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Ein herzliches Hallo, liebe Heimatfreunde.

…auf ein Wort…

woran denken Sie beim Wort „Heimat?“ Sicherlich an Land-
schaften, Häuser, Flüsse, Mundart, Sagen, Geschichte – noch etwas 
vergessen? Ja, die Menschen nämlich aus Fleisch und Blut, die hier 
gelebt haben, ihr Gemüt, ihre Originalität, ihr Humor. Und von den 
Geschöpfen aus echtem Schrot und Korn, gibt es im Murgtal keinen 
Mangel, hat sich doch hier eine bemerkenswerte Ursprünglichkeit 
erhalten, man muss sich nur der Mühe unterziehen, sie zu suchen 
und zu entdecken. Dass viele von ihnen im Laufe der Zeit – fast un-
bemerkt – untergegangen zu sein scheinen, ist gewiss schade. 

In einer Zeit jedoch, in der Antiquitäten hoch im Kurs stehen, 
Fachwerkhäuser liebevoll restauriert oder Oldtimer zu Statussym-
bolen hochstilisiert werden, stellt man immer häufiger die Frage, was 
waren das für Menschen, die das einst geschaffen, hier gewohnt und 
gelebt haben? Menschen in ihrem täglichen, oftmals notvollen Alltag 
mit allen Problemen, Sorgen und Nöten behaftet. Sie verdienen es, 
dass man ihr Wirken und Bemühen aus der Versenkung hervorholt, 
und es dem Vergessen entreißt. Dabei soll der eigene Spaß und der, 
den sie uns bereiten, nicht zu kurz kommen. So geschieht es, wenn 
man sich der Heimatgeschichte mehr anekdotisch als wissenschaft-
lich nähert. Nun denn, beginnen wir zu kramen – wenn nicht jetzt, 
wann dann?

Wir leben hier im Murgtal mit gewaltigen Gegensätzen und 
Spannungen. Da war früher die große materielle Not bedingt durch 
steinige und steile Äcker – deshalb „Schnitztal“. Dann begann die 
Industrialisierung – der „Fabrikler“ wurde geboren – mit sich meh-
rendem Wohlstand, Altes traf auf Neues, bald traten wirtschaftliche 
Abschwünge ein, das „Feierabend-Bäuerle“ nahm Konturen an, es 
folgten Aufschwünge, auch eine Revolution gilt es zu vermelden, 

Der ist in tiefster Seele treu,
wer die Heimat liebt wie du.
Theodor Fontane



34  

lerbuben den Gassenhauer intoniert und unserer Umgebung damit 
den Nerv getötet: „da ließ er einen Drachen steigen, die Schnur 
war viel zu kurz, da ließ er einen …… …Drachen steigen,“ wie wir 
schnell ergänzten, sonst hätte es sein können, dass wir eine fangen. 
Hügel hat es hier ja genug gegeben und auf den abgemähten Wiesen 
des Amalienbergs, auf dem Hummelberg oben oder drüben auf der 
Heil blies ein kräftiger Wind, „des war äbs für meinere Mudder ihrn 
Sohn.“ Auch draussen beim Sozeeck war eine ideale Möglichkeit. 
Schon Wochen vorher haben wir uns beim Schreiner Götzmann, er 
war der Bruder vom Maler Götzmann, „Dracheläddle“ besorgt, sie 
in Kreuzform zusammengenagelt, und sie dann mit aufgespartem 
Butterbrotpapier überklebt. Einer hat den Drachen am Startplatz 
festgehalten, dann ist der andere, mit dem Seil losgerannt, wie wenn 
der Leibhaftige hinter ihm her wäre. Barfußig über Stoppelfelder, 
sicherlich kein reines Vergnügen, aber der Indianer kennt bekannt-
lich keinen Schmerz! Nach anfänglichem Hin- und Hergaunschen, 
ist der Drachen, wenn man Glück hatte, aufgestiegen. Jetzt stand 
er hoch am Herbsthimmel, höchstens begleitet von ein paar Wölk-
chen. Das Wichtigste, weil am schwersten zu beschaffen, war in der 
Zeit nach dem Krieg, die Drachenleine – meistens wurde deshalb das 
Wäscheseil der Mama zweckentfremdet, aber das war oft nicht so 
geschickt, einfach weil es zu schwer war – und wissen durfte sie es na-
türlich auch nicht. Trotzdem ist es uns immer wieder gelungen den 
Drachen in die Luft zu bugsieren. Wie waren wir dann stolz wie ein 
Schneekönig und wurden am nächsten Tag in der Schule nicht müde 
immer wieder aufs Neue zu erzählen, „stundelong isch mei Drache 
hoch übber Gaggenau gflogge, un fascht fortg’weht hads oim durch 
den Sturm, un nu mit äußerster Kraft häb i mi do halte könne.“ Die 
anderen sperrten Mund und Nas auf vor Staunen. 

Einem Freund ist einmal etwas passiert, was 
der Berichterstattung wert ist. Sein Vater hat ihn 
oben von der Heil abgeholt mitsamt seinem Dra-
chen, und heimwärts wollte dieser noch ein Bier 
trinken, also ab in den „Schwarzwaldhof“. Die 
Wirtin d’Frau Stoffel, d’Stoffflere, wie man sie 
gemeinhin nannte, hat ihn gefragt: „so, hän er 
widder mol en Drache steige lasse?“ – „Ha noi,“ 
hat seller Vadder druff uffrichdig gsagt, „mei Fraa 
had heut derhoim bleibe müsse…“ Gasthaus – Pension „Schwarzwaldhof “
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de Klumpe Karle

In de Siedlung dunne gab es den Klumpe Karle, populär unner 
seim Spitzname „Schlemmhoke“, den er sich durch eine Verletzung 
beim Grasmähe an seim Fuß zuu zoge had. Er hatte einen beschei-
denen Fuhrbetrieb mit einem 3,5 Tonner, nach dem Kriege mit 
einem Holzgenerator betrieben, den man lange bevor man wegfah-
ren konnte erst einmal tüchtig anheizen und auf Temperatur bringen 
musste. Waren diese Vorarbeiten erledigt, war ein recht flottes Fa-
hren möglich. Z.B. fuhr er für die Firma Holzmann in Weisenbach 
hoch zur Schwarzwaldhochstraße und schleifte dort Langholzstäm-
me. Im Sommer nahm er deshalb auch gerne Heidelbeersucher mit 
ins Höhengebiet. Dazu wurden einfach Bänke zusammengenagelt 
aus zwei Holzrugele und einem Brett und fertig war die Sitzgelegen-
heit, ein bisschen wackelig, aber immerhin … Ungemütlich wurde es 
nur, sobald es regnete. Diesbezügliche Vorschriften wegen Sicherheit 
und so gab es nicht – außerdem hieß der Spruch immer noch: „besser 
schlecht g‘fahre, als gut glaufe“. Könnt er Euch merke… Mit dem 
Fuhrlohn erwies er sich oft als großzügig, mehr als einmal sagte er, 
wenn es ans Bezahlen ging: „Buu, lass dei Geld stecke – hasch jo 
selber koins.“ 

(1898 – 1989)
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zu jeden Sonntag predigte er nach dem Krieg in ganz Baden und 
sammelte Mittel für den Wiederaufbau seiner und unserer Kirche. 
Kein Weg war ihm da zu weit, vom Odenwald bis zum Bodensee, 
von Säckingen bis nach Mosbach unternahm er seine „Bettelreisen“ 
bis er es geschafft hatte. In bester Erinnerung bei seiner Jugend wa-
ren auch seine „Gruppenstunden“ im Elisabethenhaus. Er las dort 
viel vor, und immer waren es spannende Geschichten. So führte er 
die Jugend behutsam über das Lesen zum Zuhören und zur Kirche. 
Aber, obwohl sie ihn alle vergötterten, trotz oder wegen seiner Stren-
ge, juckte es einmal zwei von den Burschen ihm einen Streich zu 
spielen. Als er nämlich abends gerade eine Gruppenstunde für die 
Mädchen abhielt, schlich einer von ihnen, er war sogar Messdiener, 
in das Obergeschoß und drehte kurzerhand die Sicherung heraus – 
bautz, auf einen Schlag herrschte Dunkelheit im ganzen Haus. Zur 
gleichen Zeit drehte der andere den Schlüssel zur Türe des Gruppen-
raumes herum, jetzt saß man dort nicht nur im Dunkeln, nein auch 
die Türe war abgeschlossen. Nicht genug, die Mädchen schrien huch! 
eine Sitzbank fiel um und ausgerechnet auf den Fuß von Stadtpfarrer 
Stoll, der gejodelt und sämtliche Heiligen angerufen hat. Wer die 
Eingesperrten schließlich befreite, ist nicht mehr feststellbar. Jeden-
falls war unser Pfarrer mehr wie enttäuscht über diese ruchlose Tat 
und wetterte noch tagelang: „ich krieg des scho noch raus, wer des 
war. Abber dann gnad dene Gott…“ Aber erfahren, wer die Übeltäter 
waren, hat er nie. Vielleicht kriege die zwei G’selle, wenn se des jetzt 
lese, Gwissensbisse? Eine andere Geschichte unseres Ortsgeistlichen. 

Geistlicher Rat 
Pfarrer  
Friedrich Stoll 
1937 – 1962)


