von mir aus an de Nordpol geh, 
au sonst na, wo se will. 
 
Denn d’ Sonn kommt doch 
am Hemmel hoch, 
macht alles wieder guet, 
no schwätzt kei Mensch vom daube März, 
au wenn verzögert, lacht eim 's Herz 
vor Hoffnung on vor Muet.  
 
 



 



  Frühlingserwachen 
 
Noch schläft der Wald, noch träumt der Strauch,  
noch ragen kahle Zweige dem Sonnengold entgegen,  
und leise streicht ein Frühlingshauch  
vom ätherblauen Himmelszelt,  
liebkosend die erstarrte Welt, 
was träumt noch, wird sich ungesäumt 
zur Auferstehung regen. 
Schön blühn verstohlen dort am Rain  
am Weidenbusch die Kätzchen,  
am Feldweg gar ein Veigelein,  
ein Gänseblümchen, ganz allein  
hat schon sein Frühlingsplätzchen.  
Und zwitscherts nicht schon auf dem Baum,  
am Südhang dort im Garten? 
Du Vögelein vom Himmelsraum,  
du bist Erfüllung aus dem Traum,  
auf die wir bange warten.  
Und wirklich, schon von Tag zu Tag 
die Knospen sichtbar schwellen  
in Wald und Feld, an Busch und Hag,  
sie hören wohl den Amselschlag,  
den lockend silberhellen? 
Bald wird und muß das Regiment 
des bösen Winters weichen  
und wer die Kraft des Frühlings kennt  
und sich dazu Naturfreund nennt,  
versteht auch seine Zeichen.  
 
 



 



 



  
         Frühling 

Hoffen lässt das erste Blümchen  
auf den Sieg der Sonne,  
offen aus dem Himmel  
strahlt die Frühlingswonne.  
Winters Herrschaft ist gebrochen  
und des Lebens Spur  
finden allenthalben  
wir in der Natur.  
Wer sie angetroffen,  
darf noch hoffen.  
 
Glauben muss mit jedem Tag,  
den wir neu erleben,  
unser Menschenherz erfüllen  
an den Frühlingswegen,  
aufwärts steigt der Sonne Bahn,  
seht, wie ihre Kraft  
dort in Berg und Tal  
neue Wunder schafft.  
Und das Leben kann nicht rauben  
unsren Glauben.  
 
L ieben muss, wer Aug’' und Ohren  
hat, die Gotteswelt,  
Vogeljauchzen, Liebeslieder,  
wo die Knospe schwellt,  
braune Scholle, Wiesengrün,  
ewig junges Leben,  
lasst uns durch den Frühling ziehn,  
den uns Gott gegeben,  
lasst uns Menschen und Natur  
lieben nur.  



 
A guet´s Wort find´t a guete Statt 

 
 Wenn mer will vom Wetter schreibe,  
muß mer en de Rahme bleibe,  
net bloß meckre, druf on drei  
des schlägt net beim Petrus ei,  
denn er liest in Ruh des Blättle  
von unsrem kleine Heimatstädtle,  
was ihm paßt, des streicht er a, 
legt´s uf seim Schreibtisch obe na,  
was ihn ärgert, des verschwind´t, 
daß er´s niemols nemme find´t.  
Glaubet net, des sei a Scherz,  
Tatsach isch des, d´ Hand ufs Herz,  
erst am Montag isch des gwese,  
do hot unter andrem glese  
der guet Petrus, schwarz uf weiß 
(im „Enztäler“ isch Beweis), 
daß am Sonntag g´nueg hot Schnee  
uf de Flure, uf der Höh´, 
wenn mer in de Rahme bleibt  
mit dem Petrus. Gell, ´s hat g´schneit.  
Sieh, des tuet ihm guet, ´s flatiere,  
no tuet er sich gern revanchiere,  
wen mer aber fluecht und schilt,  
daß ihm d´ Zornesader g´schwillt, 
no schickt er uns, und des zwor z´ Leid, 
statt Sonneschei a Regezeit, 
statt sportgerechte Schnee, a Soß,  
statt Winter, so a Frühlingsstoß,  
statt Schi- und Rodelg´legenheit,  
mit eim Wort, a verkehrte Zeit.  
Seht zu, daß keiner es verderbe  
mit dem Petrus, wie der -  ERBE.  
 
          30. Januar 1937     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Brunnen im Alten Friedhof 

 



Eilbrief an da Petrus  

Mei lieber, alter Peterus,  
was sen denn des für Sache,  
so kasch mit dere Schweinerei  
bestimmt net weitermache,  
mr wöllet doch vom Oste nex,  
nex warms on au nex kalts,  
daß dort Abnormitäte hat,  
des isch ons ebbes alts.  
Was sollet denn die Welle, was,  
bis na ans Mittelmeer,  
gibsch du di au als alter Ma  
zom kalte Krieg no her? 
´s isch gnueg he scho, mei lieber Freund,  
bei ons isch fascht kein Haus,  
wo net de Schlosser on sei Gsell  
geht täglich ei on aus,  
weil d´ Wasserleitong gfore isch   
on viele Rohr sen he,  
was du ons desmol a´to hosch,  
weisch, des isch nemme schö.  
Denk doch a bißle, guter Ma,  
am 4. März isch d´ Wahl,  
´s könnt sei, wenn stur bleibsch gege ons,  
no knisterts en deim Saal,  
no kommt a andrer Petrus nuf  
on zwar vom Schwobeland,  
der besser uf ons Rücksicht nemmt  
beim Thermometerstand.  
Entschließ de, gell, no vor de Wahl, 
laß laue Lüftle rei,  
no wölle mr nomol, so wie früher,  
recht guet mitnander sei.  
 

 



 
A Briefle an Petrus  
 
Petrus, kannsch an Wünsch und Klage 
no a bißle was vertrage?  
Weisch, wir sen halt garnet z´friede 
mit dem Wetter für die Blühte,  
Nebel, Rege, Schnee und kalt, -  
bisch scheints doch a bißle alt.  
Frühling sei, solls scho vier Woche,  
ganz wenig isch die Sonn´ durchbroche, 
alleweil Rege, Nebel, Schnee,  
´s tuet eim ganz en d´ Seel nei weh.  
Kannsch net mit deine Wolke  
dem Wunsch vom schwarze Negus folge? 
Der wär froh für ziemlich Wasser  
gegen Abessinienhasser,  
schick doch dort dein Regen na  
und fang bei uns mit Frühling a,  
im a Weile isch scho Mai,  
mach no, sonscht isch ´s Blühet vorbei,  
guck, mir werdet ungeduldich,  
wenn nex wächst, no bisch du schuldich, 
also, les´ des Blättle schnell, 
mach dein Himmel wieder hell,  
denn du kannsch ganz guet, wenn d´ witt,  
´s isch a Armeteufelsbitt,  
gell, tuesch an annere Gang eischalte, 
no wöllemer wieder Freundschaft halte, 
lieber Petrus, seh´s doch ei 
und schick uns wieder Sonneschei.  
 
Anmerkung: „Negus“ war die offizielle Titulierung  
des Kaisers von Abessinien (heute Äthiopien). 



        Dank an de Peterus  
   

Also doch, ´s isch gar kei Zweifel,  
fend ´s guet Wort a guete Statt,  
wies de Petrus durch mein Eilbrief  
mit dr Tat bewiese hat.  
Glei an sellem Denstichmorge  
kamet laue Lüftle rei  
übers Ländle, übers Städtle,  
z´erscht ganz zaghaft, leis on fei.  
Dachtrauf tropft on Eis verschwendet,  
an de Rai verschwend´t de Schnee, 
d´Sorg om Holz- on Kohlevorrot  
tuet uf eimol nemme weh.  
Lau, ganz lau isch´s jetzt em Freie, 
Mantel, Schal sen Luxus jetzt,  
weret bei dem Frühlingslüftle 
glei durch Nylonzeugs ersetzt.  
D´ Vögel flieget luschtig wieder,  
d´ Katze rallet Tag on Nacht,  
was doch so a Frühlengswindle  
alles glei so anders macht.  
Petrus, du, des mueß i sage,  
hosch doch Angst ghet vor de Wahl,  
en de alte Tag no weiche,  
gell, des war dr net egal.  
Guet isch´s so, mr wöllet danke, 
alle hasch ons hoch erfreut, 
Rücksicht isch a schöne Tugend 
Au bei höchschte alte Leut. 
Les no weiter ´s Heimetblättle, 
d´ Zustellung klappt tadellos, 
weisch,  i wär jo net verfrore, 
´s war mr wege de andre bloß.  



 

 

 

 

 

 

„Maienplatz“ 



 



 
 
 
     Zwei Brüder 
 
Zwei Brüder gehen scho viele Johr 
in Ei’tracht Hand in Hand  
on emmer zu de gleiche Zeit  
durch Berg on Tal on Land. 
De ei’ lauft emmer vornedrauß, 
de ander hennedrei,  
die zwei hen sich do dra scho gwöhnt,  
als könnt ’s net anders sei. 
On doch kann ’s au emol annerscht geh; 
de Henderscht drückt sich vor 
on läßt de Vorderscht henne na, 
so, wie en diesem Johr. 
Du merksch doch wohl, wen i do mei’, 
wenn net, i sag der ’s glei, 
de ei’ devo isch de April, 
de ander isch de Mai. 
Worom die tauscht hen, weiß i net, 
die guete alte Zwei, 
doch Tatsach isch, du hast ’s doch gseh’,  
April war des Johr Mai. 
Gar alles hat scho schö verblühet, 
de Mai hot nex me z’ tue, 
er ka desmol in Urlaub geh,  
weit fort, en aller Ruhe. 
De Kukuk schreit scho vierzeh’ Tag  
sei’ Kukukslied em Wald, 
en Arnbach drauße färbet sich  
die frühe Kirsche bald. 
Hoffentlich isch em Mai jetzt net 
en Wirklichkeit April, 
dem Kerle trau i garnet recht, 
trau, wer ihm trauen will.  
 
 

 



 Uf Rege folgt Sonneschei 
 
Lieber Petrus, i mueß sage, 
bisch halt doch a gueter Ma, 
nimmst de au de Wünsch und Klage 
von de arme Leut no a. 
Gestern han i di gebete,  
mach amol dein Hahne zue, 
heut strahlt alles, Sonn’ em Täle. 
Herrschaft, kannst du Wonder tue! 
Du hosch gwieß, des isch kei Fehler,  
gestern morge en de Frühe  
en de Werkstatt vom „Enztäler“ 
beim Setzer meine Versle g’siehe, 
on hosch denkt, i will de kriege, 
schreib no Sudelwetter nei, 
Dichterle, i strof de Lüge  
on schick de schönste Sonneschei. 
Sei’s wie’s will, es freut ons alle, 
alt on jong, on Mann, on Frau, 
onser Heimatblatt “Enztäler” 
liest sogar de Petrus au. 
 
 



 



 



         An den Mai 
 
Was soll ich besingen im herrlichen Mai,  
wie soll ich die Worte nur finden? 
Es wandelt sich alles und schnell ist 's vorbei,  
eh’ ich die Pracht kann ergründen. 
Da sind auf einmal die Wiesen so grün, 
es sproßt in den Ästen und Zweigen, 
die Blätter quellen, die Fluren blühn, 
im Schmuck will die Erde sich zeigen. 
Da jauchzen auf einmal die Vöglein so hell, 
den Falter erweckte die Sonne, 
und tausende Leben sind plötzlich zur Stell’, 
die Frist zu genießen mit Wonne. 
Da plätschert viel muntrer das Bächlein im Tal, 
der Himmel wird höher und blauer,  
die Luft wird so rein und so süß auf einmal, 
der säuselnde Wind wird viel lauer. 
Sogar der Mensch verwandelt sich neu, 
Das Blut kreist ihm warm durch die Venen, 
er fühlt verjüngende Kräfte dabei, 
das Herz in der Brust will sich dehnen. 
Es bringt ihm die Hoffnung die Mutter Natur, 
er stärkt sich an ihrem Erwachen 
und findet in allem die göttliche Spur, 
lernt leben aufs neue und lachen. 
Wo soll ich beginnen im herrlichen Mai, 
wie soll ich die Worte nur finden, 
wir sehen ja alles erst, wenn es vorbei 
und können den Grund nie ergründen. 
 
 



  
 
 

       
 
 
Das Gewitter 
 (anderer Titel: „Ein schweres Gewitter“) 
 
Drückende Sonnenglut. 
Alles was Leben hat, lechzet und stöhnt, 
die Schatten sind träg an die Häuser gelehnt, 
wie wäre ein Lüftchen so gut, 
ein kühlender Guss auf das trockene Land, 
wo Halme versengen im Sonnenbrand 
und lästige Schwüle quält Menschen und Tier, 
die Luft ist so dick, zum Schneiden schier. 
 
 
 
 
Da schiebt sich auf einmal am Tannenfirn 
Wolke um Wolke zum Himmelsgestirn, 
ein Säuseln beginnet jetzt droben im Wald, 
das Säuseln steigert zum Sturme sich bald. 
Horch! Rollt nicht schon der Donner dort hinter den Höh’n, 
die Wolken scheinen nicht eilig zu gehen, 
sie wandern gemächlich, so dünkt uns, heran 
und greifen den glühenden Sonnenball an. 
Die Vorhut schiebt schon ihre Schleier davor, 
das Donnern dringt nicht mehr so fern an das Ohr, 
die Wolken türmen sich riesengroß 
über das Tal, das Wetter bricht los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und durch die Schwüle am halbnächt’gen Tag 
zucken die Blitze, kracht Donnerschlag,  
prasselt der Regen auf ’s dampfende Land 
aus der drohenden finsteren Wolkenwand. 
Blendender Blitz! Erschreckender Krach! 
Die Elemente, die losen, erschüttern das Dach, 
die Wassermassen versperren den Blick, 
der Strahl war ein kalter, welch großes Glück! 
Doch immer noch steigert die tobende Wut 
die Wasser, den Sturm und die Blitzesglut, 
den dröhnenden Donner zum Schlachtengebrüll, 
- wie wird da der Mensch so klein und so still –  
er klammert, wie immer in großer Not, 
vertrauend sich an den schützenden Gott. 
Und um die Mutter versammelt erfleht 
der Kreis der Familie in heißem Gebet 
den göttlichen Schutz im Wettergebraus: 
„Herr, mach es gnädig, schütz’ uns und das Haus!“ 
- Noch einmal zucket ein zackiger Strahl 
und malet am Tische die Runde so fahl, 
das Donnern wird schwächer, der Regen läßt nach, 
dafür schäumt wild-trübe der reißende Bach, 
der Elemente Gewalten und Zorn und Wucht 
haben gottlob kein Opfer gesucht, 
sie brachten, auch das ist ein Glück, 
so manchen Verstockten zu Gott zurück. 
 



 
 



 
 

 
 
 

Nur in Freiheit der Flieder blühen darf! 



 
 
 
 
 

 Wenn der Ginster blüht 
 
Wenn des Frühlings Blütenfülle 
unser Menschenherz erfreut, 
rüsten sich in aller Stille 
Pflänzchen der Bescheidenheit, 
die gar einsam und vergessen 
ohne Schmuck beiseite steh’n, 
sich im Farbenspiel zu messen 
mit den Schwestern viel und schön. 
 
Wo vorher noch dort am Raine 
bei den Dornenhecken schlicht 
zwischen Felsen und Gesteine 
auf der mag‘ren Erdenschicht 
unbeachtet und verlassen 
Besenginsterstauden grün 
ihr Geschmeide schlummern lassen, 
sehn wir ’s golden jetzt erblühn. 
 
Ginstergold! Im Blütenkleide 
hältst du jeder Schönheit stand, 
herrlich ist die Augenweide,  
golden ist dein Festgewand. 
Wo andre Blüten wir vermissen 
und kein Blümlein mehr gedeiht, 
läßt goldnen Blütenflor du fließen 
in wundervoller Herrlichkeit. 
 
 



 
Witterungsübersicht vom 5. Mai 

 
Ha no, ha no, dät onser Schwob 
de Willi Reichert sage, 
wenn ihm de Wetterbericht von heut 
würd uf sein Tisch getrage. 
Des nette Schwobablatt „Merkur“ 
von Stuttgart, seiner Heimat, 
meld’t für de Mittwoch Wetter a, 
des sich net zamme reimet.  
Entweder isch ’s millionisch kühl, 
mer wird des bald gar spüre, 
oder isch ’s donderschlechtig schwül,  
no kann ’s zu G’witter führe, 
doch beides gleich, an einem Tag, 
ha no, ha no, Merkur, 
meinsch, mir hen von de Wetterlag  
kei Ahnung on kei Spur? 
Deim Schreibe noch hat ’s mindestens 
im Schatte dreißig Grad 
bei dir dort in de Residenz, 
o schwüle, schwüle Stadt! 
debei isch ’s kühler als zuvor, 
so schreibst du schwarz auf weiß, 
nei, nei, des eine isch bloß wohr: 
„Bei Fieber – Beuteleis!“ 
 
 
 



 



 
 
 

 
 
 

Städtle vom Balkon der Enzkreisklinik aus 



                        Unsere Klage 

                           D’ Baure klaget on au d’ Städter 
über so a Sommerwetter,  
’s Wetteramt en Stuegert draus 
kennt sich au scheints nemme aus, 
sei’ Bericht für heut on morge 
macht em offesichtlich Sorge, 
schreibt es „niederschlagsfrei“ na, 
regerts gwieß, was ronter ka. 
D’ Kirsche platzet uf on wurmlet, 
d’ Baure on au d’ Städter murmlet, 
de Salat em Garte schießt, 
eh er sich zum Häuptle schließt. 
D’ Rettich fanget au a z’ blühe, 
en Kolonne d’ Schnecke ziehe 
über Kraut on Bohne her, 
als ob des für sie g’setzt wär. 
Heu? Isch des vielleicht a Heuet, 
wo sich d’ Baure no druf freuet? 
Vier, fünf, sechsmol wird des naß,  
so a Gschäft macht gwieß kei Spaß. 
Seppelhose, weiße Blüsle, 
Sonnebad uf grüne Wiesle, 
zelte, bade, liebe Leut, 
kommt ’s no überhaupt so weit? 
Isch a Urlaub no rentabel, 
wenn de Sommer, miserabel,  
wie er komme isch, au geht 
on eim alle Lust verdreht? 
Trotzdem, schelte übers Wetter 
ziehrt kein Bauer on kein Städter, 
denn em Sommersonneschei 
isch ’s kei Kunst, zufriede z’ sei. 
 

                              07.07.1955    



 
Brief für de Peterus  
 
Lieber gueter Peterus,  
i schreib dr, weil i schreibe mueß, 
waisch, a bar bei ons dohonne 
hen e Lomperei erfonne,  
machet aus em Wetter Geld.  
Dene kasch du des vertreibe, 
jo desweg will i dir schreibe, 
mach doch ’s Wetter so wie früher, 
o, wir wäret so dankbar defür,  
Waisch, meh Abwechslong wär besser, 
guck, die Freud wär überall größer,  
wenichstens bei de kleine Leut, 
denn des gibt ’s no viele heut. 
Horch amol, i will ders sage,  
Regerts lang an viele Tage 
oder isch’s lang trocke, heiß,  
steiget d’ Lebensmittelpreis, 
au wenn ’s hagelt vor de Ernte 
man die Mamons fürchte lernte, 
lange Kält-, viel Eis on Schnee  
duet glei onsrem Beutel weh, 
au em jetzich milde Wenter  
lauret d’ Mamons scho dehenter, 
ob se net vielleicht, wer weiß, 
stupflet irgendwo am Preis. 
Leid des Deng net on mach Schluß, 
lieber gueter Peterus. 
Du hosch scho oft erfüllt mei Bitt, 
du kasch ’s au jetzet, wenn bloß wit, 
mei, die Kerle weret gucke 
mit ihre blöde Mamonsmucke! 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bahnhofstr. 2 u. 4 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
     Der Rotdorn blüht 
 
Der Frühling flieht und mit ihm geht 
Die Blütenpracht an Busch und Baum, 
wo noch ein Kind des Frühlings steht, 
ist bald sein Schmuck vom Wind verweht 
nach kurzem, schönem Traum. 
 
Es stellt deshalb, wie nie zuvor, 
beim Abschied uns in diesem Jahr 
mit seinem schönen Rotdornflor 
der Frühling an des Sommers Tor 
ein einzig Kleinod dar. 
 
Ein Blütenstrauß von zartem Rot,  
millionenfachem Zauber gleich, 
wo es durch Grün wie Flammen loht 
und schöner nichts dem Aug’ sich bot, 
so voll, so rein, so weich. 
  
Es beugen sich von ihrer Last 
die schlanken Zweige, blütenschwer, 
halt ein, du Mensch, in deiner Hast 
und seh’, dann wirst du trunken fast 
an diesem Blütenmeer. 
 

 
 



 
 

Der rote Fingerhut 
      
Am Berghang, auf der Sommerhalde, 
im Kahlhieb, mitten drin im Walde, 
hat, unter Dornen ganz versteckt, 
die Sonn’ ein Wunder aufgeweckt. 
 
Hört ihr denn nicht das feine Läuten 
der vielen Glöckchen auf der weiten 
und hellen Runde? Sinfonie 
in Waldesfrieden läuten sie. 
 
Zum dumpfen Ton der großen Glocken 
der kleinen lyrisches Frohlocken 
und abgestimmt für dessen Ohr, 
der sich erfreut an ihrem Chor. 
 
O welche Pracht und Herrlichkeit 
gewährt uns doch die Sommerzeit! 
In Wald und Busch, in Berg und Tal 
sind Blumenwunder ohne Zahl! 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 



 

    
Heideblümchen 
 
Bei der Lichtung stolzer Tannen 
schimmert ’s violett und blau, 
Millionen Heideblümchen 
halten wieder Blütenschau.  
 
Blumenteppich, ausgebreitet 
dort am Waldrand, wunderschön,  
lass mich nur ein Weilchen ruhen, 
deinen Zauber um mich wehn. 
 
Lieg’ ich so im Blütenmeere, 
blauer Himmel über mir, 
ist mir seltsam weich zumute 
bei der Farbenfülle hier. 
 
Waldesfrieden. Lüfte zittern 
auf der rosaroten Flur, 
und die Tannenwipfel grüßen: 
Freu’ dich, Mensch, an der Natur. 
 
Und fürwahr, ich lern’ begreifen, 
daß all Menschenwerk noch klein 
gegen diese Pracht erscheinet 
bei den Heideblümelein.  
 
 
 



 
Abschied von den Schwalben 
 
Tausend kleine Schwalben fliegen  
reiselustig hin und her,  
rüsten sich zur weiten Reise 
über Länder, übers Meer. 
Abschied nehmend schweben leise  
hundertmal sie noch durchs Tal,  
trennen schwer sich von den Nestern  
an den Giebeln allzumal.  
Stumm, auf hochgespannten Drähten  
warten sie in Reih und Glied,  
schwer wird ihnen doch das Scheiden, 
schwerer als man weiß und sieht, 
denn sie haben liebgewonnen,  
unsres Städtchens Heimatluft, 
feine Menschen, feine Straßen,  
feiner Wälder wür´zger Duft,  
wo in goldnem Sonnenscheine  
sie die schöne Gotteswelt 
glücklich froh im Flug genossen, 
ach, wie doch das Scheiden quält. 
Sonnenkinder mit der Sonne 
flieh´n und kommen jedes Jahr,  
treu wie sie die vielen Schwestern  
dahin, wo´s am Schönsten war.  
Kommt auch ihr im nächsten Sommer 
wieder, laßt es gut euch geh´n,  
eure Nester an den Giebeln  
hüten wir. Auf Wiederseh´n.   
 
 
 
 



Blumenpracht bei der Vorstadtbrücke 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
          Der Herbst 
 
Sehr laut, dünkt mir, wie nie zuvor,  
pocht nun der Herbst jetzt an sein Tor, 
Kartoffeln, Obst und Wein und Kraut  
sind in den Lagern schon verstaut. 
Reich war der Segen dieses Jahr,  
zum Teil im Überfluss sogar  
gab uns für Arbeit, Müh’ und Fleiß  
die Scholle als der Hoffnung Preis. 
Und wieder malt in Wald und Flur  
ein großer Künstler die Natur, 
wehn auch die Lüfte noch recht mild,  
so ändert täglich sich das Bild.  
Bald geht das große Flattern los,  
Millionen Blätter, klein und groß, 
vom Wind getragen, auf und ab, 
fallen zu Erde, in ihr Grab. 
Kein Vogelsang im Wald ist mehr,  
geblieben sind nur Rab’ und Här,  
die Wandlung braucht nur kurze Zeit, 
vom Herbst zum Winter ist’s nicht weit. 
So war’s schon, seit die Welt besteht,  
das eine kommt, das andre geht. 
Uns mahnt der Herbst besonders an, 
dass man nicht ewig bleiben kann. 
 
 
 



              
            Herbst              19.September 1936 
 
 Es schmückt mit wundertrunknem Kleide 
sich noch einmal der Wald, das Feld, 
der grüne Teppich in der Weite 
wird sein durchwirkt mit Braun und Gelb,  
mit Rot, wie blutges Flammenglühen, 
mit Blass von zarten Blümelein, 
die auf den kahlen Matten blühen 
zu Hunderten im Sonnenschein. 
Noch steht am Gartenzaun ein Riese,  
die Sonnenblume, stolz und schön,  
die Herbstzeitlose auf der Wiese 
will sich des Himmels Dank erflehn, 
die bunten Astern dort im Garten, 
der Gladiolen Farbenpracht 
und Dalien in allen Arten 
sind niemals schöner noch erwacht. 
Das rote Laub der wilden Rebe 
am Hage dort beim Wiesengrund 
gibt all dem bunten Farbgewebe 
den rechten Ton zur Scheidestund. 
Kein Blättlein bleibt verschont am Baume, 
an Heck und Strauch, ob groß, ob klein, 
bald flattert’s überm Erdenraume 
und wird gar bald vergessen sein. 
O Herbst, mir dünkt, mit wehem Schmerze, 
dein Spiel als grausam böses Spiel,  
denn du beglückst uns, wie zum Scherze 
und nimmst darauf uns mehr als viel. 
Und grauer Wolken Nebelschauer 
umhüllen bald das Wintertor; 
vorbei, vorbei, von kurzer Dauer 
war deines Füllhorns Farbenflor!  
  
               



 
Herbstimpression im Morgenlicht! 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DieHerbstzeitlose! 



   Die Herbstzeitlose         
 Kaum ist verstummt der Sense Klang, 
die Wiesen stehen kahl, 
da schenkt der Erde Urkraft uns 
ein Blümchen noch einmal. 
 
Vielhundert Herbstzeitlosen blüh’n 
dort auf dem Wiesengrund. 
Du glockengleicher Blütenkelch,  
du machst das Herz mir wund.  
 
Dein Farbenton erinnert mich 
an ’s Sterben, an ’s Vergehn, 
dies Blassblau hab auf Lippen ich, 
auf toten, schon gesehn. 
 
Mit dieser Farbe mahnt ihr uns 
an die Vergänglichkeit, 
ihr Herbstzeitlosen, macht es kurz, 
das Scheiden hat noch Zeit. 
 
Vorbei des Sommers Blütenflor, 
vergangen, ach, so jung. 
Im Herbst und Winter zehren wir 
von der Erinnerung. 
 
So blüht, ihr Herbstzeitlosen, blüht, 
die Frist wird kurz nur sein. 
Auch ihr vergeht, bald scheidet ihr 
im Spätjahrsonnenschein. 

 
 



 
 
          Herbstwald 
 
Im hastigen Kampf um die Blume des Lebens 
Merken wir kaum die fliehende Zeit, 
erst war es noch Sommer, voll strahlender Güte, 
heute grüßt schon des Herbstes Vielfarbigkeit. 
 
Das liebliche Grün in Wäldern und Fluren 
weicht anderen Farben von Tag zu Tag, 
und abwechslungsreicher sind die Figuren 
beim leuchtenden Rot der Wildreben am Hag.  
 
Heut’ sind die Blätter der Buchen und Eichen, 
der Birken und Stauden vieltöniges Gelb, 
das wechselnde Bild wird morgen erreichen, 
dass Braun sich an seine Stelle gestellt. 
 
Und sehn wir den Bergwald als Ganzes zusammen 
Im herbstlichen Kleide vom Tale aus, 
dann dünkt uns, als fragten die Wipfel der Tannen: 
Gibt ’s irgendwo schöneren Blumenstrauß? 
 
Und um die Runde der Berge geht säuselnd 
an allen Laubhölzern das Raunen vorbei: 
Wir Tannen des Schwarzwalds, wir halten die Farbe 
ob Sommer, ob Winter, dem Schwarzwald die Treu’. 

 
 
 



 



 

Panoramaweg 



 
      Herbstzauber 
 
Ein großer Künstler war am Werk, 
zu schmücken Wald und Flur und Tal und Berg, 
und sein Gesell’, der ihm die Farben bot,  
das war der Tod. 
 
Der Tod im Blätterwald auf weiter Au, 
mit dem die Harmonie der großen Farbenschau 
der Künstler schnell sein Meisterwerk vollbracht 
in süßer Pracht. 
 
Der Maler hat den letzten Strich getan,  
stumm stehen wir und schauen das Bild uns an, 
es ist vollendet, will noch schöner sein 
im Sonnenschein. 
 
Ein Festtag müsste sein, mit tiefem Dank, 
wenn dieses Meisters Arm zur Ruhe sank,  
denn schnell vergehn die Werke seiner Kunst 
im Nebeldunst. 
 
O Herbst, dem Tode noch ringst du ein Wunder ab 
und schmückst in Fülle reich dein eigen Grab! 
Klein steht der Mensch, bestaunt das Wunder groß 
und fassungslos. 
 
Doch wie er gläubig sinnend sich ergötzt, 
wird dieses Bild vom Sturmwind schon zerfetzt, 
kurz war beim Anblick seine große Freud’  
-- Vergänglichkeit.  

 



      
 Herbst im Friedhof 
 
Wer einen Friedhof sah im herbstlichen Gewande,  
am grünen Wiesenhang, am dunklen Waldesrande 
und wer ein Auge hat, das richtig sehen kann, 
dem hat ’s ein Bild vom Herbst im Friedhof angetan. 
Kein Frühling und kein Sommer kann diesen Ton gestalten, 
kann wie der Herbst so reiche Farbenpracht entfalten, 
es liegt ein unsagbarer, schwerer Hauch 
im bunten Farbenspiel Blumen, Baum und Strauch. 
Was passt denn schöner zu der Stätte, als das Rot, 
das um ein schlichtes Kreuz wie eine Flamme loht, 
das Gelb und Braun um den granitnen Stein, 
das zarte Grün dort bei den Marmorengelein? 
Noch eine letzte Rose streut den süßen Duft 
des Lebens dankbar um die Totengruft, 
ein bunter Blumenstrauß im dichten Immergrün 
lenkt unsern Blick auf einen Hügel hin. 
Die ganze Harmonie der Farben um uns her 
Wirkt nirgends, wie im Friedhof im Herbst so stimmungsschwer. 
Der flache Sonnenstrahl durchdringt, wie Gold so rein, 
das tausendfält’ge Bild im stillen Totenhain. 
Ein Vöglein klagt von der Kapelle her: 
„Ist dieses Erdenbild etwa von ungefähr? 
Es ist das schönste, was das Jahr uns bot, 
doch bald gar ist, was allem Leben droht, 
nach der erfüllten Zeit die ganze Pracht vorbei, 
der Sturmwind kommt, das graue Einerlei, 
das Laub, die Blumen, alle fallen ab, 
der Friedhof wird zu einem einz’gen Grab. 
Ja, alles Leben, Mensch und die Natur, 
lebt als ein Opfer der Gezeiten nur, 
was jung und stark, was groß und schön, 
es ist ja nur, um einmal zu vergehn, 
es bleibt zurück nur eine kalte Welt.“ 
Das Vöglein schweigt. Es hat zuviel erzählt. 
Mir hat der Friedhof mit dem Herbstgewand 
wie nie zuvor mein Aug’ und Ohr gebannt. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

Novemberimpression 1 



 



 
 
    November 
 
Wolkenschwere Nebel streifen 
leise durch den Tannenwald, 
Diamantgefunkel gleichen 
Reifkristall am Morgen bald. 
 
Grau beginnt der Tag zuweilen, 
nasskalt streicht der Wind durchs Tal 
und die kurzen Tage eilen 
ohne einz’gen Sonnenstrahl. 
 
 
Weither von des Berges Höhen 
flattert braunes Buchenlaub 
über ’s Städtchen, und die Böen 
wiederholen ihren Raub. 
 
Ungemütlich ist ’s im Freien, 
warme Stuben sind begehrt, 
Jugend freut sich bald am Schneien, 
Alter an dem warmen Herd. 
 
 



 
 
 

Novemberimpression 3 
Schlossgarten 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Novemberimpression 4 

Eisenfurt 



 
Ruhende Scholle 
 
Leer liegt das Feld.   
 
Über die Fluren im weiten Land 
zieht nach der Ernte sich frischbraunes Band, 
das hoffend die fleißige Bauernhand 
im Frühjahr bestellt. 
 
Voll ist das Haus. 
 
Die Urkraft der Erde und Sonnenglut 
schenkten uns prächtiges, kostbares Gut. 
Nun rastet die Erde, sie schläft und ruht 
verdient sich aus.  
 
Kahl wird die Welt. 
 
Kein Vogeljauchzen, kein Singen ist mehr, 
der Sturm jagt die fallenden Blätter umher, 
die Blumen verblühen und trennen sich schwer, 
die Pracht zerfällt. 
 
Ruhe ist Glück. 
 
Stolz schreitet der Bauer in freier Stund’ 
über den blutsverbundenen schlafenden Grund, 
sein Auge schweift weit in die friedliche Rund’ 
mit glaubendem Blick. 
 
Ob Herr oder Knecht, 
 
nicht stört er den Acker, die weite Flur, 
er fühlt im Boden die göttliche Spur 
und presst durch die Lippen die Worte nur: 
„Im Frühjahr erst recht“. 
 



 

Herbstimpression 5, Eyach 



 
 
 
                            Winteridyll im Grösseltal 
 
 
 



 

 
Der kleine Schifahrer 
 
Desmol hot de Petrus aber 
schö verwässert onsre Plä(n), 
blus om blus am Thermometer 
zeigt die Skala durch den Föhn. 
Soß on Pfitze uf de Stroße, 
uf de Höh´ für Schi kei Schnee  
des tuet so me Brettlesfahrer  
an de Feiertich doppelt weh.  
Vorm Christtag Schnee en Masse,  
uf de Berg scho meterhoch, 
jeder hot sei Plä(n)le g´schmiedet, 
doch sei Rechnong hot a Loch. 
Erstens kommt es anders wieder,  
zweitens als mer wünscht und denkt 
weil de Himmel net voll Geige, 
aber voller Rege hängt.  
Ka´ mer Schi em Schnee net fahre,  
fahrt des Büeble, no net domm, 
wie da Best von Partenkirchen  
ei(n)fach en de Stube rom.  
„Weisch doch, Vatter“, sagt des Büeble, 
s´ nächst Johr isch Olympia, 
übe, übe heißt Parole, 
weisch, sonst schnappe henne na, 
will doch a Rekord ufstelle, 
´s isch jo wohl a harte Nuss,  
doch i lass mi net verdriesse, 
au net vom Herrn Peterus“. 
 

 



        Winter 

Jawohl, er kommt, nichts hält ihn auf, den Grimmen 
und sein Programm wird unverkürzt  er  ganz allein bestimmen; 
er wird genau so lang, wie die drei andern 
im Jahreskreislauf um die Erde wandern,  
er schmückt dabei sich auf der großen Reis’ 
mit Schneekristallen leuchten  d weiß,  
deckt Feld und Wald mit weichen Daunen zu 
und zwingt die Scholle zur verdienten Ruh. 
  
 
Bringt er am Anfang gleich recht tiefen Schnee,  
tut es der Vegetation nicht weh, 
wenn bitt’re Kälte wochenlang regiert  
und Fluß und See von Grund auf zugefriert, 
dann wird es ruhiger wieder auf den Straßen,  
wo sonst die Massen durch die Lande rasen 
und jeden Gang ins Freie schränkt man ein,  
um lieber lang im warmen Heim zu sein. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom warmen Zimmer aus die weiße Pracht zu schauen, 
heißt, sich am Wunder der Natur erbauen, 
denn alles, alles sieht jetzt anders aus,  
sogar das Bild vom trauten Nachbarhaus 
und wo dein Vaterhaus im tiefen Tal 
noch kaum erreicht wird von der Sonne Strahl, 
denkst du zurück an jene goldne Pracht 
die dich den Sommer lang dort angelacht, 
was wundert‘s, wenn mit Sonnenwende 
die Hoffnung kommt auf  Winters Ende. 
  
 
 Ganz langsam zwar und leis und sacht 
verkürzen sich nun Nacht um Nacht, 
auch du mußt, Winter, wieder gehn,  
dort hinterm Berg erwacht der Föhn, 
er nagt und nagt am weißen Kleid, 
füllt Bäche, Flüsse weit und breit 
und aus ist’s nun zu aller Freud 
auch mit der Winterherrlichkeit. 
  
 
So tickt die alte Weltenuhr 
Viervierteltakt in der Natur, 
sie hat noch niemals uns betrogen, 
der Herrgott hat sie aufgezogen. 
 
 



 



 
 

 
Es weihnachtet! 

 
 
 



 
 
 
 

Alles ruht! 



 
Anekdoten 

 



 
 
Sicher isch sicherer 
 

Was mer mitonder sieht bei Nacht, 
i mein, was d’Leut oft treibe, 
do hen se doch schon Denger g’macht, 
nei, Büche r könnt mer schreibe. 
So komm i uf de Runde spät 
die Turnstroß eiwärts g’loffe 
ond han beim Turnplatz, wie’s so geht,  
a „Brannobjekt“ atroffe. 
Von weitem scho, i spitz mei Ohr,  
hör i verdrucktes Lache, 
mir kommt’s a bißle komisch vor, 
i will mi leiser mache 
ond guck ond guck, sogut i ka 
ond ka halt nex entdecke . . . 
Uf eimal stoß i plötzlich a 
ond krieg de große Schrecke, 
do hocket zwei, i mach kein Hehl, 
uf Deutschlands blankem Bode, 
de Schorsch ond de Imanuel,  
ganz ebevoll vom „Rote“, 
grad mittledrinne in de Stroß 
ond in de Regepfitze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch die verschrecket garnet groß 
ond bleibet ruhig sitze, 
„Ha no, ha no, sen ihr net g‘scheit“, 
sag i zu dene beide. 
„Des Sitze hot ons no net g’reut, 
uns tuet’s net, hupp, vertleide. 
Des Deng isch so, i will dir’s glei, 
hupp!“ sagt de Schorsch, „verzähle, 
mer mueß bei, hupp, der Schwindelei 
an sichre Standpunkt wähle; 
begreif’sch denn net, hupp, bisch du domm, 
die alte, wahre Lehre: 
Sitz uf de Bode, fall’sch net om, 
ob leichte, hupp, ob schwere 
Persona wacklet, des isch gleich, 
ond, hupp, mir gehn jetzt weiter. 
Weisch, Richard, heut, hupp, ben i reich 
ond morge, hupp, viel g‘scheiter“. 
 
 
Aus dem „NARRENSPIEGEL“ Nr. 1, 
Jahrgang 1952 
 
 



               
 
 

Die Straße mit der langen Säge 
 

Nicht jede Straße ist eben eine Straße. Eine Kleinstadtstraße oder eine 
Dorfstraße, in der du geboren bist, in der dein Vaterhaus steht, ist dir bestimmt 
weit mehr wert, als etwa die Autobahn und die großen Verkehrsstraßen in aller 
Welt. Den ersten Schritt hast du in deiner Straße getan, hast alle Buben und 

Mädchen und die Alten dort kennen gelernt, hast dich in jedem Winkel 
ausgekannt und in jedem Haus Bescheid gewusst und wenn du aus deiner 

Jugendzeit erzählst, dann konntest du das nicht, ohne deine Straße zu 
erwähnen. Bist du nun groß oder gar alt, bist weit gereist, hast fröhlich 

durchwandert die Welt und Vieles und Holdes gesehn, nichts konnte dir die 
Erinnerung rauben an deine Straße und bist du auch heute noch weit weg von 
deiner Straße, dann brennt dir sicher oft der Wunsch im Herzen, noch einmal 
zurück zu dürfen in deine Straße. Ja, sie verlässt dich dein Lenen lang nicht 

und kommt vielleicht in deiner letzten Stunde noch einmal in weiteste Ferne zu 
dir. All das Besondere deiner Straße hat eben eine andere Straße nicht. Eine 
andere Straße hat vor allem die Besonderheit nicht, wie sie meine Straße, die 
Flößerstraße schon beinahe 200 Jahre lang aufweisen kann. Und das du hast 
noch nicht gesehen? Dir ist noch nichts besonderes aufgefallen? Ich will dir es 
sagen, und dann siehst du es auch. Die Flößerstraße hat West-Ost-Richtung. 

Alle Häuser an der Bergseite stehen mit der Giebelseite zur Straße. An 
sommerlichen Tagen, wenn die Sonne hoch steht, zeichnet sie die spitzen 
Giebelschatten schon am Morgen zu einer ca. 100 m langen Säge auf die 

Straße und zwar stehen die Zähne der Säge zunächst wie bei einer Stoß-Säge. 
Die Zähne wandern bis zum Mittag in die Stellung einer Spahnsäge um am 

Abend wieder eine Stoßsäge zu werden, nur in der entgegengesetzten 
Richtung, als am Morgen. Ist das nicht etwa was Besonderes? Dieses Bild 
siehst du hier sonst nirgends an und so etwas gibt es an keiner Autostraße 

oder den anderen Riesenstraßen der Welt. Und weil das schon 200 Jahre lang 
so ist und du es noch nicht gesehen hast, ist es an der Zeit, einmal die lange 
Säge mit den wandernden Zähnen in der Flößerstraße hier anzusehen. Ich 

behaupte noch einmal, das gibt es nur in meiner Straße, 
 in meinem lieben Vorstädtle!  

 



 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Renaissance bei der Ruine 



              Dies und das! 
 Trübe und nasskalte Spätherbsttage zwingen einen zum 
Verbleib in der mollig warmen Stube, wo in der Regel dem 
Nachholbedarf zum Lesen von Zeitungen gründlich 
Rechnung getragen wird. Man liest auch das, was einem 
sonst nebensächlich erscheint und man liest es sogar 
aufmerksam. Da kann man die Wahrnehmung machen, 
dass das nebensächlich erscheinende oft interessanter 
ist, als andere Artikel mit dicken Überschriften. Mir geht es 
wenigstens so und beim ungestörten Lesen begegnet 
man nicht selten in launigen Stilblüten dem wahren 
Humor. Wenn z. Bsp. im Donnerstag-Enztäler vom 29.10. 
(?) über einem Bericht des Kleintierzüchtervereins 
Conweiler die Überschrift steht „Gutbesuchte Lokalschau 
der Kleintierzüchter   in Conweiler“, 
dann war das ganz bestimmt eine einmalige, noch nie 
dagewesene Veranstaltung, die bis jetzt im gesamten 
Bundesgebiet noch nirgends geboten wurde, und die ihrer 
Kuriosität halber etwas näher betrachtet zu werden 
verdient. Eine „Schau der Kleintierzüchter“! Wer hat das 
schon einmal gehört? Ich machte mir zu dieser neuen 
Erfindung so meine eigenen Gedanken über die tausend 
Möglichkeiten, die darin liegen und seither leider nicht 
genutzt wurden. Ein kleiner Landverein hat eine 
umwälzende Idee gestartet, die der glänzenden 
Aussichten wegen eine gute Zukunft hat, vor allem in der 
Frauenwelt. Man wird nicht bestreiten können, dass eine 
solche „Männerschau“ bei der chronischen 
Männerknappheit weit über die lokalen Grenzen hinaus   
vom weiblichen Geschlecht Hoffnung heischend begrüßt 
werden wird. Das Preisrichterkollegium kann in diesem 
Fall in Zukunft nur aus Frauen bestehen, die seitherigen 
Wertungskriterien bei Kleintierschauen müssen natürlich 
vollständig umgeändert werden, wenn es nicht zu 
katastrophalen Ergebnissen kommen soll. Auf alle Fälle 
wird der Ehrenpreis- u. Pokalträger ein wirklich schöner 
Mann sein.  
Lieber Leser, ich lasse es bei diesem einen Punkt 
bewenden, um Deiner eigenen Fantasie Freiheit zu 
lassen. Die Erfindung ist zu schön, um wahr zu sein. 
Jedenfalls waren die Besucher, die etwa gleich mir sich 
unter der „Überschrift“ dasselbe vorgestellt haben, mehr 
als enttäuscht, als sie im „Schaulokal“ nur Hasen, Hühner, 
Enten, Gänse, Tauben usw. angetroffen haben.  
Schade, eine Schau der Kleintierzüchter wäre mal was 
anderes gewesen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Etwas anders. Ein älterer „Enztäler“ kam mir in die Hand, 
in dem berichtet wurde, dass ein altverdienter Feuerwehr-
Ehrenkommandant aus Anlass seines 75. Geburtstages 
von seiner Feuerwehr geehrt und beschenkt wurde.  
Diesem Bericht sei nun hier die heitere Note des 
Gratulationsaktes nachgetragen, die sich aus zweierlei 
Geburtsdaten des Jubilars ergab. Der jetzige junge 
Feuerwehrkommandant orientierte sich einige Zeit vor 
dem Ereignis auf dem Rathaus über das Datum des 
Geburtstages seines Ehrenkommandanten. Es lautete 
amtlich: 14. Oktober.  
Am 14. Oktober marschierte eine Abordnung der 
Feuerwehr  mit ihrem Kommandanten der Behausung des 
Ehrenkommandanten zu, um ihm zum Geburtstag zu 
gratulieren und als äußeres Zeichen der Wertschätzung in 
der ganzen Feuerwehr einen schönen Geschenkkorb zu 
überreichen. Bei der Begrüßung in der Wohnung des 
Jubilars war dieser alles andere als vorbereitet und 
erwiderte die Gratulationsansprache des Kommandanten 
mit den Worten:“Ja, des isch alles recht on schö, awer ihr 
sen 2 Tag z‘ bald dra mit eurer Gratulatio, i han erscht am 
16. Geburtstag“. Nun, er musste es ja wissen.  
Man einigte  sich trotzdem, gratuliert war ja schon und so 
wurde auch der Geschenkkorb überreicht mit der Bitte, 
den Akt als zum 16. Gehörig gelten zu lassen. Irren ist ja 
menschlich. Man ging mit Gelächter auseinander.  
Dem jungen Kommandanten war es nicht so ganz wohl 
bei der Geschichte, hatte er den Fehler gemacht? Hatte er 
vielleicht falsch gehört auf dem Rathaus? Jedenfalls ging 
er nochmals aufs Rathaus und ließ sich das 
Geburtsdatum seines Ehrenkommandanten noch einmal 
aufschlagen und siehe da: 14. Oktober!  
Sichtlich erleichtert bat er dann um die Ausstellung einer 
Geburtsurkunde, ging damit zurück zu seinem Jubilar, um 
ihm zu sagen, dass kein Versehen vorliege, dass er 
termingerecht gratuliert habe und mit graziöser 
Verbeugung überreichte er dem Geburtstagskind die 
Geburtsurkunde. Da blieb dem Jubilar aber doch die 
Sprache weg und als er sich wieder gefangen hatte, 
schloss er lachend die Geschichte ab, mit der 
Bemerkung:“Horch, no ben i also heut scho 75 Johr alt on 
han mei Lebtag meine Geburtstäg  am 16. Oktober 
gfeiert, ebbes anders weiß i net, awer der Auszug aus 
dem Geburtsregister wird wohl scho stimme“.  
Wieder ging man mit Lachen auseinander. Wahrhaftig, 
irren ist menschlich!  
 
 



 
 

 
Abendklänge! 

Mitunter gehen große Ereignisse schnell an uns vorbei, sie begeistern uns, solange wir von ihrem 
Gegenwartsrausch umwoben werden, aber ein nachhaltiger Eindruck, wie ihn zuweilen ein scheinbar kleines 

Ereignis, das mit den inneren Werten des Gefühls sich am Herzen festsetzt, in sehenden und hörenden 
Menschen prägt, vermögen solche Ereignisse nicht zu hinterlassen, erstens weil sie ohne Tiefe, zweitens ohne 
Seele sind. Und dass uns solch kleine Erlebnisse jeden Tag wann und wo begegnen, oft unverhofft, dass wir 

sie umso eher wahrnehmen, je mehr wir ihnen Augen und Ohren öffnen, das zeigt uns folgendes Erlebnis: "Es 
ist im trauten Heimatstädtchen. Abendfrieden liegt über dem glatten Wasserspiegel am Enzstau. Die 
untergehende Sonne legt lange Schatten in das Tal und flinke Schwalben geigen in der angenehmen 

Abendkühle unaufhörlich über die bezwungene Enz, die ihre Umgebung in getreuem Ebenbild fast unverzerrt 
wiedergibt. An einem Ufer liegt ein einziges Wirtshaus. Der Gehweg zwischen Häuser und Enz wird gern 

begangen und doch bin ich auf meinem Rundgang der Enz entlang ganz allein. Ich weiß nicht mehr an was ich 
gerade gedacht habe, als mich Klavierspiel aus der Wirtschaft aufhorchen ließ. Aufhorchen erstens, weil selten 
aus diesem gastlichen Hause Klaviertöne dringen, denn Radiomusik scheint dieses Hausinstrument auch hier 

in die Ecke gedrängt zu haben, zweitens, weil da nicht irgendein Gassenhauer heruntergeleiert wurde, sondern 
ein ewig schönes Volkslied schwang sich da  durch das offene Fenster an der Enz. Der ganzen Spielweise 

nach hatte es das Lied seinem Spieler angetan, denn was der aus dem Klavier herauszulocken verstand, das 
quirlte in weicher lyrischer Form, in wunderbar aufgebauten Akkorden bald wehmütig, bald frisch und dann 
wieder so fein piano unter den Händen des Spielers hervor. Nicht streng nach toten Noten, gefühlsmäßig, 

mitschwingend und mitlebend, nicht die Hände allein spielten das schöne Lied: “Still ruht der See...“, nein, hier 
legte ein tief veranlagter, ein friedlicher Mensch sein Inneres in die Musik und spielte so recht aus dem Herzen. 
Und weil nun diese Melodie so eigenartig anschmiegend sich an die äußere Abendstimmung  anschloss und 

den Klang ungestört über die letzten Sonnenstrahlen trug, musste ich unwillkürlich lauschen, bis der letzte Laut 
verklungen war. Ich kenne das Lied aus meiner Jugendzeit, aber niemals ist es so wahr, so schön an mein Ohr 

gekommen. Noch höre ich den weichen Anschlag, noch klingt der liebliche Wechsel der schwer liegenden 
Akkorde in mir fort, das Lied hat seit jenem Abend in mir eine Stelle getroffen, aus der es immer wieder in der 
Art des belauschten Spielers hervorklingt. Und seit  ich weiß, dass der Spieler kein berufsmäßiger Musikant, 

sondern biederer Bürgersmann, ein achtbarer Metzgermeister war, der nur  zu seinem Vergnügen spielt, 
seither staune ich oft über die Tatsache, dass manchmal gleichgestimmte Geister so nahe beieinander sind 

und doch der eine vom andern nichts weiß. 

Aber die Abendklänge haben sie entdeckt 

 

Anmerkung: Der Spieler war Ferdinand Stengele, Metzgermeister und Gastwirt "ZUM SCHIFF", gest. 1937. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Das Vorstädtle und im Hintergrund erhebt sich der Sägkopf! 



 

Schlösslestraße 



                 Ein salomonisches Urteil! 

 Wieder einmal erklang durch die nächtliche Stille im Städtle eines jener Lieder, durch 
das sich die Burschen bei ihrem Schatz beliebt zu machen suchten. Im finsteren 
Winkel, nahe beim Marktplatz, stieg die bekannte Melodie: „Es strahlen hell die 
Sterne, vom Silbermond bewacht . . .“ in das offene Dachkammerfenster. Wie immer, 
wenn die vier Sangesbrüder beieinander waren, klangen die Akkorde des Quartetts 
rein und ach so gefühlvoll. Niemand ärgerte sich von der Nachbarschaft, obgleich die 
Turmuhr schon längst 12 Uhr, also Mitternacht, geschlagen hatte.  
     Eben war der letzte Vers angefangen: „O Mensch vergiss das Leiden, ob all dem 
Zauberklang . . .“ da wurde jäh abgebrochen, ein Gerassel verlor sich in den 
stockdunklen Gassen und hintendrein war ein fester Stechschritt hörbar.  
    Polizeidiener Bohnenberger hatte dem Nachtgesang durch sein Erscheinen ein 
Ende gemacht. 
    Weiß scho, weiß scho, die Alte wieder, die Alte, i brauch se net seh, wenn i se hör, 
weiß i scho“. 
    Einige Tage später erhielten vier junge Sänger vom Turnergesangverein eine 
Ladung aufs Stadtschultheißenamt. Es war nicht das erste Mal. Mit gemischten 
Gefühlen standen um die festgesetzte Zeit drei von den Sängern vor Stadtschultheiß 
Stirn in dessen Amtsstube. Einer war verabredungsgemäß weggeblieben.  
    „So so, guete Bekannte, immer die gleiche, ihr werdet wohl net streita könne, dass 
ihr am Samstag nacht wieder a Ständle gsonga hent, aber – zu Polizeidiener 
Bohnenberger gewandt, der inzwischen auch erschienen war – i han doch gmeint ’s 
wäre vier, da fehlt doch no einer? „Freile vier, sie hen doch vierstimmig gsonga“. „No, 
wie isch, wer fehlt no? Stadtschultheiß Stirn fragte vergebens. Die drei Sangesbrüder 
waren einig, auf keinen Fall den vierten zu verraten.  
    Das Kreuzverhör beginnt. Keiner weiß etwas von einem vierten, Bohnenberger 
bleibt bei seinen Angaben.  
     Nun teilt Stadtschultheiß Stirn die in die Enge Getriebenen in Stimmen ein. „Sie 
hen 1. Tenor gsonga?“ „Ja“ „Sie 2. Tenor?“ „Ja“ Und wie er zum Wilhelm kommt, fragt 
er: „Was henn Sie gsonga?“ „I han für zwei gsonga,  
1. und 2. Bass“. „So so, Sie hen für zwei gsonga, no ja, no hätte mir ja vier Stimme, 
aber weil Sie für zwei gsonga hen, dürfe Sie au für zwei zahla“, sprachs und diktierte 
zweimal 3 Mark und einmal 6 Mark Strafe und der Fall war erledigt.                                                               
 



 
               Humoristisches aus dem Städtle 

Nicht alle Männer sind Pantoffelhelden. Sogar in unserem Städtle hat ’s welche, die 
keine sind. – An einem wunderschönen Sonntagnachmittag  sagt der behäbige 
Ehegatte zu seiner Frau: „Du, Alte, heute Mittag gehet mir a bißle spaziere, machsch 
de fertich, i guck derweil zum Fenster naus“. „O laß mi geh, i ben so müed, i tät 
lieber a bißle naliege, gesch halt allei spaziere“. „Guet, mir isch eins, du schlofsch a 
Weile, i lauf vielleicht noch Waldrennach nuf, bis um sechse – siebene ben i wieder 
do“.  

Im Stillen ist es dem Ehegatten gar nicht leid, daß er allein spazieren gehen muss.  

Stillvergnügt geht er ’s Hägle entlang, dem Schloßwäldle zu und freut sich innerlich 
schon auf den „Schoppen“ in Waldrennach.  

Aber – „Herrgott, i han jo mein Geldbeutel vergesse, i Esel“. Schnellbesonnen kehrt 
er wieder um und will den Geldbeutel holen. Rücksichtsvoll leise öffnet er Glastüre 
und Wohnung, um seine Alte nicht zu wecken, bleibt aber wie angewurzelt unter der 
Türe stehen, denn was er da sieht, treibt ihm die Zornesröte ins Gesicht. Wie ’s 
Teufels Umkehr sah ’s da aus – Großputz! – „Sooo sieht ’s do aus???“ Das 
plötzliche Erscheinen ihres Mannes und die vier vielsagenden Worte machten die 
Frau sprachlos. Wie am Boden haftend zwischen Putzeimer, Schmierseife und 
Wurzelbürste starrte sie nach dem Mann, der schnurstracks dem Ofen zulief, die 
Rohre heraushob und den ganzen Ruß in der Stube herumstreute. „So, jetzt ka’sch 
putze!“, sprachs und ging wieder fort.  

Nach dieser Bescherung hat sich die Frau nie mehr getraut, ihrem Mann die 
Einladung zum Spaziergang abzuschlagen und Sonntags zu putzen. Sie war geheilt.  

 
 



„Hägle“ 



 
 
 

 
„GERMANIA“ 

 
 



                       Eine gute Antwort 

 
Es mag im Jahre 1863 gewesen sein, in einem bitter kalten Winter, wie es solche in früheren Jahren 
ja mehr gegeben hat als heute.  
Auf der damaligen, jetzt abgebrochenen Sichelfabrik herrschte Hochbetrieb. Sämtliche Raffinier- und 
Großhammerschmiede arbeiteten noch, dazu alle Sichelschmiede. Jeder Hammer war doppelt 
besetzt, es wurde Schicht gearbeitet. An einem Montag-Morgen, als sie um 1:00 Uhr anfangen 
wollten, waren die Turbinen Stein und Bein gefroren. Alle Mühe war umsonst. Vielleicht hat es auch 
am nötigen Eifer gefehlt, weil es gerade Montag war. So gegen 4:00 Uhr fassten sie den Entschluss, 
wir lassen die Karre stehen und gehen ins Wirtshaus. 
Dieser Entschluss ist ihnen um so leichter gefallen, als zu jener Zeit auf der Sensenfabrik noch die 
schöne Sitte herrschte, an solchen Tagen ein sogenanntes Feiergeld zu zahlen, das ungefähr ein 
Drittel des Lohnes ausmachte. Also marschierten sie geschlossen durch die Stadt  zum 
„Taubenheiner“. Es war dies der damalige Wirt in der jetzigen „Germania“, ein stadtbekanntes 
Original, von dessen Schrullen man ein kleines Büchlein schreiben könnte. Sein richtiger Name war 
Ernst Lutz. Er hatte eine Zeit lang auf der Universität studiert, war dann in der väterlichen Gerberei, 
ist zuletzt Wirt geworden und sagte schließlich von sich selbst, seine Eltern hätten ihn alles lernen 
lassen, nur nicht das Arbeiten. (n.b. So soll es übrigens auch heute noch Leute geben.)  

Diesen trommelten sie heraus. In weißwollenem gestrickten Kittel, die Zipfelmütze auf dem Kopf, so 
wie er den ganz Alten noch im Gedächtnis ist, öffnet er oben ein Fenster und fragt mit seiner hohen 
Fistelstimme:  

„Was ist los?“ Antwortet ihm der lange Schorsch: „Mach uff, - mir senn eigfore, mir könnet net 
schaffe, - mir wöllet Bier!“ Aber weinerlich klingt’s von oben: „Morge, Schorschle, morge(n)!“ 
Drohend fragt der Schorsch: „Machsch net uff?“ „Morge, Schorschle, morge!“ Jetzt wird der 
Schorsch wild und schreit: „No lecksch mi am Arsch!“ Zum drittenmale flötet der Heiner und diesmal 
mit ganz besonderer Betonung:  

                                 „Morge, Schorschle, morge!“ 

Jetzt erst trotteten die Leute in der frostklaren Winternacht durch den knirschenden Schnee ihren 
heimatlichen Betten zu und das war gut so. 

 



   
                              
 
         „Vorsicht! Pocken!“   
 
Der alte Buchbinder Knodel, bekannt durch viele Streiche, die er geliefert 
hat, war, kurzgesagt, ein Original. Sein Durst hatte ihn aber in den damals 
geruhsamen Zeiten doch auch manchmal in finanziell unbehagliche Lagen 
gebracht, aus denen er sich aber mit seinem unerschöpflichen Humor immer 
wieder herauszuhelfen wusste. 

So war er einmal einer Firma gegenüber in Zahlungsverzug geraten und es war 
ihm von dieser angekündigt worden, dass in den Tagen ein Vertreter komme, 
„damit die Sache ins Reine gebracht werde“. 

Das war dem alten Bucheinbandkünstler nicht gerade angenehm und er sann 
auf Mittel und Wege, sich den unliebsamen Gast vom Halse zu halten. 

Die Reisenden fuhren damals noch alle mit der Postkutsche vom Bahnhof ins 
Städtle und so beobachtete unser   Knodel von seiner Wohnung aus, wer alles 
am Posthotel ausstieg. Und richtig! Er hatte aufgepasst. Eines schönen Tags 
zeigte der Postillion einem fragenden Herrn mit einer Armbewegung den 
Knodel`schen Laden.  

Jetzt war`s allerhöchste Zeit. Knodel steckte eiligst an den Ladeneingang ein 
Plakat an die Türe, ebenso eines an die Türe zum Eingang in seine Wohnung. 
Der Reisende schreitet schnurstracks auf den Laden zu, bleibt auf einmal stehen 
und kratzt sich hinter dem Ohr. „Um Gottes Willen, da sind Pocken!“ entfährt es 
dem Munde des erschrockenen Reisenden und mit „Kehrt Marsch“ entfernt sich 
dieser schnell wieder und wurde von Knodel nie mehr gesehen. Das Plakat 
„Vorsicht! Pocken!“ hatte den gewünschten Erfolg und der schlaue 
Buchbindermeister konnte natürlich auch die beiden Plakate sofort wieder 
verschwinden lassen.  

 
 



 

Maimarkt! 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Schlösslestraße und Marxenäcker 



                    Wenn einer „Kainer“ heißt…  
 

Es war früher, in Friedenszeiten noch. Die Kompagnie stand am Sonntagvormittag zum 
Kirchgang angetreten auf dem Kasernenhof und wartete noch auf den Herrn 

Hauptmann. Er kommt. Der Feldwebel lässt stillstehen, meldet dem Herrn Hauptmann: 
„Kompagnie angetreten zum Kirchgang!“ 

„Gut, ist alles da?“ fragt der Herr Hauptmann. 
„Jawohl, alles da!“ ist die Antwort des Feldwebels. 

„’n Morgen, Kompagnie!“ 
„’n Morgen, Herr Hauptmann“ schallt es über den Kasernenhof und nach „Rührt euch!“ 

stellt der Herr Hauptmann die Frage an seine Leute: 
„Wer meldet sich freiwillig zum Kirchgang?“ 

„K a i n e r!“ ruft laut und deutlich der 3. Mann im vorderen Glied des 2. Zuges. 
„Wer war das? Vortreten!“ Grenadier Kainer tritt vor. Mit giftiger Fistelstimme brüllt der 
Herr Hauptmann den vorgetretenen Grenadier an: „Wie kommen sie mir vor? Was fällt 

ihnen ein? Wissen sie überhaupt, was sie gesagt haben?“ 
„Jawohl, Herr Hauptmann!“ kommt es seelenruhig aus dem Munde des Grenadiers, der 

damit nur die letzte der Fragen beantwortet hatte. 
„Sind sie verrückt geworden? 

„Nein, Herr Hauptmann!“ 
„Sie haben doch „Keiner“ gerufen, als ich fragte, wer sich freiwillig zum Kirchgang 

meldet!“ 
„Jawohl, Herr Hauptmann, ich habe mich doch nur freiwillig zum Kirchgang gemeldet!“ 

„Feldwebel, was ist das für ein Mann? Wie heißt der Mann?“ 
„Der Mann heißt Kainer, Herr Hauptmann!“ 

Und nun wendet sich der Kompaniechef wieder dem Grenadier zu und fragt ihn in 
bedeutend milderem Ton: „K a i n e r!“ kam es stolz von den Lippen des Grenadiers. 
„Ach sooo, na, das war aber eine schöne Verwechslung, da haben sie sich nun als 

Einziger freiwillig zum Kirchgang gemeldet? Gut so, sie können für ihr gutes Beispiel 
wegtreten und auf der Schreibstube einen Urlaubschein holen bis zum Wecken, 

verstanden?“ 
Kompagnie stillgestanden! In Gruppenkolonne rechtsschwenkt marsch! Im Gleichschritt 

marsch!“ 
Die Andacht soll wegen der „Kainer-Episode“ nicht sehr tief gewesen sein. 

 



                       Nichts zu machen! 

Weihnachten! Zum 70. Mal darf ich es feiern und noch nie hat 
irgendein Mensch eine andere Bezeichnung für dieses Fest 
gehabt. Anders mein dreijähriger Enkel aus Conweiler. Am 
vergangenen Sonntag war er wieder hier, mit seinem Vater. 
Natürlich drehte sich die Unterhaltung in der Hauptsache um 
Weihnachten und immer, wenn dieses Wort fiel, spitzte er die 
Ohren und sprach, wie in sich hinein: „Neuwachten“. So heißt das 
nicht, sagten wir einige Mal zu unserem Ralf, aber er bestand 
darauf. Da nahm ich ihn auf den Schoß in den Reitsitz, sagte zu 
ihm, er solle mir genau auf den Mund sehen, wenn ich 
Weihnachten sage: „Weihnachten“, fünf-, sechsmal schön 
langsam, um ihn dann zu fragen: „Wie sagt man, Ralf?“ Zaghaft, 
aber richtig sprach er dann das Wort Weih-nach-ten. Nun hatte er 
es kapiert und wir freuten uns darüber. Bis zum Abschied am 
Abend fiel das Wort noch öfters und Ralf nahm es jedes Mal auf, 
aber ohne was zu sagen. Beim Einsteigen in den Postomnibus 
beim Postamt, hier verabschiedete er sich dann u.a. mit den 
Worten: „Am Neuwachten kommen wir wieder“.  

                                                                                1966 

                                                                    

 



 



 



                        Eine geistliche Schlittenfahrt! 

Dass Schlittenfahren auf steilen und dazu ungewohnte Bahnen meistens anders ausgehen, als „oben“ 
angenommen wird, das hat früher einmal auch ein Stadtvikar von hier erfahren, der nach einem Besuch in 
Waldrennach Gelegenheit hatte, per Schlitten die Waldrennacher Steige herunter zu fahren.  
Es war an Winters Ende. Der waldfreie Teil der Steige war tagsüber den schon ziemlich warmen 
Sonnenstrahlen ausgesetzt, sodass dort die feine Schlittenbahn in ein Nichts zerlief. Bei Nacht bildete sich dort 
aber noch Glatteis und nur auf der Strecke durch den Wald konnte die Sonne der Schneebahn noch lange 
nichts anhaben. So trifft es also unser Stadtvikar an, der um die Mittagszeit von Waldrennach herab will.  

Am Kirchhof droben ist Waldrennacher Jugend gerade im Begriff mit ihrem „Essentragkörble“ im 
Schnellzugtempo per Schlitten der Sensenfabrik zuzustreben. Der letzte von den Knirpsen hatte so ein 
typisches Waldrennacher „Böckle“ mit einem langen Sitzbrett hinten hinaus. Auf die Frage des Stadtvikars, ob 
er nicht zu ihm aufsitzen und mit hinunter fahren dürfe, bot der Knirps bereitwilligst Platz an und sagte 
vorsorglich zu dem schon etwas älteren Stadtvikar: „Muesch de ebe guet hebe, i mueß uff mei Körble 
uffpasse“. Der Herr im schwarzen Rock lächelt über diese kindliche Fürsorge und nimmt hinter dem Kerle Platz. 
Die Fahrt geht los.  

Wunderbar lenkt der Sohn der Berge das sausende „Böckle“, strategisch nimmt er die Kurven. Die Tannen 
flitzen vorbei und der Stadtvikar muss vor dem Luftzug seinen steifen Hut fest auf den Kopf drücken. Schon 
zeigt sich die Lichtung am Waldende, wo eine kurze Eisstrecke und darnach die bloße Straße sichtbar wird. 
Der Bergsohn erfasst die Situation sofort. Er kennt die Tücke dieser Stelle und schreit was er kann: „Sperr, 
s’kommt Dreck, sperr, s’kommt Dreck!“ Doch er hatte noch nicht ausgerufen, da schwebten sie schon, wie vom 
Boden losgelöst über die spiegelglatte Eisfläche, um blitzartig auf einen Ruck auf der bloßen Straße stecken zu 
bleiben.  

  Hoch im Bogen landen Pfarrer und Bergsohn mitsamt seinem „Essenkörble“ z.T. im Dreck, z.T. im 
Straßengraben. „So, jetz hen mer de Scheiß, i han doch gsait sollscht sperre, worom hasch net gschperrt?“, 
ruft das Büble aus dem matschigen Straßengraben, während der geistliche Herr Aufstehversuche unternimmt 
und seinen Hut sucht. „Büble sei nur still, wir sind froh, dass weiter nichts passiert ist“, sagt der Herr Stadtvikar.  
Doch wie der Knirps sieht, dass sein Körble, seine Schüssele und alles Mittagessen auf der Straße herumliegt, 
fängt er bitter an zu weinen. Aber der Stadtvikar ist gefasst, er sucht die Utensilien zusammen und fängt an 
Spatzen und Salat auf Straße zusammen zu suchen und wieder  kunstgerecht zu säubern und wohl im 
Körbchen zu verstauen. Das war aber für den jungen Waldrennacher dann doch zu stark, denn nach dem Trost 
und der Mahnung des Stadtvikars, er solle nur tapfer laufen, dann reiche es noch vor 12:00 Uhr, erwiderte der 
Kerl: „So mei(n)sch, des fresst mei Fritz no?“ Der Stadtvikar sah dann allerdings auch ein, dass das fast 
unmöglich war, denn es war wahrhaftig ziemlich viel Schotter. Er drückte deshalb mit einem schönen Gruß an 
den Fritz dem Kerle eine Mark in die Hand. Aber von dem Tag an ist der Stadtvikar nie mehr von Waldrennach 
herunter Schlitten gefahren.  

 
 



      Sänger-Ausflug am Sonntag 

Sonntagmorgen, Frühlingssonne 
leuchtet klar mit hellem Schein, 
wandern, wandern ist Parole 
und der Kuckuck stimmt mit ein. 
Sänger viel und Sängerinnen 
ziehen um die siebte Stund 
über Miss und Schwanner Warte 
Durch den Schwanner Wiesengrund.  
Lieder schallen durch die Wälder, 
Echo hallt den Berg entlang 
und die Vögelein im Walde 
eifern um den frohen Sang. 
Zu der Straubenhardt-Ruine 
zieht’s die bunte Sängerschar 
und auf ihrem höchsten Gipfel 
steigt ein Chor gar hell und klar. 
Andre Wandrer stehn und lauschen 
in der Nähe, in der Fern, 
wie in Andacht, ewig schönem 
Lied:“Das ist der Tag des Herrn“. 
Bergab, dem gesteckten Ziele 
zu, der nahen „Eyachbrück“ 
geht es über Holzerpfade, 
quer waldein, durch dünn und dick. 
Und nach einer frohen Stunde 
bei Gesang und gutem Wein 
zieht ein Häuflein „Liederkränzler“ 
wieder in das Städtchen ein.  
 
                          12. Mai 1935                      



 
 
 
 
 
 

 



Heiteres 
und  

Besinnliches 



A donkle G’schicht 
 
Dass mir a arme G’sellschaft sen,  
des weiß heut  jeder Ma, 
en viele Beutel isch nex drenn,  
so oft mr kommt dra na. 
Au d’ Gmeindebeutel sen scheints leer,  
trotz Kehrichtabfuhrgeld, 
trotz Sparmaßnahme hin on her,   
o schöne, arme Welt! 
Sogar am Strom für d’ Stadtlatern 
wird g’schpart scho längre Zeit,  
wenn’s nacht wird (manche hen des gern) 
brennt kei Licht weit on breit. 
D’Leut dappet uf de Stroße rom,  
oft hilflos, wie a Kenn,  
se schmeißet schier anander om,  
weil nirgends Lichter sen.  
Bal do bal dort ertönt a Schrei  
durchs Donkel en dr Stadt,  
bloß weil scho wieder ei’s von zwei 
a Beul am Schädel hat.  
„Du Sempel, bass doch besser uff“ 
„i sieh die doch gar net“ 
„i glaub, du hasch z’viel Neue druf“ 
„i han no gar kein ghet“ 
„rechts lauft mr, wenns so donkel isch“ 
„des isch jo grad die Konscht,  
du waisch jo selber net, wo d’ bisch,  
dei Müeh isch au omsonscht“. 
So hört mr scho a ganze Weil 
on „hoppla“, „au“ on „ooo“, 
bal jedes trägt a Mol, a Beul,  
wenns gut geht, no davo.  
Bis obets Siebene jede Dag 
an alle Eck on End 
Gebruttel, Flüche, Schreck on Klag,  
bis d’ Stadtlatern no brennt.  
 
 
 



 
     
 
a kleine Frog 
 
Wer heuer hier durch’ s Städtle geht 
mit prüfend offnem Blick, 
der denkt mit Wehmut und mit Stolz 
an frühere Zeit zurück. 
Viel hondert Fenster en de Stadt 
sen heuer kahl on leer, 
als ob dehenter scheinbar jetzt 
kei Blumefreund meh wär. 
Was isch denn los uf eimol hier? 
Des kommt mir komisch vor, 
vor zwei, drei Johr no Wettbewerb 
em Fensterblumeflor, 
on jetzt isch ’s grad a Selteheit 
an Fenster von Privat, 
wenn ebber uf dem Blumebrett 
no schöne Blume hat. 
On grad die paar, die lob i mir 
ob ihrer Blumetreu, 
die froget net noch Wettbewerb,  
guckt ebbes raus debei. 
On grad desweg stell i die Frog 
an de Verkehrsverei: 
„Wer setzt sich ausnahmsweis des Johr 
für hohe Prämie ei?“ 
10 Preis von 10 bis 50 Mark 
schlag i für heuer vor, 
pass uf, no kommt bestimmt, wie früher, 
a Rieseblumeflor. 
Voraussetzong natürlich isch,  
des weiß jo jedes Kenn, 
dass en de Kass von dem Verei 
die nötige Märkle sen.  
  



 



 



A schwerer Fall  
 
De Fritzle geht seit kurzer Zeit  
en d´ Schul, wie alle rechte Leut, 
bloß isch ´r a verwöhnter Bue,  
a Spitzbue isch´r au dezue, 
De Lehrer denkt, ´s wird´s beste sei,  
i setz ihn in die Mitte nei, 
dort wird er bald, der kleine Ma 
ons zeige, was er mache ka. 
Jetzt sen scho bald 4 Woche rom,  
de Fritzle isch garnet so domm, 
sprengt uf, zur Tür naus schnell on lacht,  
hot eilig drauß sei Sächle gmacht. 
De Lehrer sieht net guet dezue, 
der Kerle brengt ihn aus de Ruhe,  
hot ihn zur Ordnung informiert,  
de Fritzle druf: „Ja ´s hot pressiert“. 
Grad 3 Tag druf, du lieber Gott,  
hot Fritzle wieder seine Not, 
er rutscht em Bänkle hin und her,  
als ob was zu verdrucke wär. 
Sei Nochberschaft hot au kei Ruhe 
se klemmet alle d´ Nase zue 
on drucket rechts on lenks abseits,  
doch do war ´s scho z´ spät bereits. 
De Lehrer kommt mit schnellem Schritt 
zom Fritzle dort en selere Mitt  
on sagt: „ Ja Fritzle, Fritzle, 
sag mr bloß,  
was denn heut scho wieder los? “ 
„ Heut war i´s net “ heult no des Kenn,  
„ was dren isch, isch von gestern dren “. 
 



      Abendstunden 
  
Leise, wie er kommt am Morgen,  
geht ein junger Tag zur Neige, 
seine Freuden, seine Sorgen,  
unerfüllte Wünsche heute 
legt er prüfend vor uns hin,  
eh’ er will von dannen ziehn. 
 
Viele Lichter in den Straßen. 
Kleine Stübchen, warm und hell, 
und die großen gleichermaßen 
füllen Abendstimmung schnell. 
Prägt nicht schon der Lampenschein 
Abendfrieden in uns ein? 
 
Müde strecken sich die Glieder,  
denn der Tag war hart und schwer, 
manches ging uns heut’ zuwider, 
wie gewünscht kam manches her, 
ob es recht war oder nicht, –  
Abend bringt des Tag’s Gesicht. 
 
Abendstunde, Fried’ im Heime,  
nach des Tages Arbeit Ruh’, 
komme leise, Glück der Träume,  
deck’ uns alle Sorgen zu. 
Abend ist die schönste Zeit  
in des Lebens Kampf und Streit.  

 



 



 



         Ablösung vor! 
(Unserem  Kameraden Stäbler gewidmet)  
 
Wehklagend klang der Heimatglocken Ton 
zum Abschied eines guten Kameraden,  
ein guter Freund, ein braver Heimatsohn,  
als Träger seines Amts, als Mensch gleich gut geachtet,  
ihn hat der weggeholt, der nach uns allen trachtet,  
stumm folgt die Menge seiner letzten Fahrt. 
Wie oft ist er, voll Kraft, mit roten Wangen,  
dem Totenwagen einst vorausgegangen,  
nun hat ihn selbst, noch ehe er‘s gewollt,  
der Schnitter Tod mit Riesenschritten eingeholt.  
Ein Junger schreitet nun dem Tod voraus,  
wenn man des Schnitters Ernte führt zur Stadt hinaus. 
Wie lange?, summt es in des Jungen Ohr,  
wann ruft der Unerbittliche: „Ablösung vor!?“ 
So ist der Lauf auf dieser armen Erde,  
ein ewig Untergehn, ein ewig Werde.  

 
 
 
 



Allerhand aus Neuenbürg  
 
Seit der Steg zu Stadtwies steht, 
alles Volk durch d’' Winkel geht  
und durch holprige dezue,  
seither isch em Städtle Rueh.  
              
                 * 
 
Bloß em Stadtpark selle Muschel  
gibt oft A’lass zu Getuschel  
und mitonter die Kritik  
stemmt oft garnet zur Musik. 
Doch mr soll net vorher schelte,  
später wird se scho vergelte  
selle Muschel, wenn se steht,  
was em "Ton" daneba geht.  
 
               * 
 
Au für d’' Kender, hört mr sage,  
will mr e Projektle wage  
en dr Turnstroß beim Friseur,  
des au für de Alte wär.  
Stei' und Holz und alte Wäge  
sen lang gnueg dort drauße glege,  
des Plätzle schafft uf guete Art  
für's Städtle e Visitekart.  
Grüner Hag und Bänk und Sand,  
e Rasestreife so am Rand,  
e Zau' uf d' Mauer, des isch klar,  
no isch des Plätzle wunderbar.  
Mit kleine Sache sich gedulde  
macht au e Freud und brengt kei Schulde,  
em Städtle wär no manchs Idyll,  
mr ka se nutze, wenn mr will.  
 
                                       "ENZTÄLER" 28.05.1954 
 
 



 
 
 
 

Hafnersteige 



 

 



      Allerhand 
 
Kleine Schilder, große Schilder 
sagen dies und sagen das 
und ein kleines dort am Reutweg 
sagt sogar zum Lachen was.  
Unten bei der Bundesstraße,  
wo der Reutweg s t e i l beginnt,  
steht als Fahrverbot ein Zeichen,   
für den Kraftverkehr bestimmt,  
und dabei stehn noch die Worte: 
„frei für Kräder, PKW,  
langsam fahren, starkes Gefälle“, 
Kinder, wenn ich so was seh! 
              ----- 
Monatlang wird schon gegraben, 
monatlang deckt man auch zu 
und nach einem Firmenwechsel 
grabt man wieder auf im Nu, 
draußen in der Straß’ nach Wildbad 
hat der Boden keine Ruh,  
immerzu, auf und zu,  
ich versteh das nicht und du?  
            ----- 
In der Alten Pforzheimer Straße 
liegen große Haufen Dreck,  
kommen sie auch, wie wir hoffen,  
bis zum Heimattag noch weg? 
Wird zum Großputz dieser Strecke 
wohl am Samstag noch zuletzt 
und zur Freude vor dem Feste 
unsre Feuerwehr eingesetzt? 
Nach so vieler Müh und Plag 
magst du kommen, Heimattag.  
 
 



  
   Allerlei 
 
Einer, der seit 2, 3 Monet 
nex me bei uns z’tue ghet hat,  
der wird staune, wie verändert 
sich das G’sicht en onsrer Stadt. 
Außerdem do wachset d’ Häuser 
grad so aus em Bode raus,  
kaum steht’s Schnurgrüscht, en 5 Woche 
steht em Rohbau scho a Haus.  
Innerhalb vom alte Stadtteil 
isch a Baulust, wia no nia, 
neue Bilder on Fassade 
ka mr en de Hauptstroß sieha,  
s Rothaus hat sich schwer verändert,  
auße on au ennedrenn,  
aus isch mit dem Altvertraute,  
des eim denkt scho als klei’s Ken.  
Vorne sen em ontre Stockwerk 
große Bogefenster dra,  
„gibt des wol ’s neu Bürgerstüble?“ 
frogt em Ernst a fremder Ma.  
„nei, so feucht fidele Sache 
kommet net do onte rei“,  
sag i no, „de Stadt ihr Longe, 
d’ Stadtpfleg ziegt do onte nei“ 
„So, so, so“, meint no der Fremde,  
„des passt manchem net“ on lacht, 
„glaubsch, dass mancher Steuerschuldner 
wege de „Sicht“ a Omweg macht?“ 
Metzgerläde, ganz moderne 
weret ei’gricht wieder zwei, 
au a Milchbar dort beim Marktplatz 
isch als Fortschritt no debei,  
au e Schönheitspflegestätte 
für die liebe Damewelt 
wird noch langer, langer Bauzeit,  
nächstens endlich fertichgstellt. 
Was kommt no?, no kommt de Winter, 
s  Baue hot a Weile Ruhe, 
stark sich jeder, der wo baut hot, 
bis die Rechnong kommt dezue.  
  



 



 



  
        Arbeitslos 

 
Ihr Glücklichen, die dieses Wort nicht kennen, 
wisst ihr, was  alles in sich birgt 
das eine Wort, das schon beim Nennen 
ein raues Grauen stets bewirkt? 

 
Wie vieles Leid und Kummer, Not und Sorgen 
ruht schwer auf Vater, Tochter, Sohn, 
die, hoffend, hoffend jeden Morgen 
stempeln gehen, Jahre schon! 

 
Wer kennt der Mutter heimlich Weinen 
Um ihr  verrlorbnes Familienglück, 
das Hungern ihrer kleinsten Kleinen, 
wer sieht den Schmerz in ihrem Blick?                                                                                 

 
Nun ist ’s genug! So rufen Millionen, 
der Bogenreißt, wenn er zu straff gespannt, 
wir wollen Wirker sein und keine Drohnen, 
die Fleiß und  Arbeit nie gekannt. 

 
Es ist genug!  Gebt bald in unsre Hände 
der Arbeit Segen, eigen Brot, 
macht unsrem Elend endlich jetzt ein Ende,  
wir ringen mit dem Leben und dem Tod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Los hat jedermann zu tragen, 
der einer schwer, der andre leicht, 
doch arbeitslos seit Jahr und Tagen, 
ist das ein Lebenszweck vielleicht? 

 
Lasst uns doch schaffen, wie in früh’ren Tagen, 
lasst uns doch leben, lebenswert, 
lasst uns doch endlich unsren Kindern sagen: 
Das Hungern hat nun aufgehört. 

 
Der Kinder Wangen werden immer blässer, 
der Eltern Haupt wird grau schon von dem Joch, 
wann endlich –– endlich wird es wieder besser, 
wie lang,  warum, wie lange noch? 
 
 
Richard Blaich schrieb dieses anklagende 
Gedicht im Hinblick auf die Weltwirtschaftskrise 
und der damit verbundenen allgemeinen 
Arbeitslosigkeit, welche durch den „Schwarzen 
Freitag“ am 25.10.1929 an der New Yorker Wall 
Street ausgelöst wurde.      

 



   Au ohne Ufschlag teurer!! 
 
Verbraucher sen halt stets die Domme, 
denn die Trick, die alte, kromme, 
höret en dr Welt net uf, 
ja, sie isch voller Warebluff.  
Mir isch korrekter Ufschlag lieber 
als versteckte Preiseschieber,  
ändret die au net de Preis, 
holet sie ’s auf and’re Weis,  
ihr Wahlspruch isch uf dere Welt: 
„Weniger War om ’s gleiche Geld“. 
Drei kleine Beispiel, liebe Leut, 
genüge als Beweise heut. 
Do isch die Wichse, schwarzes Gold, 
die jeder öfters braucht on holt, 
die Schachtel isch so täuschend groß, 
on drenne isch a bissle bloß, 
em Deckel isch viel leerer Raum, 
die Wichse selbst a Drittel kaum, 
sogar de Bode stellt mr hoch,  
isch do die Wichse billich noch? 
Do sen die Zündholz em Paket, 
wie wär ’s au, wenn mr die net hätt, 
au do isch nemme so wie früher, 
se platzet net vor Fülle schier,  
die Schächtele, einst pratzelt voll,  
die Zündholzkönig machet ’s z’ toll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als starker Raucher merk i ’s guet, 
dass mr meh Schächtele brauche duet. 
Do sen die Flasche, die aus Glas, 
em Teil von ihne sitzt de Has, 
hauptsächlich im 1/1 Stück 
sieht mr de Trick beim erste Blick, 
worom guckt do vom Bode aus 
e Glasturm aus de Fläschle raus? 
Du ka’sch mr sage, was du wit, 
em Glasturm hockt de Saftprofit. 
Ob nun bei Wichse, Zündholz, Flasch, 
der Trick füllt d’ Unternehmertasch, 
als Nebelschieberakrobate  
hen sie sich viel ufs Gwisse glade. 
Die Mammonjäger en dr Welt 
regieret d’ War on au no ’s Geld, 
sie fahret all em gleiche Zug:  
 Per 1. Klass em Volksbetrug!  
 
                                    09.02.1968 



 
 

 
 

Schlösslestraße und Stadtbahn S6 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enzkreisklinik Neuenbürg 
und Seniorenheim „Sonnhalde“(gelb) 

 
 



 „Au zwische de Zeile!“ 
 
Kommt mei Heimetblatt ens Haus,  
setz i mit de Erbet aus,  
überflieg, des geht ruck zuck,  
d’ Überschrifterilesedruck.. 
Was mr passt, des les i gschwen, 
s bescht steht für mi hennedrenn, 
dort em Inserateteil  
intressiert mi, was isch feil,  
was isch gfone, was verlore,  
wer isch gstorbe, wer gebore, 
wer ha t Hochzich, wer hat Tauf, 
wer empfiehlt sei Gais zom Kauf? 
de Grichtsvollzieher schreibt sei Sache aus 
von dr Firma Saus on Braus,  
do isch bote, liebe Leut,  
uf de Inserateseit.  
Ja, on ’s ander les i später,  
erst am Obet, wie fast jeder, 
aus de Heimet, ausem Land 
on was sonst drom rom bekannt,  
Bolidik on dicke Bolle 
von de Herre en de Wolle, 
von de Eintracht Schäffer-Blank,  
vom Wirtschaftswonder, Gott sei Dank 
on vom Sport a ganze Seit 
on vom Ärger, weil’s net schneit.  
Geb i no mei Zeitong, gscheiter,   
meiner Ehehälfte weiter,  
ben i oft net richtich klar,  
obs so isch on mei sogar,  
richticher sei wohl zuweile 
s O’gedruckte zwische de Zeile.  
 

 



  
Bessere Aussichte! 
 
 D’ Waldrennicher sen Hochgebore,  
se gucket au hoch ronter, 
au wir vom Städtle an de Enz, 
wir gucket nuf mitonder. 
Dort obe wird in letzter Zeit  
viel g’schafft an de Kulisse, 
de Wald ums Dorf wird licht und weit,  
de Vorhang isch verrisse,  
mer sieht von ons em Städtle aus  
jetzt ohne Glas on Brille 
nebe dem alte Baurehaus 
viel Häusle, schmuck wie Ville. 
Die hohe Tanne rings drom rom 
hen’s Dörfle lang verborge,  
die Hochgeborene, net domm,  
wöllet für Aussicht sorge,  
mer ka bei Nacht so von de Fern 
fast nemme onterscheide, 
ob Lichter fonklet oder Stern, 
mer hört au besser läute,  
wenn nachts ihr Göckle ronterschallt 
ens stille Tal zum Städtle,  
on wenn gar z’laut a Küßle knallt,  
mer hört jetzt alles, Mädle! 
Doch glaub i, dass der dichte Wald  
vorm Dörfle musst verschwinde, 
dass mer zom guete Ufenthalt  
ka d’ Sonne besser finde,  
dort sieht mer jetzt vom Städtle a 
a Säublos’ auße hange  
on g’lüstig meint no ‘s Weib zom Ma : 
„uf d’ Höh nuf sollte mer gange, 
de Sonnewirt hat g’metzelt heut, 
mer sieht’s durch Tannelucke“. 
Also, was hen d’ Waldrennicher gsait? 
Bloß wegerem rontergucke?? 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

„Waldrennich“ vom Wasserturm aus 



 



 
    Bockstreit  
 
Es ist zur  Zeit ein kleiner Streit 
im alten Stadtteil drüben,  
wo Bürger noch Gemütlichkeit  
und gute Tugend lieben. 
Zwei Böcke stehn von altersher  
in einem Ziegenstalle. 
Es duftet dort halt gar zu sehr,  
die Nachbarn schelten alle.  
 
Da zog an einem schönen Tag 
der Bock- und Ziegenhalter,  
der sich davon nicht trennen mag  
als amtlicher Verwalter,  
mit Bock und Ziegen aus dem Haus  
in eine andre Straße,  
den Bürgern dort zum Nasenschmaus  
in unbekanntem Maße.  
 
Laut pfeifen auf den Dächern dort  
die Spatzen und die Finken:  
„Nehmt eure Böcke wieder fort,  
sie stinken, stinken, stinken - - - 
sie stinken auch in diesem Stall,  
der ihnen neu errichtet“. 
Die Nachbarschaft hat auf den Fall  
zum Kampfe sich verpflichtet.  
 
Zu Pontius und Pilatus gehn, 
entrüstet, zorngeladen  
mit Unterschriften grob und schön, 
des Kampfes Kameraden.  
„Die Böcke müssen fort von hier, 
es steht dem Städtchen schlecht, 
wenn man darin ein stinkend Tier 
stellt vor das Bürgerrecht“. 
 
Und siehe da, in Akten groß 
stand schwarz auf weiß geschrieben: 
„Die guten Böcke stinken bloß,  
solang sie Ziegen lieben“. 
Ach nein, sie stinken immerfort,  
Gegenbeweise hinken,  
bringt Böcke außerhalb dem Ort, 
sie stinken, stinken, stinken. 

 
 



 
   Dem Geburtstagskind 

 
Es ist doch immer so im Leben, 
wer empfängt, der muss auch geben, 
alle Freund´ der „Rosenbahn“  
schließen sich der Ansicht an.  
Günstige Gelegenheit 
bietet uns die Wirtin heut,  
weil der sechzehnt Januar 
einst die Fahrt ins Leben war. 
Für uns ist da keine Frage,  
ihr an ihrem Geburtstage 
lieb und freundlich zu gedenken 
und ´ne Kleinigkeit zu schenken, 
denn in unsren Kegelstunden 
haben immer wir empfunden, 
dass sie durch ihr Tun und Walten  
uns die Stunden froh gestalten,  
Freud´ und Frohsinn geben will,  
niemals war ihr was zu viel. 
Daher ist es selbstverständlich, 
wer empfängt, ist auch erkenntlich, 
wir bereiten damit heute  
unserer Wirtin sicher Freude. 
Möge sie, was wir betonen, 
alles Üble je verschonen, 
möge sie, wie all die Zeiten, 
die „Rosenbahn“ mit Liebe leiten, 
es dankens ihr mit großem Stolz  
die „Rosenfreunde“ vom „Gut Holz“.  
 
                                  16. Januar 1939             
 



 



   
         
          Der kranke Stundenschlag 
 

Im Kirchturm im Städtle sind drei Glocken, ja drei, 
doch beim Stundenschlag hört man immer nur zwei, 
die mittlere jammert und wimmert nur, 
von frischem Klingen ist keine Spur. 
 
Ist denn das Schlagwerk so kompliziert, 
dass sich der Hammer zu schlagen geniert? 
denn an der Glocke selber liegt ’s nicht, 
weil sie beim Läuten normal anspricht. 
 
Schon lange, ich glaub’ es sind Jahre schon, 
vermisst man den klingenden Stundenton, 
nur im Stadtkern hört man zur Not 
der mittleren Glocke Stundengebot. 
 
Ganz krass ist das Übel bei Nacht und bei Tag 
beim jeweils fälligen Zwölfuhrschlag, 
drum leg’ ich zum Schluss noch die Bitte hinein: 
„Macht den Stundenschlag wieder harmonisch rein“. 
 

                       (1970) 

 



 



 
Der Verkehr 
 
Es gibt wohl kaum ein zweites Wort, 
das so oft wird verbunden, 
an jedem Platz, an jedem Ort 
wird’s irgendwie gefunden. 
 
Fuß-, Fahr- und Kraft- und Lastverkehr 
auf allen unseren Wegen,  
gar manche sind gefährdet sehr 
und manche sind dagegen.  
 
Der Nah-, der Fern- und Rundverkehr 
mit Omnibus und Wagen 
erschließt  uns der Genüsse mehr 
für Augen und Ohr und Magen.  
 
Im Orts-, Kreis-, Land- und Grenzverkehr 
bewegen sich viel Dinge,  
was ohne ihn, wohl wirklich schwer 
so flott vonstatten ginge. 
 
Der Fremden-, Durchgangs-, Kurverkehr 
soll reg’ er sich gestalten, 
verlangt die sichere Gewähr, 
dass Wirte Worte halten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahn-, Fracht-, Express- und Eilverkehr 
mit Gütern und Personen 
will sich z. Zt., o groß Malheur,  
anscheinend nicht mehr lohnen.  
Geld-, Bank-, Scheck-, Spar- und Zinsverkehr 
Ist nichts für arme Leute,  
denn immer ist der Beutel leer 
und morgen mehr, wie heute. 
 
Der Überland-, Schiffs-, Luftverkehr 
verbindet Kontinente, 
gar mancher ginge übers Meer,  
ja, wenn er nur auch könnte.  
 
Im Zeitungs-, Schrift- und Buchverkehr 
gibts vielerlei zu lesen 
und manchen interessiert es sehr,  
wo was wann wie gewesen.  
 
Verkehr, Verkehr und noch Verkehr, 
wer kann ihn voll erfassen, 
flott geht’s dabei oft hin und her 
und meistens noch in Massen. 
 
Er fasst dich bei der Wiege schon,  
verlässt dich erst im Grabe, 
im armen Haus, auf hohem Thron 
bestimmt er Glück und Habe. 



 



 



  Der Wächter 
 

Wenn alle Schläfer der friedlichen Stadt 
die Wunder der Traumwelt umfangen hat, 
dann geht e i n  e r leise und hörbar kaum 
durch die Mondschattenrisse von Häuser und 
Baum.  
 
Gespenstige Formen im Dunkel der Nacht, 
die den Ängstlichen stutzig und zittern macht, 
die sind dem Wächter bekannt und vertraut, 
er weiß was da raschelt, er kennt, was er 
schaut. 
 
In Gedanken versunken, auf einsamer Wehr, 
so schreitet der Wächter die Straße daher, 
ihn kümmert nicht Regen, auch Stürme nicht, 
die Gedanken sind dort bei dem einsamen Licht. 
 
Schon nächtelang fällt ihm ein Fenster auf, 
so oft er vorbeigeht, schaut er hinauf 
am hohen Giebel, dort unter dem Dach, 
da ist gewiss ein Mütterlein wach. 
 
Dort nisten die Sorgen, die schlafraubend sind, 
bewacht eine Mutter ihr fieberndes Kind, 
sie bangt um ihr Liebstes auf dieser Welt 
und zu dem Bangen hat sich die Armut gesellt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wächter bleibt stehen, es wird ihm warm,  
er hört ein Wimmern, dass Gott erbarm,  
er hört durch das Fenster, das offen steht, 
der weinenden Mutter verzweifelt Gebet. 
 
Da packt es den Wächter, er geht wieder fort, 
doch lässt ihn nicht los bei dem Gang durch den 
Ort 
das Wimmern und Weinen, das er gehört,  
und ihm die innere Ruhe gestört.  
 
Er denkt an die Seinen, an Gattin und Kind  
Geht im Vorbeigehen zu ihnen geschwind,  
gottlob, sie schlafen, sie hören ihn nicht,  
und haben vom Traum ein lächelnd Gesicht. 
 
Aufatmend glücklich verlässt er sein Haus, 
geht froh in die stürmische Nacht hinaus, 
und wacht und wandert an einem fort 
von einem Ende zum andern im Ort. 
 
Das einsame Licht erspäht er nicht mehr, 
es war die Krise, es war die Umkehr. 
Erhörtes Gebet. Vor dem Schlimmsten bewahrt 
war jene Mutter. Das Leben ist hart.  
 



 

Neuenbürgs  lauschige Plätzchen, bekannt zum 
Teil wegen ihrer herrlichen Aussicht,  zum Teil 

wegen ihrer traulichen, idyllischen Lage, sind um 
eins weniger geworden und das ist wirklich 

schade. Wohl steht noch die Bank dort draußen 
an der Wildbader Straße und der eigens zum 

Ausruhen einladende Platz ist ja noch, aber das 
eigenartig heimelige Bild hat sich zu seinem 

Nachteil verändert. Drei stolze Fichten betreuten 
viele lange Jahre an der Wegegabel Happeyweg 

– Wildbader Straße die gern von alt und jung 
benützte Ruhebank. 

Kühlender Schatten, geborgene Rast für müde 
und Schutz suchende Mütter mit kleinster 

Jugend, an der verkehrsreichen Talstraße, das 
waren die Merkmale, die Anziehungskräfte bei 

den drei Tannen. Jetzt finden wir  nur noch eine 
bei der Bank, der stummen Zeugin von 

jugendlichem Glück, von Menschenliebe. 

Der blanke Stahl der Holzmacher hat das 
Plätzchen lichter gemacht, hat zwei Wächter am 

Pulsschlag des Heimattales gefällt., weil sie 
krank und am Absterben waren, weil ihre Zeit 
erfüllet war. Nun träumt die verlassene Tanne 
und die Bank allein von ihren Geheimnissen 
weiter. Der prächtige Behang, die unzähligen 

Tannenzapfen jedes Jahr, der Ruhe und Frieden 
atmende Platz und vor allem die Bank, sie sind 

wenigstens noch da und hoffentlich wird uns das 
nicht auch vollends geraubt, es wäre tatsächlich 

schade. 

Nur Heimatsinn kann Heimatbilder 
erhalten. 

 

 

 

 

Drei Tannen 

Es hielten drei Tannen wohl hundert Jahr 
am Eingang vom Städtchen die Wacht, 

und weil es so traulich und heimlich dort war, 
hat niemand an’s Ende gedacht. 

Wie Brüder standen sie aufrecht und treu 
und haben gar viel schon gesehen, 

wie oft ging trauerndes Volk dort vorbei 
und konnten das Klagen verstehn. 

Doch auch die Freude war öfters zu Gast 
bei jenem Drei-Tannen-Idyll, 

oft raunte die Liebe durch Baum und Ast 
beim Kuss auf der Bank dort so still. 

Und nun sind, vom Zahn der Zeiten zernagt, 
zwei Wächter gefallen und tot, 

hörst du wie der eine verlassen klagt, 
weil das Schicksal auch ihn schon bedroht? 
Es ist nicht mehr, der traute liebliche Platz, 

das Rauschen ist leiser und leer, 
er ist nicht mehr geborgen, der liebende 

Schatz, 
wie bei den Dreien vorher. 

Die Bank und die Tanne, die stehen noch 
blieb, 

an der Straße durch’s liebliche Tal, 
erzählen einander von Leid und von Lieb, 

ja, ja, auch das war einmal. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Situation dieser Örtlichkeit an der B294! 



 



         Ein Hammel ging verloren 
 

„Uff de schwäb’sche Eisebah“, 
so fangt au mei G’schichtle a, 
kommet heut no Sächle vor,  
wia vor beinoh hondert Johr.  
Bei d’r Statio Rotebach — 
d’r Name duet jo nex zur Sach — 
hot en Hammel einer g’kauft, 
on, dass der ihm net vertlauft, 
bendet ihn der guete Ma 
an de Bah’hofswage na, 
geht drweilscht ens „Ständle“ nei 
ond lässt Hammel Hammel sei. 
Noch em Feierobed spät. 
wenn d’r Zug no 's Tal na geht, 
soll der Hammel Pforze zue 
on sei letschte Reise due. 
D’r Bah’vorstand isch informiert, 
de Enz-D-Zug signalisiert, 
der Ma em Ständle hot no net 
für sich on Hammel a Bilett. 
Schnell kommt 'r raus, 's isch höchste Zeit, 
o Heimatland, gar weit on breit 
isch kei Schof on Hammel me, 
dem Ma bleibt schier de Odem steh. 
Alles Flueche hot kein Wert,  
's Zügle en d’ Statio reifährt, 
's bleibt em gar kei andre Wahl: 
„Ohne Hammel ronter 's Tal“, 
Froget net, der hot a Wuet, 
a Hammel, richtich fett on guet 
eifach fort, bloß no de Strick 
bleibt am Bah’hofswage z’rück. 
 
— 's Zügle fort, 's isch fenschtre Nacht, 
kei Hammel sich bemerkbar macht, 
's ganz Bah’personal suecht wia noch nie 
des vertloffe Herdevieh 
em helle Schei’ dr Sturmlatern, 
en dr Nähe, en dr Fern,  
suechet, locket schier om d’ Wett —                            
 de Hammel hen se heut no net.  



 
 Ein Monogramm 

 
Im Hof der Burgruine 
die „Waldenburg“ genannt, 
da hat in froher Jugend, 
die Sorgen nicht gekannt,  
der Bursche ihr gestanden,  
dass sie sein Herz bewohnt,  
dass er für treue Liebe 
mit Liebe treu sie lohnt.  
 
Zum Zeichen jener Stunde 
schnitt in die Rinde schön 
ein Monogramm der Bursche  
in Buchen, die dort stehn,  
er hat der beiden Namen 
gar tief verewigt dort 
und schrieb dann noch darunter 
ein kurzes, schönes Wort. 
 
Und dieses Wort heißt: “immer“ 
unter dem Monogramm,  
das sich umschlungen haltet 
dort auf dem Buchenstamm. 
Und heut nach dreißig Jahren 
will es noch Zeuge sein 
aus Lebensfrühlingstagen, 
von Liebe groß und rein. 
 
Wohl rauschen noch die Buchen 
ein ewig junges Lied, 
dort bei der Burgruine, 
wohin die Jugend zieht. 
Die beiden Menschenkinder 
sind nicht beisammen mehr, 
das „immer“ schrieben Menschen, 
das „nimmer“ sprach der Herr.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauerreste der einstigen Waldenburg! 



 



  
     Erfüllter Traum 
 
Am steilen Hang, grad zwischen Tal und Schloss,  
da steht ein Häuschen, ganz im grünen Schoß, 
auf Ahnengrund hat es der Enkel selbst erbaut 
weil man von hier so herrlich in die Runde schaut. 
 
Das Häuschen macht die Heimat noch mehr wert, 
es wurd zum Kleinod für den eig’nen Herd, 
der einer langen Ahnenreih’ entstammt, 
das Häuschen aber ist das Werk der eig’nen Hand. 
 
In großer Liebe zu der eignen Scholle 
zeigt’ der Erbauer hier die selt’ne Rolle, 
wie viel Begabung oft im Menschen steckt,  
wenn durch ein lohnend Ziel sie erst geweckt. 
 
Kaum war die Praxis leer vom letzten Kunden 
Da hat der Zahnarzt keine Ruhe mehr gefunden,  
mit Pickel, Schaufel, Hammer, Säge, Beil 
schafft er nun monatlang am Berge steil. 
 
Und Sand, Zement und Ziegel, Holz und Stein, 
das musste alles erst bergauf getragen sein, 
die liebe Frau, vom Fieber angesteckt, 
half ihrem Gatten alles unentwegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt grüßt ein wirklich schmuckes Werk 
vom grünen Hang beim Haus am steilen Berg 
herunter auf die Enz, das Tal, 
erfreuend die Beschauer allzumal. 
 
Und abends oft, es kann nicht anders sein, 
da sitzt allein beim trauten Lampenschein 
das Ehepaar in seinem kleinen Schloss, 
genießend ihrer Hände Werk in Liebe groß. 
 
Noch sind die Wünsche all noch nicht erfüllt 
und so verbessert täglich sich das Bild 
und Blumen, Blumen schmücken rings das Haus, 
so grüßt es in das Heimattal hinaus. 
 
Wahrhaftig ist ein Kleinod dort am Berg, 
es lohnt den Schweiß am ungewohnten Werk 
und wenn die Sonne scheinen kann, 
lacht sie den Bau von früh bis abends an.  
 

  Anmerkung: Zahnarzt Dr. Fritz Trostel, Neuenbürg 



   Es ist vorbei 
 
Aufrecht und glücklich und mit roten Wangen 
verließ ein Mann das Samariterhaus, 
das volle Leben will er ganz umfangen 
mit neuer Kraft. Er schreitet aus, 
in seinen Augen glänzt des Lebens Freude,  
so wohl war damals ihm zu Mut, wie heute,  
vom Stachel frei!  
Es ist vorbei!  
 
Es ist vorbei! 
Ein Wagen hält am Krankenhausportal. 
Gebrechlich, langsam und mit hohlen Wangen, 
zerfallen von der vielen Schmerzen Qual, 
kommt mit den Helfern durch die Tür gegangen 
ein kranker Mann. Ach, alle Kunst, 
die in dem guten Hause er genossen 
und alle Liebe sind wie Nebeldunst 
an diesem Menschen in ein Nichts zerflossen.  
Ergeben seinem Los, dem schweren, herben, 
will er daheim bei seinen Lieben sterben, 
er dankt den Schwestern noch für ihre Treu. 
Es ist vorbei! 
 
Es ist vorbei! 
Gebeugt vom Schmerz, im schwarzen Kleid der Trauer 
verlässt zuweilen weinend eine junge Frau 
das Samariterhaus. Ihr Antlitz zuckt, ein Tränenschauer 
macht alles um sie schwarz und grau. 
Schwerkrank war er ins Krankenhaus  gekommen, 
hat hoffnungsvoll die Heilung sich erträumt, 
da hat der Sensenmann ihn mitgenommen, 
obgleich er noch dagegen sich gebäumt. 
Das junge Blut, es wollte nicht erstarren, 
er wollte leben noch für Frau und Kind, 
die seines Lebens goldner Inhalt waren, 
und nun allein, von ihm verlassen sind. 
Kein noch so guter Trost vermag die erste Stunde 
der Trennung mildern und ihr Witwenlos, 
und nur allein der Glaube heilt die Wunde 
an seine letzten Worte, wahr und groß: 
„Ich seh’ Euch wieder, wenn es auch einst sei, 
es war bestimmt, nun ist’s vorbei“. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zum Lichte! 



 



 
    . . . es ward Licht! 
 
Glücklich sen se überwonde 
All die viele donkle Stonde, 
alles freut sich, Klei und Groß, 
Licht isch wieder uf de Stroß. 
Besser isch au 's Licht jetzt wieder 
bei de Ver- on bei de Mieter, 
bei de Schuester, bei de Schneider, 
Bäcke, Metzger on so weiter,  
en de Wirtschaft on em Saal, 
hell isch wieder überall. 
's Radio vor alle Denge 
ka sei Sendong besser brenge, 
vorher war’s jo stondelang 
bloß kei Musik on kei Gsang. 
Nex meh hört mr jetzt von Klage 
on i derfs wohl offe sage: 
so isch 's recht, so hat mrs  gern, 
helle Stadt durch d’ Stadtlatern. 
Sonderbar, seits hell isch wieder, 
— macht rs z’lieb ons oder z’wider? — 
ebbes isch scho wohr drvo, 
jetzt dass hell isch, scheint der Mo(nd). 
 



             
                    Für d’ Hamsterer 
 

De Niklastag isch nemme weit 
on dass er kommt, isch höchste Zeit, 
denn was passiert en Stadt ond Land 
en letzter Zeit, isch allerhand. 
De Niklas weiß bestimmt devo, 
was die on der hot alles do, 
er rügt desjohr kei einzichs Kenn, 
weil de Alte viel, viel schlemmer sen. 
Isch des vielleicht verloge, ha? 
gucket doch euch die Hamstrer a, 
se hamstret Oel, Konserve, Fett, 
Textil on Schuhe on Zucker, om d’ Wett’, 
vor lauter Angst om Krieg, Atom 
on sen debei so riegeldomm 
on meinet, sie grad sie allei, 
sie derfet nochher übrich sei. 
Isch des de Weisheit letzter Schluss, 
dass mr vorm End no hamstre mueß? 
scheints isch de Hamstrer no net klar, 
dass alle he sen, ganz sogar, 
ob mit ob ohne Oel on Geld, 
Atomkrieg isch das End der Welt.  
 
      27.11.1956    

          Volksaufstand in Ungarn und Ägypten-Krise (Suezkanal) 

 



 



 



 
               Gaisezüchter-Erfolg 
 

                                  Niemand sag’ e Gais sei domm,  
Wert häb’ bloß ihr Euter,  
i sag, hell sen die, worom? 
leset no ruhich weiter. 
  
Kürzlich machte so e Gais 
gege Art und Sitte  
ihre fälliche Hochzichreis’  
von der Ziegelhütte 
 
ra en d’ Stadt und naus zum Bock 
em e schöne Wage 
mit e me Hochzichzeuge dren, 
nobel, mueß i sage; 
 
d’ Gais hat g’merkt, om was dass geht, 
hat zom Dank für ’s Führe 
a’gstrengt sich em Auto dren,  
’s Polster net z’ verschmiere. 
 
Au em Heimweg bleibt se dicht, 
ka sich laut mit brüste, 
steigt schnell aus und sprengt en Stall, 
om dort g’hörich z’ miste. 
 
„So ja“ sagt de Hermann stolz, 
„des sen au Maniere, 
wenn e mal wieder Hochzich machsch, 
tu i de wieder führe“. 
 
                                 22.02.1954   

 



    Glockensprache 

Wie oft erklingt in einem Jahre 
der Glocken Ruf durch unser Tal, 
der traute Klang, der rein und klare  
Akkord vom Turm, wohl tausendmal?  
 
Ich weiß es nicht. Bei jedem Läuten 
hör in der Glocken Ton und Klang  
ich, was es soll für uns bedeuten,  
dies Rufen mit metallnem Sang. 
 
Zum Gottesdienst, ihr lieben Glocken,  
am Sonntag, wenn die Arbeit ruht,  
da ist der Klang ein Bitten, Locken, 
sie laden ein, komm sei so gut.  
 
Ein Festgeläute unsrer Glocken 
wirkt freudestimmend auf uns ein, 
es ist ein Jauchzen und Frohlocken 
und wer kann da nicht fröhlich sein? 
 
Wie anders ist der Glocken Sprache 
beim Sturmgeläut in dunkler Nacht,  
wenn bei der Elemente Rache 
der Mensch um Hab und Gut gebracht. 
 
Wie gellen die sonst weichen Glocken: 
Zu Hilf! Zu Hilf! In Feuersnot! 
Sie setzen aus, die Rufe stocken,  
der Himmel färbt sich flammenrot. 
Und wieder dröhnet durch die Gassen 
der Glocken Ruf: Herbei! Herbei! 
Es muss den letzten Helfer fassen,  
bis die Gefahr bezwungen sei. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und läuten sie mit dumpfem Klange 
so klagend, weinend und betrübt, 
dann ist’s gewiss zum letzten Gange 
der Menschen ein’s, die wir geliebt. 
 
Als letzter Gruß gilt ihm das Läuten 
der trauten Kirchenglocken sein,  
die Scheidenden den Trost bereiten: 
Er geht nur heim, er geht nur heim. 
 
Alltäglich in der Dämmerstunde 
mahnt, Mensch, beim Betglock läuten dich 
der Herrgott aus metallnem Munde: 
Denk auch an mich, denk auch an mich. 
 
Zur Sammlung will die Glock dir künden 
die Zeit, in der du deinen Gott 
zur Zwiesprach solltest immer finden, 
nicht nur in Not, nicht nur in Not.  
 
So liegt gar viel in eurem Läuten 
ihr Glocken, die das Leben lang 
uns Menschenkinder treu begleiten 
mit eurem Klang, mit eurem Klang. 
 
 
  



 



 



Herz, was willsch? 
 
Feschtlich, sag i, schö sortiert, 
wird eim jetzt vor Auge g’führt, 
was a Frau für ihren Ma, 
oder omkehrt, kaufe ka. 
Jetzt hots wieder tauset Sache, 
ka’s halbwegs de Beutel macha, 
jeder fend des, was er will, 
kost’s net wenich, no kost’s viel. 
Grüene Zweigle bei de Ware 
möchtet jedem offebare, 
dass des alles für de Tisch 
ontrem Lichterbom b’stemmt isch. 
Häfe, Schüßle, Gläser, Wooge, 
Pfanne, Schlittschuh, Ofehoge, 
Spiel on Auto, Eisebahne, 
Stöck on Schirm on Mostfasshahne, 
Büecher, Schreibzeug, Lenial, 
Schulartikel ohne Zahl, 
Albom, Tinte, rot on blau,  
ontre Sache für a Frau,  
Hemde, Hose, Büstehalter,  
größte Größe, jedem Alter, 
Stoff on Kleidle, Schürz on Schuah, 
A’züg on d’ Krawatt dezu,  
Kölnisch Wasser on Lawendel, 
Herre — Buebe — Damemäntel 
On fürs Maul, i ka euch sage,  
prüefet z’erscht den arme Mage,  
Flaschewei, Likör, Praline,  
Feige, Dattle, Ölsardine, 
Ripple, Rauchfleisch, Wurscht on Schenke, 
Kueche, Hefekränz, Mirenke, 
Schnitzbrot, Kakao, Schoklad 
on was sonscht no alles hat, 
Traube, Äpfel, Käs on Eier, 
manchmol billig, manchmal teuer, 
festlich, sag i, schö sortiert, 
wird’s eim jetzt vor Auge g’führt.  
 



    
   Idyll am „Ba chhaus“ 

 
„Ricka, schick dein Karle g’schwend 
zu der Mena, 's Feuer brennt, 
sie soll ihre sieba Sache 
brenga, i will’s au rausmacha. 
Und du, Luisle, bisch so guet, 
sorg’sch, dass 's Feuer renna duet, 
i ben glei mit meim fertich, 
mer hot net viel gegewärtich“. 
Sieba Kapsla on zwei Kuecha, 
net so klei, mer brauchts net suecha, 
brengt die Mena, ganz begückt,  
oba druf mit Butter g’spickt. 
D’ Marie brengt a große Zai(n) 
Mit dreizeh Blech ins Bachhaus rei 
on merkt net, wie blutigrot 
's Luisle glei an Kopf kriagt hot. 
„Des isch guet, des isch net schlecht, 
des wird desmol wieder recht, 
des geht net in Ofa nei, 
Marie, waisch, des ka net sei“. 
Jetzt was macha mit de Sacha? 
Dene Weiber vergeht’s Lacha. 
„Du hosch dreizeh, d’ Mena sieba, 
mueß mer’s halt guet zammeschiebe“. 
„Ja“, sagt’s Luisle, „so isch guet, 
was mer mit de Kuecha duet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O, ihr alte, domme Sempel, 
kommet, gebet her den Krempel, 
d’ Kuecha bacht mer uf der Flamm, 
ihr sen garnet uf em Damm“. 
„Uf der Flamm den gueta Kuecha? 
Do dät schö mei Gottlieb fluecha, 
außa schwarz, on enna daig, 
ha, do wär’s doch schad für’s Zeug“. 
„Guet, no lässt mer se halt weg, 
tragsch’se eba na zom Bäck, 
on des Brot, des mueß jetzt nei, 
wenn es recht will bacha sei, 
aber eins will i euch sage, 
der Ofa ka net meh vertrage, 
als er halt vertraga soll, 
wenn er voll isch, isch er voll“. 
Endlich isch des Brot im Ofa, 
bald wär’s über 'd Kapsla gloffa, 
on die Weiber hen sich heut 
au mol net am Bacha g’freut. 
's Brot isch grota wia no nia, 
drom hen se au der Luis’ verzieha, 
on de guete Zwiebelkuacha 
komm, no derf’sch an au versuacha.   

 



 

 

 

 

 

 

Zom Vorstädtle! 

 

 



 



     
    Kirschbaum – Idyll 
                  
 Auf einem nahen Kirschenbaum 
da schaukelt sanft im grünen Raum 
und ohne Kirschen hin und her 
ein großer, gelber Teddybär. 
 
Als Vogelscheuche hat er dort 
die Frucht gehütet, ohne Wort, 
wurd’ er dabei oft pudelnaß, 
sein Auftrag macht ihm dennoch Spaß. 
 
Zu jeder Stund, am Morgen bald 
kamen die Vögel aus dem Wald 
und flogen scheu vorbei, zurück 
ob dieses Hüters strengen Blick. 
 
Nun ist der Kirschbaum früchteleer, 
zum Spott wird nun der Teddybär,  
der frechen Spatzen große Schar 
besetzen ihm sein Haupt sogar, 
sie zupfen ihn an Ohr und Nas, 
und nun? Der Teddy duldet das.  
 
                                31.07.1968 



 
 
Klage  de r Enz 
 
Frau Enz, die ält’ste Neuenbürgerin, 
will heute mit euch reden, 
weil ihr den ihr gewohnten Lauf, 
ihr Bett wollt anders legen: 
„Ist es wohl Liebe oder Angst, 
dass man mich so beehret 
und solche große Summen Geld 
zum neuen Bett gewähret? 
Bin ich so schlimm, ich kleine Enz, 
wenn meine Wellen reißen? 
Nicht ich bin schuld an eurer Angst, 
das will ich euch beweisen. 
Gar oft schon, seit der grauen Zeit, 
als ich allein im Tale, 
hat man mich hin- und hergedrückt 
und nicht zum letztenmale.  
Und eure Ahnen, ahnungslos 
von schlummernden Gewalten 
haben mit ihrer Bautenkunst 
dicht an mein Bett gehalten. 
Fast überall war ich im Wege, 
man drückte, teilte, staute, 
und nahm mir den bequemen Lauf, 
den ich mir selber baute. 
Was Wunder, wenn mein altes Recht 
ich zeitenweis’ euch zeige, 
wenn ich mich nicht dem Eigennutz 
meiner Bedrücker beuge? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ich nahm euch oft in meinem Zorn 
Haus, Straßen, Steg’ und Brücken 
in einer Nacht und unverwandt 
mit ungekannten Tücken, 
nie kümmerte mich Wehgeschrei 
um euer Hab und Gut,  
ihr ward ja wieder froh an mir,  
wenn wieder ruhig mein Blut. 
Heut’ aber seh’ ich mit Gefallen, 
dass manche doch was können,  
die mir an meinem Bette flicken 
und Techniker sich nennen. 
Stolz wächst die hohe Betonwand,  
die Mäuerlein verschwinden 
und dieser Flucht gerader Zug 
muss angenehm ich finden. 
Gerade aus und glatt die Wand, 
die Hindernisse weichen,  
das ist doch mir zulieb getan, 
Versöhnung ohnegleichen. 
Ja einer fand nun, wie ich’s liebe,  
er kennt auch meine Schwächen, 
er wusste auch das Vorurteil 
der Zweifler zu zerbrechen. 
Ich dank es ihm und will mit Lust 
mich seinen Schranken fügen, 
zur Freude der Bewohner, die  
an meinem Ufer liegen“.  



 



 



  Liebe Namensbrüder! 
  
Was uns heut zusammenführte,  
war der Wunsch von Groß und Klein, 
einen Abend für uns Karle, 
nur für Karle soll es sein.  
Ob sie arm sind, ob begütert,   
das ist heute ganz egal,  
Männer mit dem schönen Namen 
dürfen feiern auch einmal. 
Und so freu ich mich von Herzen,  
dass die Karl von fern und nah 
unsrem Rufe willig folgten,  
ist auch mancher noch nicht da. 
Herzlich heiße ich willkommen,  
die nun hier beisammen sind,  
alle Alter sind vertreten 
und sogar ein Wickelkind. 
Schaut Euch um, dann seht Ihr selber,  
es ist wirklich eine Pracht,  
was für Kerle aus uns Karle  
schon der Name hat gemacht. 
Freuen würd’ sich Karl der Große,  
könnt er heute bei uns sein  
und er würd’ dem Wirt gleich sagen: 
„Schenk den Namensbrüdern ein! 
Denn wer Karl heißt, ist ein Kerle,  
liebt Wein, Weib und auch Gesang,  
darum lasst sie fröhlich feiern 
mir zulieb den Abend lang. 
Also, prost, Ihr Namensbrüder! 
Trinkt und singt und nutzt die Zeit, 
heute Abend gibt’s nur eines: 
„Ein Prosit der Gemütlichkeit!“ 



   Liebes Hochzeitspaar 
 

                                            Wenn in vorgeschritt’nen Jahren 
Sich zwei Menschenkinder paaren,  
die sich vorher nie gesehn, 
hofft man, dass es gut soll gehn.  
Ach, wer hätte das geglaubt,  
dass die Marie doch noch raubt 
sich ein Herz aus Langenbrand,  
das, wie sie, noch einsam stand. 
Nun, wir gönnen ’s ihr von Herzen, 
vielleicht hilft ’s für alle Schmerzen 
außen, innen, oben, unten,  
hoffentlich ist ’s  überwunden. 
Marie! Eine andre Zeit 
bricht für dich jetzt an zu zweit, 
auch dein angetrauter Mann 
wird jetzt zeigen, was er kann. 
Wollt ihr gut einander stützen,  
müsst ihr Tag’ und Stunden nützen  
auf dem Feld, im Haus, im Stall, 
Fuchs und Has sein überall. 
Mollig muss es sein am Abend,  
wenn im trauten Heim ihr labend 
von des Tages Arbeit ruht 
und die Lieb’ sich regen tut. 
Mollig muss der Mann es finden, 
wenn im Hause vorn und hinten,  
in der Küche um den Herd 
alles steht, wo ’s hingehört,  
alles sauber, blitzeblank,  
dann strahlt das Glück aus jedem Schrank. 
So kannst du, wie junge Frauen,  
Marie, in die Zukunft schauen, 
und ihr werdet dann zu zwei’n 
immer froh und glücklich sein. 
Mög des Himmels Gunst euch leiten 
In guten und in bösen Zeiten. 
Nehmt nicht krumm mein freies Wort 
und bewahrt ’s am rechten Ort.  

 



 

Im Grösseltal 



 



       Mit Gunst und Verlaub  
                ;Richtspruch für ein Wohnhaus  

 
             Schon wieder steht ein Rohbau      
             gar fachgerecht erstellt,  
             ich darf den Richtspruch sprechen, 
             so wie es euch gefällt. 
             Auf eignem Grund und Boden,  
             mitten im Garten drin 
             ein Haus nach seinem Wunsche,  
             das war des Bauherrn’s Sinn.  
             Frei steht ’s am halben Hange 
             Mit freier weiter Sicht  
             über das Heimatstädtchen,  
             was schöneres gibt es nicht. 
            Mög’ bald es gut vollendet  
            und ganz umgeben sein 
            vom Blumenflor des Gartens  
            am sonnbeglänzten Rain. 
            Mög’ lange darin walten 
            Gesundheit, Fried’ und Freud’, 
            Gott schütz’ das Haus vor Unheil  
            und Schaden allezeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auch sei ihm Dank, dem Herrgott,  
er  ließ das Haus erstehn, 
ohne Not und Unfall, 
so schnell vonstatten gehen.  
Nach alter Art und Sitte 
und Brauch der Zimmerleut’ 
weih’ ich des Handwerks Schaffen 
an diesem Neubau heut,  
ob Meister, ob Geselle, 
ob Lehrling, Architekt,  
sie haben nur ihr Bestes 
in diesen Bau gesteckt. 
Nachdem ich nun, so glaub ich,  
an alles hab gedacht,  
sei auch der alte Weihspruch 
zum Schluss noch angebracht: 
 
„Ich hebe das Glas nun und trinke 
mit dankbarem Herzen es aus, 
und mit dem Ruf aus der Höhe  -  
Gott segne das Handwerk, das Haus, 
das Glas zersplittere im Grund, 
geweiht sei dieser Bau zur Stund!“ 



      
 
   Noch de Wahl 
 
So, jetzt isch g`wählt,  
sen d` Stimme alle z`sammezählt,  
no ka de Kandidat on d` Wähler  
de Erfolg erkenne on au d` Fehler. 
Die eine hen a große Freud, 
die andre packt Verdrossenheit,  
a Wahl isch stets halt bloß a Wahl,  
brengt d` Hoffnung hoch on au zu Fall. 
Die neue Manne brauchet Muet,  
wie sich’s für Stadträt  ghöre tuet,  
mr schmeißt dort heut mit Zahle rom,  
wer do net ufpasst, den schmeißts om. 
Sechs Johr lang hen die Manne Zeit, 
sich recht bei jeder G`legeheit  
on tüchtich zu bewähre,  
des möchte mr von en höre.  
Denn noch sechs Johr von dere Wahl  
gilt nemme bloß ihr Stimmezahl,  
“Die Taten“, liebe Manne,  
die zählt mr henne z`samme!  
 



  



 



    Dem MGV. Liederkranz-Freundschaft    

                           zum 125jährigen Jubiläum   
 

Was rauschen in allen Straßen die Fahnen 
im festlichen Städtchen, im stillen Tal? 
Ein Jubiläum vom Erbe der Ahnen 
jähret sich heut mit historischer Zahl. 
Männergesang zieht das Tal entlang 
und fröhliche Lieder 
hallen an Bergen und Burgen wider. 
 
Was gut in der Welt, wird immer sich halten, 
wo Schwaben wohnen, wohnt der Gesang 
und treu stehn die Jungen hinter den Alten 
und singen mit Liebe und schwingendem Klang 
von Heimat und Wäldern, von Blumen und Feldern 
und schwäbische Art 
wird herrlich in unseren Liedern bewahrt.  
 
Drum klinget am heutigen Tage, ihr Lieder 
hinweg über Sorgen, hinein in das Herz, 
der Zauber der Töne, ihr Sangesbrüder, 
trag eure Gedanken höhenwärts. 
Männergesang, brause das Tal entlang, 
bleib uns ein Kleinod 
bleib uns erhalten bis in den Tod!  

 



Mit Gunst und Verlaub 
Richtspruch zum neuen „Enztäler-Verlagsgebäude“ 

 
Wo einst aus Malz und Hopfen 
Ein wirklich edler Tropfen 
Von Meisterhand gebraut, 
wurd dieses Haus gebaut.  
 
Das Alte ist verschwunden,  
das Neue soll bekunden, 
dass der nicht untergeht, 
der gut die Zeit versteht. 
 
Ein Werk ist hier entstanden 
aus mutigem Gedanken,  
nun steht der Rohbau hier,  
dem Herr sei Dank dafür.   
 
Der Bau, modern, gediegen 
nach seines Planers Zügen, 
wird bald nach dessen Willen 
des Bauherrn Wunsch erfüllen.  
 
Ohn Unfall und Versehen 
durft dieses Haus erstehen,  
des Unternehmers Preis 
nach Arbeit, Müh und Fleiß. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Wie sich die Männer freuen, 
wenn in dem Bau, dem neuen, 
die schwarze Kunst gedeiht 
in Licht und Freundlichkeit. 
 
Und nicht nur diese Männer, 
nein, alle Freund und Gönner 
des Heimatblattes sind 
dem Neubau wohlgesinnt. 
 
Ich darf daher nach alter Sitte 
dem Herrgott danken mit der Bitte, 
dem Neubau das Herz allen Wirkens zu sei 
zum Segen der Werkenden, groß und klein. 
Mög Wahrheit und Klarheit in Bild und Wort 
uns wie seither erfreuen, immerfort. 
Als Zeichen der Weihe in dieser Stund 
leer ich mein Glas und werfs in den Grund. 
„Herr segne das Handwerk, dann hats keine 
Not“         
                    Das walte Gott. 
 



 



 



  „Rhythmus “ 
 
 
Dass nach unsren vielen Proben 
im gemischten Sängerchor 
wir den Herrn des Stabes loben, 
kommt uns selbstverständlich vor. 
Mit Geduld und milder Strenge,   
aber eifrig überaus 
holt er die besten Klänge 
aus dem ganzen Chor heraus. 
Sichtbar hat sich übertragen 
unseres Dirigenten Fleiß 
und ich darf es freudig sagen: 
Für uns alle rann sein Schweiß. 
Wenn daher aus Frauenhänden 
Heute an dem Trubeltag 
unsrem Meister und Dirigenten 
für die Mühe und die Plag 
eine Kleinigkeit erfreuen,  
stets an uns erinnern soll, 
wird dem Treuesten der Treuen 
herzlich, laut und übervoll 
sein noch freies Herze springen,  
wenn er noch den Grund erfährt, 
den wir Frauen, die zu singen 
und den Rhythmus er gelehrt, 
als für nötig wir erachten, 
ihm zu helfen aus der Not,  
die ihn zu den Sangesproben 
oft gar plötzlich hat bedroht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stieg der „Falke“, ach dann leider 
sank der Rhythmus schnell und schlecht,  
auch die Hosen sanken weiter,  
und sie halten gar nicht recht, 
oft im Eifer des Gefechtes 
muss des Meisters eine Hand 
halten, Schicksal ungerechtes,  
seine Hos´ am Hosenband. 
Nur der Rhythmus ist da schuldig,  
hätten Rhythmus wir gehabt, 
wär´ des Meisters Hos´ geduldig  
und der „Falke“ hätt´ geklappt. 
Dass mit des Geschickes Mächten 
Und dem Eigensinn der Hos´ 
Er nicht braucht ´nen Bund zu flechten,  
war der Frauen Sorge groß. 
Einen Gürtel um die Lenden,  
lieber Meister, bannt die Pein. 
Rhythmus kommt vom Dirigenten,  
Rhythmus und Scherz, beides muss sein.  
 



         s’ Kabinettle  
 
a altbekannts Haus verschwand en de Stadt, 
's hot weger a bissle pressiert, 
je weiter de A’brecher a’broche hat,  
hot’r a Winkelpanorama berührt. 
Do isch a Häusle zom Vorschei komme, 
das hot mr vorher garnet g’seh, 
z’letscht hot mr fast garkei Notiz devo gnomme 
on tue, als wärs emmer so gwä. 
Des Häusle hot klammert sich ängstlich ans Haus, 
zu dem es von jeher hot g’hört, 
des Bild sah natürlich on menschlich aus, 
doch en de Auge hot’s g’stört. 
Jetz wachst an de Abbruchstell Tag om Tag 
a Neubau wieder en d’Höh, 
die Mauer beim Häusle kriegt Lag om Lag 
on des Häusle wirsch bald nemme seh. 
's tuet weiter sein Dienst, sein nützliche, gell, 
mr brauchts halt on isch dra so froh, 
drom spott net, die Häusle an dera Stell 
wär wahrscheinlich net amol so.  
 
Ehem. Haus Pfister, Marktstraße, Abbruch „SONNE“,   
Enztäler 27.09.1955. 



 



 



 
 
 

           Stöckelschuh 
Schreckschuh 

Steckschuh 

Auf neuen Asphaltstraßen 
da ist es wunderschön, 

mit hohen Stöckelschuhen 
so hin und her zu gehen. 

 
Kommt mal ’ne feine Dame 

so unverhofft hierher, 
im alten Vorstadtviertel 

hat sie bestimmt Malheur. 
 

Da find’t, was sie nicht wusste, 
was Kopfsteinpflaster ist, 

und ihre gute Laune 
ist nur von kurzer Frist. 

 
Sie geht, als wie nicht nüchtern, 
mal groß, mal klein der Schritt, 

die Stellen sind so selten, 
die sie ohn’ Angst betritt. 

 
Sie will den Rundgang kürzen 
Und ahnt nicht, was ihr blüht, 
sie sieht die Vorstadtbrücke, 

wo sie ’s hinüberzieht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Bild von Enz und Schwänen, 
von Brück und Wehr und Stau 

hat sie zu sehr gefesselt, 
die fremde, schöne Frau. 

 
Sie schaut nicht auf die Fugen 

der alten Balkenbrück’, 
ein Stöckelschuh bleibt stecken, 

der and’re nicht, zum Glück. 
 

Die Dame, toderschrocken, 
eilt nun mit einem Schuh 

an ’s nächste Brückenende, 
weint zitternd dort, hu, hu. 

 
Sie traut sich nicht mehr rüber, 

geht ohne Steckschuh fort, 
wenn niemand ihn geborgen hat, 
dann steckt er heut’ noch dort. 

 

02.10.1965 

 



  Trauer im Walde   

Tief schläft der Wald. 
Längst ist der letzte Laut verhallt,  
nur eine Tanne bangend wacht 
auch heute, wie so manche Nacht 
und schaut vom hohen Berge aus 
hin   ab ins Tal zum Försterhaus. 
Dort kämpft der Förster seinen Kampf, 
sein Herz erlahmt, ein letzter Krampf 
vollbringt, was niemand hindern kann,  
es siegt der harte Sensenmann. 
Und um dieselbe Zeit, um drei, 
flog an der Tanne scheu vorbei 
der Totenvogel, raunt ihr zu: 
„Nun hat der Förster seine Ruh’“. 
 
Die Tann’ erschreckt. 
Schnell sind die Schwestern aufgeweckt: 
„Ihr schläft, als gäb’ es keine Not,  
den Förster nahm uns Schnitter Tod“. 
Da ist es mit dem Schlaf vorbei 
und wie ein wimmernd Wehgeschrei 
durchdringt’s den weiten, großen Raum,  
ein Säuseln geht von Baum zu Baum  
und bis zum ersten Sonnenstrahl  
weiß es der ganze Wald um’s Tal: 
„Der Mann, der uns sein Alles bot, 
der gute Förster, er ist tot“. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit dieser Stund’ tönt mit Gewalt 
ein Klagelied im Tannenwald,  
die Wipfel schwanken hin und her 
und haben Ruhe nimmermehr, 
es rauscht und wogt, wie nie zuvor 
und klagend fragt der Tannenchor: 
„Du, Förster, einst mit Wangen rot, 
bist du denn wirklich, wirklich tot?“ 
Die Antwort aber bleibet aus,  
das liebe, kleine Försterhaus 
ist seit der Woche öd und leer, 
der gute Förster ist nicht mehr. 
Die Trauer in dem Wald ist groß 
und was nun birgt der Erde Schoß, 
wird treu behütet, Tag und Nacht, 
die Tanne, die beim Tod gewacht, 
teilt jeden Tag die Wache ein 
und alle Tannen, groß und klein, 
sie grüßen immerzu hinab 
zum Friedhof auf das Förstergrab.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 



 

 

 

 

 
Das herbstliche Städtle im Frühlicht 

eines neuen Tages vom Balkon der Enzkreisklinik aus. 
 



   Unsere Alten 
 
Täglich fast zur selben Stunde, 
oft schon haben wir’s gesehn, 
macht ein „alter Kreis“ die Runde, 
fällt auch manchem schwer das Gehen, 

doch es geht, 
wenn auch stet, 
beim Erzählen, ernst und heiter 
immer weiter. 

 
Manches Bild von früh’ren Tagen, 
zum Vergleich hervorgeholt, 
viele Gründe heut’ger Klagen, 
unverblümt, doch ungewollt,  

sind der alten 
Kampfgestalten 
aus dem Lebenslenz, dem jungen,  
Erinnerungen. 

 
Manchmal fehlt im „alten Kreise“ 
unsrer lieben Alten einer. 
Krank, bereit zur großen Reise, 
immer wird das Häuflein kleiner,  

immer näher 
kommt der Mäher, 
mäht ein Loch mit Schicksalstücke 
in die Mitte.  



 

 

 

 

100 Jahre „Enztäler“  

 

Beim Schritt durchs Tor der Zeiten, 
das uns trennt vom „ist“ und „war“, 
woll’n wir dankbar den begleiten, 
der, vom Heimatband umschlungen, 
und von Heimattreu durchdrungen, 
vor uns steht als Jubilar. 
 
„Sei gesegnet, treuer Alter“ 
ruft’s aus Stadt und Land dir zu, 
als des Geistes Sinngestalter, 
als ein Kleinod unsrer Ahnen 
darfst und sollst du heut uns mahnen 
stark und treu zu sein, wie du.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
H u n d e r t  J a h r e ! Krieg und 
Frieden,  
Glanz und Elend, Licht und Not, 
nichts ist dir erspart geblieben. 
Aus der Heimat tiefen Quelle 
schöpfst du mit an erster Stelle, 
das war immer dein Gebot. 
 
Brausten Stürme durch die Lande, 
rissen alles hin und her, 
bliebst du doch der „Wohlbekannte“, 
bliebst du uns ein Heimatblatt, 
dessen Wurzel Boden hat, 
wie ein Fels im Meer. 
 
Mög’ in Zukunft dir gelingen, 
was dir seither gut gelang. 
Mög’ der Preis im großen Ringen, 
unser Sieg im Kampf der Welten, 
als deine schönste Nachricht gelten, 
die man je von dir empfang. 
 
Mög’ dein tägliches Bemühen, 
zu umschlingen Dorf und Stadt, 
weiter deine Kraft erblühen, 
und im zweiten Hundert jene 
lieben, warmen Heimattöne 
weiterschwingen, früh und spat, 
deinen Lesern stets zur Freude, 
das sei unser Wunsch für heute.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barocke Voluten-Agraffe über dem Schlossportal! 



 



 
Unserem Ehrenschützenmeister Ernst Ochner und Frau zur Silbernen Hochzeit. 

Gewidmet vom Zimmerschützenverein Neuenbürg. 
1935 verfasst von Richard Blaich. 

 

 

Hebt das Glas und stimmt mit ein: „Es lebe das Jubelpaar und der Schützenverein!“ Hoch!  
Hoch!  Hoch! 

 
Die Vorstandschaft: Karl Schönthaler, Chr. Hablizel, Willy Krayer und Adolf Haag. 

 

 

                     Heute, liebe Schützenbrüder 
feiern Jubiläum wieder 

wir mit einem Schützenfreund 
der’s stets gut mit uns gemeint. 

Als vor 25 Jahren 
junge Schützen selten waren 
trat, als Treffer wohl bekannt, 
der Ernst in seinen Ehestand. 
Immer hat er, wie die Alten, 
gut gezielt und hingehalten 

zuverlässig war sein Schuss 
was der Neid ihm lassen muss. 

In der Ehe langen Zeit 
war’s oft keine Kleinigkeit 

Hand und Auge streng zu üben 
oft und gerne wär er geblieben 
schön daheim bei seiner Frau 

ja, wir wissen das genau, 
doch ein guter Schützenbruder 

sitzt im Eheschiff am Ruder, 
trägt mit stolzem Schützenmut 

seiner Gilde Schild am Hut. 
Und so war es auch kein Wunder 
dass sein Paulinchen oft mitunter 

wirklich lobte ihren Mann, 
weil er so gut schießen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                    Wie die Alten, so die Jungen, 

erst gezwietschert, dann gesungen, 
erst gezielt und dann gedrückt, 

so ist mancher Schuss geglückt. 
Heute noch ist jede Scheibe 
beinah sicher seine Beute. 
Lange musst er im Verein 

voran an der Täte sein. 
Was er uns bisher gewesen, 
das kann voll der ermessen, 

der im Alltag steht, wie er 
dem zuviel nichts, und zu schwer 

der mit seiner ganzen Kraft 
auf die Schützenkunst bedacht. 

25 lange Jahre 
kosteten ihn viele Haare 

noch geht er durch dünn und dick 
für Familienwohl und Glück 

und mit frischem Schützenblut 
lebt er in der Ehe gut. 

Weil wir heut uns ehrlich freuen 
Ihm und seiner Frau, der Treuen, 

durch ein äußerliches Zeichen 
unseren Dank zu überreichen 
wollen wir damit nur sagen: 

Freundschaft soll uns weiter tragen. 
Hoffend, dass das Glück der Ehe 

nochmal so lange weiter gehe. 



                Vollmondnacht 

 

Langsam steigt am schwarzen Tannenfirne 
die nächt’ge Sonne majestätisch auf, 
der Mond, der Vater der Gestirne,  
beginnt am Sternenzelt den Wächterlauf. 
Um Mitternacht. Die scharfen Schatten wandern 
um Haus und Baum, stumm fliehend seinem Schein, 
und für die Millionen andern 
will er der Sterne Führer sein. 
In alle Gassen schaut er, der Geselle, 
taucht in die Flut der Enz sein Angesicht, 
und tausend Fenster schimmern silberhelle, 
wo sich der fahle Schein des Mondes bricht. 
Schaut er nicht lächelnd auf die Welt hernieder? 
Beglückt ihn so des Städtchens Wunderbild? 
Freut ihn der Friede unsrer Heimat wieder, 
der unser Leben, unser Sterben gilt? 
Und wenn er sich mit den Millionen Sternen 
So richtig satt an unsrem Tal gesehn,  
will er im Morgengraun sich still entfernen 
und hinterm Waldkranz sachte untergehn.  
 



 



 



                                    Weinende Rose 
 

Ein Tag wie viele andere steigt hoch im Osten dort am Horizont, 
der Sonne flache Strahlen sind noch verdeckt vom Firn der grauen 
Bergesfront,doch unaufhaltsam schwebt herauf und sieggewiss der 
Götter helles Licht,das sich im Perlentau, dem funkelnden, auf einer 

Frühlingsrose bricht.-- 
 

„Was weinst du, Rose?“ fragt der goldne Sonnenschein, 
„was soll der Grund der Tränen schon am Morgen sein?“ 
„Ach Sonne“, spricht die Rose leis und zart, 
„mein Ende hat dein Abendschein geoffenbart, 
da kamen glück- und seligkeitsbetrunken zwei 
gar junge Menschenkinder noch an mir vorbei 
und blieben, Hand in Hand verschlungen, vor mir stehn, 
er küsst sie oft und spricht im Weitergehn: 
„Sieh’ Liebste, diese Rose, sieh’  so rein 
soll meine Lieb’ und Treue zu dir sein, 
noch bleibt zum Abschied uns ein froher Tag, 
die Rose pflück’ ich dann, dass sie dich schmücken mag.“ 
 
--„So sprach der Freiersmann, sonst hörte ich nichts mehr,  
mir ist so unsäglich bange, mir ist so bitter schwer, 
das ist der Grund der Tränen, mein Kummer und mein Leid, 
lass’  sie auf meinen Wangen den ganzen Tag mir heut, 
wenn ich die Brust soll schmücken vom braven Mägdelein, 
dann sollen meine Tränen bei ihr am Herze sein.“   
 



„Wilhelmshöhe“ oder „Ziegelhütte“? 
 

A mancher ka aus alte Sache 
ganz nette neue Sächle mache, 

aber Ortsteil umzutaufe, 
dass eim d’ Auge überlaufe, 
liebe Leut,  des derf net sei, 

gucket doch en d’ Landkart nei. 
Gucket no amol, wenn ihr könnet, 

ob ihr hier im Ortspla’ fennet 
a Parzelle „Wilhelmshöh'“, 

des gibt’s net on hot’s nie gä. 
On doch, in de letzte Johr 

kam ’s halt immer wieder vor, 
dass halb amtlich, halb privat, 

einer ebes g’schriebe hat, 
was dort obe neu passiert 

on hot  „Wilhelmshöh'“ agführt. 
Mit Verlaub, i ka’s net leide, 
a Name aus de alte Zeite, 

aus der Zweitjahrtausendmitte 
zu vergesse: „Ziegelhütte“. 

's wohnt kei Fischer on kei Schneider, 
Vogt on Richter onsoweiter 

drobe uf der „Wilhelmshöh'“, 
jeder ka des täglich seh’. 

Au net d’ Richtstätt’ on die Schanz 
drobe uf dem Bergeskranz 

isch mit „Wilhelmshöh'“ verwandt, 
auf der „Ziegelhütt'“ isch ihr Stand. 
„Wilhelmhöh'“ heißt bloß ei Haus, 

's guckt über alle andre naus, 
a Wirtschaft, wo de Grondsatz gilt: 

„Mer isst on trinkt sich froh beim Wild“. 
Drum merket euch uf alle Fäll’: 

Wenn einer schreibt von der Parzell’ 
dort obe uf dem Berg, dann bitte: 

„Z i e g e l h ü t t e“! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Das „Breite Tal“ 



 



   Zum Nachdenken 
 
Ich sehe schon etliche Wochen ein Paar 
ein greises, doch rüstig beide sogar,  
sie kamen als Gäste zur Kur hier her 
und freuten auf die Erholung sich sehr. 
Und morgens und mittags zur selben Zeit 
machten die Beiden gemütlich zu zweit 
die Runde durchs „Hägle“ in Richtung Tal 
und sahen so viel dabei jedesmal. 
Sie sahen viel mehr, als wir selber seh’n 
Und blieben vor Freude all’ Augenblick stehn,  
er zeigt’ mit dem Stock nach und nach dort,  
sie folgt’ mit dem Blick und begeisterndem Wort.  
Wie sind wir vom Ort doch so stumpf schon und blind,  
wo doch auch für uns die Schönheiten sind,  
macht Weisheit des Alters zum sehenden Seher, 
ist nur dem Fremden das Schauen nicht schwer? 
Man könnte es meinen. Und doch freut mich das Paar, 
weil ihre Freude so herzlich war 
vom Schauen auf ihrer täglichen Tour 
der Wunder des Waldes, in Garten und Flur. 
Ihr Ziel war immer dieselbe Bank,  
war frei sie, so hörte man: „Gott sei Dank“. 
Von dort aus lächelten sie über die Hast, 
die endlos dahin über die Straßen rast 
und dachten: „Ihr Armen, Euch fehlt die Zeit,  
zu genießen des Schöpfers Herrlichkeit, 
doch auch an Euch kommt die Stund noch heran,  
wo Ihr begreift den flüchtigen Wahn,  
dass Hast nie die Quelle sein wird von Glück, 
o, schaltet, eh’ es zu spät ist, zurück“. 
 
Das war der Sinn ihrer Rede zu mir 
und ich bin ihnen heute noch dankbar dafür.  
 



   Zur Konfirmation 
 
All die viele Konfirmande 
freuet lang vorher sich scho, 
Monet, Woche, Tage zählend,  
uf ihr Konfirmatio. 
Isch`s, weil sich an diesem Tage  
alles bloß om sie sich dreht,  
isch`s, weil von de ganze Gmeinde  
so viel Lieb on Freud ausgeht? 
Isch`s, weil Vater oder Mutter  
jetzt so gern verzählt devo,  
weil ihr schönster Tag des Lebens  
war die Konfirmatio? 
Isch`s, weil mit dem Fest verbunde 
au de Schluss de Schulzeit wird, 
weil sie laut bekenne dürfe 
sich zu ihrem treue Hirt? 
Wie`s au sei, Ihr Konfirmande, 
denket, Tochter oder Soh`, 
gar bald wird die Frucht sich zeige  
aus de Konfirmatio.   
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Von Menschen vergessen, 
doch von der Natur geschmückt! 

 
11. März 2017 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ginkgo Biloba – der Baum des Friedens! 07.11. 2018 



 

 

 

 

 

„Mein Neuenbürg im Heimattal“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text für Ansichtskarten des Neuenbürger Photographenmeisters C. Stadelmann: 

Schau, - liegt nicht märchenschön zu Bergesfüßen 
Mein Neuenbürg – im Heimattal,  
Wo Enz und Wälder ewig grüßen,  
Geküsst vom ersten Sonnenstrahl?  

Dem Kleinod, - der es Heimat nennt,  
Bezaubernd den, der’s noch nicht kennt.    ERBE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Platz an der Sonne, vom Mühlteichweg aus! 
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