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CLEMENS – Ein Schelm der in kein Schema passen wollte

Vorwort 
Christof Florus – Oberbürgermeister

Liebe Leserinnen und Leser dieses Buches,

Jürgen Oesterle hat sich um die Geschichte Gaggenaus bleibende 
Verdienste erworben. Das vorliegende Buch zeigt einmal mehr, 
welch` unterhaltsamer Art diese Meriten sind.
Einem Menschen ein überzeugendes Denkmal zu setzen, ist gar 
nicht so einfach. Dem Autor dieses Bandes gelingt es aber voll-
ends.
Jürgen Oesterle erzählt verschiedene Anekdoten, fasst Erinner-
ungen zusammen, wechselt immer wieder in die heimische 
Mundart und zeichnet so ein überaus lesenswertes, amüsantes 
und durchweg kurzweiliges Portrait des unvergessenen Murg-
täler Originals Clemens.
Solche Persönlichkeiten sind in ihrer ganzen einmaligen Schrul-
ligkeit besonders für das kollektive Gedächtnis einer Gemein-
schaft von elementarer Wichtigkeit. Jeder erinnert sich an sie, 
jeder weiß etwas über sie zu erzählen, man lacht gemeinsam, und 
letztlich entdeckt jeder eigene Seiten in einem Clemens wieder.
Es ist Jürgen Oesterle gar nicht hoch genug anzurechnen, dass 
er gerade für Originale wie den Clemens einen Blick hat. Doch 
nicht nur das: Der heimatkundige Schreibkünstler weiß auch, die-
se Unikate wieder zum Leben zu erwecken und Nachgeborenen 
plastisch vor Augen zu führen.
Bei jedem Menschen kommt einmal die Zeit, da er den Blick aus 
weiter Ferne wieder in unmittelbare Nähe richtet. In welchem 
Umfeld lebe ich? Welche Menschen umgeben mich? Wie leben 
sie – heute, gestern und in vergangenen Zeiten?
Das alles sind Fragen, auf die unser Autor überzeugend zu ant-
worten weiß.
Oesterle erzählt Gaggenauer Geschichten mitten aus dem 
Leben. Damit unterhält und bereichert er uns immer wieder aufs 
Neue.
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„Der Dalschnieder“ aus dem Waldprechtstal

Spaß herhalten, galten damals Maurer doch 
als Spottobjekt Nummero eins, waren sie 
allesamt durstige Seelen aus dem ff. Ob 
das begründet war, lassen wir anheim-
gestellt, Tatsache ist aber auch, dass Mau-
rer es in aller Regel zu einem eigenen 
Häuschen gebracht haben, Respekt! 
Denn das war damals durchaus 
keine Selbstverständlichkeit. Es 
gab aber Wirtshausbrüder, die ihn 
damit hänselten, das Verhältnis 
von zu verarbeitenden Backstei-
nen zum Bier müsse so lauten:

„Als Faustformel gilt 
die alde Masche 

pro Backstein etwa eins, 
zwei Flasche...“ 

Hin und wieder passierte es 
auch, da gesellten sich Wald-
arbeiter, Maulwurfsfänger, 
ein Gendarm, der Förster, 
der Herr Lehrer oder der 
Dorfbüttel zu ihrer illus-
tren Runde in der Wald-
eseinsamkeit, alles Men-
schen, die einem guten 
Schluck gegenüber 
auch nie abgeneigt 
waren. Auch der Pius, 
ein Bürstenhändler aus 
Lützenhard, mit einer 
Mordskrux von Bürs-
ten stieß zu ihnen 

Der Speiskübel-Emil
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Wie es mit Clemens weiter ging

Täfelesbub eingeladen und hat-
te „Carte blanche“, d. h. er durf-
te essen und trinken so viel er 
wollte, die Zeche übernahm der 
Verein. So etwas brauchte man 
zu Clemens natürlich nicht zwei-
mal sagen, da schlug er zu, dass 
die Schwarten krachten, “Lahm-
arschigkeid, au beim Esse un 
Dringge, häb i no nie ned ver-
budze könne, ums Verrägge 
ned.“ Man denke außerdem, 
was auch er für einen Nachhol-
bedarf hatte, und dann plagten 
ihn sicher Glischde, Glischde.... 
Glaubnu. Dieses Mal waren es 
die Sangesbrüder, die lautstark 
ein Schnaderhüpferl zum Bes-
ten gaben:

„...was war doch der Clemens für e durschdige Seel,
der konnte noch trinken, wie ein Kamel,

holladrihi, holladriho, 
holladri jetzt wird’s recht, holladriho...“

Und dann durfte auch der Gassenhauer nicht fehlen: „Bier her! 
Bier her! Oder ich fall um.“ Von diesem Fest wird ihm auch der 
Ausspruch zugeschrieben, den er nach dem Umzug im Festzelt 
getan haben soll. Als er da bei seinem Bier saß, wollte ihn einer 
necken: “Gell Clemens, drei Glas Bier ersetze dir gladd e Mahl-
zeid“. „Des glaubsch abber,“ begehrte dieser ohne Nachzuden-
ken auf, „und dann häb i noch koin Schluck drungge“. Recht so. 
Moined er ned au?
Oh, er verstand es schon, sich ins rechte Licht zu rücken. So 
wurde er zu einem stadtbekannten Unikum, viele grüßten ihn, 

Clemens beim Umzug
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drungge, des haild dann scho von gonz alloi.“ Drei Tag lang ist 
er daraufhin herumgehumpelt, aber dann konnte er wieder 
graddle, wie en Junger. Später hatte er es dann wichtig: „Jedzd 
bass ämol uff, du, i globf koi Schbrüch, abber die Bladdfieß doo, 

häb i nämmlig scho vorem Uu’fall ghad. Aber so e Dipfele, un i 
wär dood gwä, gonz bletzlich. Was had seller granade Brühmi-
chel mit seim blöde Bulldog au in meim Gei zu suche?“ Damit 
war die Sache abgetan. „Du, der had Nerve ghad wie braide 
Nudle braide, glaab nu.“ Deshalb gilt: Holzauge sei wachsam!
Im legendenumwobenen Hilpertsloch, tief unter dem Amalien-
berg gelegen, soll Clemens auch als genächtigt haben – in un-
mittelbarer Nachbarschaft von Fledermäusen und ähnlichem 
Getier. „Du, die hän mir nie nix g’machd, kannschsichersii. Ab-
ber horch,“ vertraute er dem anderen sagenkundig an, „früh-
nder soll’s dort als Gänsle gäbbe habbe – abber solong i dort 
gschlofe häb, häb i koi oinzigs gsähne, die hätt zum ledschde 
Mol gschnattert ghad, des häd viellicht en Brote gäbbe, neddass-
moinsch.“ Also, un er muss es schließlich wissen, scheinbar hat-
ten sie rechtzeitig den Braten gerochen...
Gewiss denkt mancher, so ein Vagabundendasein sei nicht nur 
entbehrungsreich, sondern auch gefährlich gewesen. Von we-
gen, darauf wurde schon hingewiesen! Nicht für einen Men-
schen vom Schlage unseres Clemens. Er war alles andere als 
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im und aus dem Leben vom Clemens...

Ja es war nicht immer leicht mit 
ihm, aber so viel sei verraten, er 
wurde nicht eingezogen und um-
schiffte auch erfolgreich diese 
Klippe.
De Klumpe Karl aus de Siedlung 
dunge, den d’Gaggenauer besser 
gekannt habbe unner seim Spitz-
name „de Schlemmhoge“, hatte 
nach dem Krieg einen kleinen 
Fuhrbetrieb, zuerst mit einem 
Holzgenerator, später dann mit 
seinem Dreieinhalbtonner. Uff seinere Pritsch had er als Holzbänk 
stehe g’had, un uf däne had er b’sonders d’Fraue in de schlech-
te Zeit zum Heidelbeersuche nuff an d’Schwarzwaldhochstraß’ 
kutschiert oder zum Buchele uffsammle, ja Not macht erfinde-
risch. Hinter seinere Garage stand – in der damaligen Zeit obli-
gatorisch – ein Hasestall. Als er nun morgens seine Hase fü’dern 
wollte, erschrak er nicht schlecht, wer lag da wohl in seinem 
Heu?  Richtig, de Clemens! „Was mach’sch en du do?“  fuhr er 
ihn an. „Uff dei Hase uff-
basse, dass nachts koiner 
g’schdohle wird. Bruch’sch 
ned nochzähle, sie sinn 
no alle do.“ „Es braust ein 
Ruf wie Donnerhall, der 
Clemens schloft im Hase-
stall…“ Sprach’s, packte 
seinen Krummling und 
sein Rucksäckel und zwit-
scherte ab. Gell, do lached 
jo d’Hühner. Da blieb sogar dem Schlemmhoge, der sonschd jo 
au ned uff de Mund g’falle war, die Spucke weg. Nix wie Schimpf 
un Undank kriegt mer monchmol. S’gibtkoigerechdichkeitmeh
ufderewelt.

Rekruten  ca. 1916

Karl Klump mit LKW
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Clemens und die Kunst

mehr aus Zufall, bis er, ermun-
tert durch seine Kameraden, 
feststellen konnte, dass er auch 
für die Malerei Begabung zeig-
te. Und so entstanden unter sei-
nen Händen Bild um Bild. Vor 
nicht allzulanger Zeit konnten 
diese in einer Kunstausstellung 
im Gaggenauer Altenheim ei-
ner interessierten Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. Hauptan-
ziehungspunkt der Ausstellung 
von Adolf Benz war dabei sein 
Portrait von Clemens, einem 
Ölbild, das er vor vielen Jahren 
fertiggestellt hat und das diesen 
Anfang der Sechzigerjahre zeigt. 
Die Gesichtszüge von Clemens sind reifer, milder und weicher 
geworden, atmen sogar eine gewisse Vornehmheit, Eleganz, ja 
Überlegenheit. Im Gesicht dominiert seine Pfeife und darüber 
zwei gnitze Äuglein, die auf eine gehörige Portion Humor, aber 
auch auf Schlitzohrigkeit hinweisen. Auf gut badisch, er hatte es 
faustdick hinter den Ohren. Beim Anblick des Gesichts unseres 
Murgtälers denkt man unwillkürlich an den im Norden Deutsch-
lands ungeheuer populären „Friesenkopf“, der einen Seemann, 
von Wind und Wetter gegerbt, darstellt, auf dem Schädel einen 
trotzigen Südwester. Hie Nordsee, hie Schwarzwald, nur anstelle 
des Südwesters tritt die Dätschkappe. Der Kopf, den Benz hier 
gemalt hat, braucht sich hinter dem Nordländer nicht zu verste-
cken, auch wenn jener allgemein zu einem Markenzeichen für 
Seefahrt und Nordseestrand geworden ist.
In der Zeit, als das Bild entstand, scheint es Clemens körperlich 
und vielleicht auch wirtschaftlich besser gegangen zu sein. Sein 
Kopf und seine Haltung, dazu die Hand im Vordergrund, strah-
len Ruhe aus, Sicherheit, und lassen eine Güte sichtbar werden, 


