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Der Erfolg des Stadtführers »Unbekanntes Freiburg«, den ich zusammen mit Astrid Fritz geschrieben habe, hat mich dazu ermuntert, diesen Nachfolgeband zu verfassen. Nach wie vor ist die
Triebfeder das Interesse für die Region und deren vergessene oder
verborgene Geschichte. Die Vorstellung, dass auch der Ort, an dem
wir wohnen, wo wir unseren Alltag verbringen, voller Überraschungen und Rätsel steckt, liegt uns erst einmal fern. Doch schauen wir
genauer hin und erfahren etwas über diesen oder jenen Platz, dann
sehen wir ihn mit anderen Augen: Verstaubte Sagen werden wieder
lebendig, und wir wundern uns, was hier schon alles geschehen ist,
welche Rätsel und Geschichten es um ein Haus, eine Statue, einen
Berg gibt. Die Recherchen haben eine Vielzahl von Hinweisen auf
Verborgenes, Verrücktes und Verwunderliches gebracht. Lange nicht
alle konnten hier ihren Niederschlag finden. Der an der Region, dem
Breisgau Interessierte soll mit diesem Buch auch dazu angeregt werden, selbst zu forschen, nachzufragen, sich in den vielen Museen zu
informieren. Die Bibliographie gibt dazu eine Hilfestellung. Viele Themen und einige Hinweise beziehen sich auch auf das »Unbekannte
Freiburg« und sind mit dem Kürzel »UF« und der Seitenzahl versehen.
Orte des Breisgaus sind im Text fett hervorgehoben, außerdem kann
man im Register schnell den Namen eines gesuchten Ortes oder einer
Person finden.
Wer sich etwas mit der Geographie des Breisgaus befasst, wird bald
merken, dass es gar nicht so einfach ist, seine Grenzen festzumachen. Nach Norden hin begrenzt traditionell der Bleichbach
(ehemals »Bleiche«) das Gebiet und im Westen der Rhein. So weit,
so klar. Wer sich aber um die Ostgrenze bemüht, stellt fest, dass
Elzach noch zum Breisgau gehört – noch nicht zum Schwarzwald –
und dass jenseits von Kirchzarten Unklarheit herrscht. Ich habe
mich dafür entschieden, das Höllental zum Schwarzwald – also
nicht mehr zum Breisgau – zu zählen. Der Schauinsland erschien
mir wichtig als Hausberg Freiburgs, der Feldberg hingegen gehört
nicht mehr ins Gebiet. Auch nach Süden hin bestehen verschiedene Vorstellungen, wo genau die Grenze zum Markgräflerland
verläuft. Staufen hat den Zusatz »im Breisgau«, in einigen Schriften ist dann die Rede von Seefelden als südlichstem Breisgauort,
viele Bewohner von Heitersheim sehen sich aber als Markgräfler an.
Wenn man bedenkt, dass zeitweise der Breisgau bis Basel reichte!
Entsprechend divergent sind auch die Eintragungen in den gängigen Landkarten …
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Nach Materiallage ziehe ich die Linie bei Eschbach, so ist die vielfach gelesene Vorgabe »südlich der Staufener Bucht« eingehalten.
Die Artikel zu Beginn eines Kapitels sind thematisch oder chronologisch, in der Rubrik »Vor Ort« in der Regel geographisch, von Nord
nach Süd, angeordnet.
Bleibt nur noch, die Bewohner der Region zu beschreiben. Dies
überlasse ich einem Werk mit dem Titel »Das Großherzogtum Baden« von 1885, in dem es heißt:
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Der durch den ganzen Breisgau an der westlichen Abdachung
des Schwarzwaldes und dessen Vorthälern herrschende Weinbau
bringt wohl etwas rascher wallendes, reizbares Blut, aber die dem
Volk angeborene Klugheit und Besonnenheit macht es erklärlich,
daß dennoch verhältnismäßig wenig gewaltthätige Ausschreitungen vorkommen. Ausnahmen kommen allerdings auch vor, wie
z.B. in einzelnen Dörfern des Kaiserstuhls und des Hachbergischen. […] [B]esonders in den Thälern hinter Freiburg, wohnt
eine echt alemannische Bevölkerung, hochgewachsen, blondhaarig, während an dem Kaiserstuhl […] sich besonders in den
westlichen Orten in Wesen und Sprache viel Übereinstimmendes
mit dem benachbarten Elsaß nachweisen läßt.
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So vielfältig die Landschaft des Breisgaus ist, so reich an Geschichte und Geschehnissen ist sie auch. Vieles, was nicht an konkrete
Orte gebunden ist, hat dennoch seinen Charme, oder ist einfach
bemerkenswert. Die folgende, chronologische Sammlung soll erste
Eindrücke aus dem Gebiet vermitteln, Anregungen auch, sich mit
der Region insgesamt zu beschäftigen, vielleicht sogar selbst zu
recherchieren oder gar zu forschen. Denn es lohnt sich …
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Das Gespensterheer
Aus den Jahren 1123 und 1516 ist eine makabre Prozession überliefert, die als das »wütende Heer« in den Sagenschatz Badens und
des Elsasses einging. Laut Augenzeugenberichten aus allen Gegenden des Oberrheins handelte es sich um im Krieg Gefallene, die in
Rüstung und mit Pfeifen und Trommeln durch die Gegend zogen.
Der eine trug seinen Kopf, der andere seine Innereien, der dritte
sein abgeschlagenen Bein, und voraus lief einer, der fortwährend
rief: »Abweg, abweg, daß niemand nichts geschehe!« Die Anzahl
der »grausamen Gespenster« schwankte je nach Ort zwischen 10
und 500 Wiedergängern.
Eine Freiburgerin erkannte ihren Mann in dieser grausigen Schar
und lief auf ihn zu; da bemerkte sie, dass sein Schädel gespalten
war. Trotz des Schreckens verlor sie ihren Mut nicht und band ihn
mit ihrem Schleier zusammen. Für diese couragierte Tat erhielt sie
als Belohnung einen großen Goldbecher. Nicht allen bekam der
Kontakt mit dem Jenseits so gut; so mancher starb nach Berührung
mit einem der Geister.
Der feurige Himmelsstein
Am 15.6.1143 landete auf dem Breisacher Münsterberg ein Meteorit und blieb vor einem Türflügel des Münsters liegen. Die Annalen des Klosters St. Blasien beschreiben ihn als »feurigen Stein
gleichsam einer glühenden Masse von Eisen«. Gewöhnlich deutete
man diese Himmelserscheinungen als Zeichen Gottes, der mit den
Menschen unzufrieden ist. Häufig wurde der »Meteorschlag«, ähnlich wie bei den Kometen (s.u.) auch als Vorzeichen eines nahenden
Krieges gesehen. In katholischen Gegenden bespritzte man daraufhin das betroffene Gebäude mit Weihwasser, was in unserem Fall
schnell zur Hand gewesen sein dürfte …
Der Kinderkreuzzug
Ein unheimlicher Zug soll sich im Jahre 1212 am Rhein entlang und
durch den Breisgau gen Mittelmeer bewegt haben. Tausende von
Kindern und Jugendlichen sollen unter Führung eines Zehnjährigen
10
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als Endziel das Heilige Land gehabt haben, um es von den muslimischen Herrschern zu erobern. Siegessicher schritten sie einher und
waren von der Prophezeiung erfüllt, das Mittelmeer würde sich vor
ihnen teilen und sie könnten Jerusalem ohne Waffen, nur mit Worten befreien. Dass das ganze Unternehmen elendig scheitern musste und unzählige Opfer forderte, ist uns Heutigen klar. In jener tiefgläubigen Zeit aber waren Himmelserscheinungen und Visionen, wie
es uns die zahlreichen Heiligengeschichten lehren, keine Seltenheit.
Zwei Hirtenknaben hatten angeblich im Frühjahr desselben Jahres an unterschiedlichen Orten eine himmlische Offenbarung erfahren (bei Vendôme der junge Schafhirte Stephan, bei Köln der
etwa zehnjährige Hirtenknabe Nikolaus). Der Verdacht drängt
sich auf, dass sie eine Anleitung hatten, vielleicht sogar »Helfer«. Was Stephan und Nikolaus ihren Anhängern predigten,
entsprach genau dem Credo der Franziskaner: In Armut, Frieden
und ohne Waffen durch die Welt zu ziehen und dabei die Ungläubigen allein durch Gottes Wort und gelebten Glauben zu
bekehren. Und wer wäre hierzu besser geeignet als unschuldige
Kinder und Jugendliche aus den untersten Schichten, die ohnehin nichts zu verlieren hatten? Dazu würde auch passen, dass der
eine Knabe Nikolaus auf seinem Gewand ein Kreuzzeichen in der
Form eines T getragen haben soll, genau wie Franz von Assisi …
Neugierig geworden? Lesen Sie Näheres in dem Roman »Unter dem
Banner des Kreuzes« von Astrid Fritz.

Le

Schweifende Boten
Neben den oben erwähnten Meteoriten wurden auch auftauchende
Kometen über Jahrhunderte als Vorboten außergewöhnlicher Ereignisse angesehen, die Gott als Zeichen für die Menschen geschickt
habe. Das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens nennt folgende Vorausdeutungen in Gedichtform aus dem Jahre 1579:
Achterley unglück ein Comet
Bedeut, wann er am Himmel steht:
Gross wind, gewessr, unfruchtbarkeit,
Pestilenzisch seuch und grossn neid,
Erdbeben und eins Fürsten end,
Darzu endrung im Regiment.

Kometen,
wie man
sie früher sah

Ein solcher Himmelsbote Gottes zeigte sich auch im Breisgau
ausgerechnet im Jahr 1618 und es ist nur verständlich, dass man
ihn mit dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges im selben Jahr
in Verbindung brachte. Als Abwehrmaßnahmen gegen den Kometen wurden häufig die Mittagsglocken geläutet. Die Häuser, über
11
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denen die Himmelserscheinung sichtbar wurde, waren mit Weihwasser einzusegnen. 1680 erließ die österreichische Regierung in
Wien das Verbot jeglicher Art von Vergnügungen, um Gottes Zorn
zu beschwichtigen. Es wurde per Dekret bestimmt, »daß in dero
Erbländern alles üppige und ruchlose Wesen gänzlich abgeschaffet
und wöchentlich gewisse Fest-, Buß- und Bettage gehalten werden
sollen«. Im 17. Jahrhundert wurden aber auch nichtchristliche Methoden ersonnen. So prägte man Kometenmedaillen, auf denen auf
der Vorderseite ein Schweifstern zu sehen war, auf der Rückseite
aber der Spruch: »Der Stern droht böse Sachen – Trau nur Gott –
wirds wohl machen.« Wurden sie, wie angenommen wird, auch als
Schutz-Talismane getragen?
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Der große Brautzug
Die Politik der Kaiserin Maria Theresia beruhte bekanntlich auf
der Verheiratung ihrer vielen Kinder mit verschiedenen Prinzen
und Prinzessinnen in ganz Europa. Besonders wichtig aber prekär war die Alliance mit dem ehemals verfeindeten französischen
Königshaus der Ludwige. Da eine Ehe des XV., der lieber mit Madame Dubarry das Bett teilt, nicht in Frage kommt, und, so Stefan
Zweig, »Kaiser Joseph, zum zweitenmal verwitwet, […] keine rechte
Neigung [zeigt], sich mit einer der drei altbackenen Töchter Ludwigs XV. verkuppeln zu lassen«, so fällt das Los auf den zukünftigen König (Ludwig XVI.). Schon 1766 kann man die elfjährige
Marie Antoinette in Erwägung ziehen, die dann vier Jahre später
– mit 14 – offiziell verheiratet wird. Zuvor müssen aber viele diplomatische Hürden überwunden werden. Damit keines der adligen
Häuser im Protokoll vernachlässigt wird, kommt man schließlich
auf den genialen Plan, das Mädchen auf einer Rheininsel bei Straßburg in einem extra gebauten Holzpavillon von den habsburgischen
Kleidern zu entledigen und französische anzulegen.
1770 ist es dann soweit: Der Brautzug, der allein 340 Pferde zählt,
die bei jeder Poststation gewechselt werden müssen, setzt sich in
Bewegung, von Wien aus über Oberösterreich, dann nach Bayern.
Vom Höllental herkommend, das extra für diesen Anlass befahrbar
gemacht wurde, bewegt sich der Tross von 57 Wagen mit 21 Sechsspännern, die besonders prächtig geschmückt sind, Richtung Freiburg. Insgesamt sollen so über 250 Personen Richtung französische
Grenze transportiert worden sein. Das »Arma-Christi-Kreuz« in Zarten (Urbershof) war zu Ehren des Brautzuges aufgestellt worden. In
Freiburg schreitet die Prinzessin durch Ehrenpforten aus Holz (vgl.
UF, 50) von reichen Bürgern wird das Tafelsilber entlehnt, um die
vielen Gäste bewirten zu können. Da man Menschenaufläufe be12
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fürchtet, sind die Wachen überall in der Region verstärkt worden. Die Opfinger Bürger müssen damit
rechnen, im Falle eines Brandes – jeder mit einem
Eimer – in Freiburg löschen zu müssen.
Schließlich kommt der Zug auf der Insel an, die
jüngste Tochter der Kaiserin wird an Frankreich
übergeben und, niemand ahnt es zu diesem Zeitpunkt, wird nie mehr an den heimatlichen Hof
in Wien zurückkehren. Stattdessen wird sie am
16.10.1793 öffentlich guillotiniert …

Marie Antoinette:
Mit 14 verheiratet …
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Diplomatische Herkules-Arbeit
Nicht vielen Kennern des Breisgaus dürfte die
folgende Geschichte aus der Geschichte geläufig
sein, obwohl sie in der näheren Vergangenheit,
um 1800, spielt. Damals wurde der Breisgau wieder einmal neu »verteilt«, als nach dem Frieden von
Campo Formio ein gewisser Herzog Herkules III.
von Modena die Stadt Freiburg und das Umland
als Entschädigung von Österreich bekommen sollte.
Der zierte sich aber, das »Geschenk« anzunehmen,
da das Gebiet angeblich nicht genug abwerfen
würde. Erst nach weiteren Verhandlungen und der
zusätzlichen Abtretung der Ortenau willigte er ein.
Drei Jahre später ging dann unsere Region an den
Landesadministrator Erzherzog Ferdinand von Österreich, der selbst allerdings nie im Breisgau gesehen wurde. Dessen Vertreter vor Ort war Herrmann
von Greiffenegg (vgl. UF, 96), der seine Beamten
anwies, für den Italiener eine Art Volkszählung vorzunehmen, in der auch wichtige Informationen zur
örtlichen Wirtschaft aufgenommen wurden.
Die Regentschaft des Herzogs Herkules dauerte
aber nur drei Jahre. Im Pressburger Frieden von 1805 ging der
Breisgau dann an den Kurfürsten von Baden. Nicht aber die Akten,
die Greiffenegg – völkerrechtswidrig – nach Wien schickte. Die Spur
wird nun dünner und man findet die Papiere erst wieder vor dem
Ersten Weltkrieg im Wiener Staatsarchiv. Als Kriegsverlierer musste
Österreich 1919 viele Archivakten an Italien ausliefern. Da die breisgauischen mit dem Vermerk »Modena« versehen waren, landeten
sie eben auch im dortigen Staatsarchiv, nur einen Katzensprung
vom Herzogspalast des Herkules entfernt.

… weil die Mama
Maria Theresia
es so wollte
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Erst 1987 entdeckt:
Das Wappen für
den Breisgau

Hier schlummerten und verstaubten die ca. vier
Meter Papiere, bis der Freiburger und Bundestagsabgeordnete Hermann Kopf sie 1956 dort
entdeckte und nun alle Hebel in Bewegung
setzte, damit sie an ihren Heimatort zurückkämen. Er hatte die Rechnung aber ohne die
sturen Italiener gemacht, die sich weigerten,
die Akten herauszugeben. Erst 1985 kam Bewegung in die Sache, als das Wissenschaftsministerium interveniert hatte. Die italienischen
Stellen erlaubten jetzt, die Akten auf Mikrofilme aufzunehmen.
Fast 35 000 Fotos wurden gemacht – die beim Transport aus dem
Zug gestohlen wurden. Schließlich konnte, nach erneuten Aufnahmen, im November 1987 der Direktor des Staatsarchivs, Bernd
Ottnad, die Filmrollen in Empfang nehmen, nach 30 Jahren »babylonischer Gefangenschaft«. Ein Kleinod fand sich auf den Filmen
außerdem: Herzog Herkules hatte für seine neuen Lande extra ein
Wappen (s. Abbildung) entwerfen lassen, das nie zum Einsatz kam
und so erst 1987 entdeckt wurde.
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Abschied von der Heimat
Vor allem der indonesische Vulkanausbruch 1815 mit seinen katastrophalen Folgen für Fauna und Flora (vgl. Kapitel »Tragödien
und Katastrophen«), das starke Bevölkerungswachstum, schließlich
auch die zunehmende Industrialisierung waren Gründe für viele
Breisgauer, ihre Heimat zu verlassen, um in der Neuen Welt, ganz
selten auch auf anderen Kontinenten, einen Neuanfang zu
suchen. Vielerorts konnte oder
wollte man mittellose Familien
nicht mehr vom Gemeindesäckel ernähren und verkaufte
Land, um so Geld für die »Abschiebung« dieser Kostgänger
zu erzielen. Pfaffenweiler beispielsweise verkaufte ein Stück
Baumland im Gewann »Afrika«,
das so genannt wurde, weil ein
Teil der Auswanderer dorthin
Werbeanzeige für
die große Überfahrt
emigrieren sollte.1853 schickte man 27 Familien, insgesamt 136
ins Ungewisse
Bewohner, fort. Ein Kreuz in Jasper, Indiana (1847) wurde nach
einem Gelöbnis wegen glücklicher Überfahrt für elf Familien gestiftet, nachdem deren Schiff auf dem Atlantik in einen Tage dauern14
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Warten auf das Schiff:
Auswanderer im
19. Jahrhundert
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den Sturm geraten war. Der ganze Ort Jasper bestand ursprünglich
aus Pfaffenweilerern.
Zwischen 1845 und 1855 verließen etwa 130 000 Menschen Baden,
das entsprach zehn Prozent der Bevölkerung. Nachdem 1868 der
Bergbau im Münstertal stillgelegt worden war, wurden auf einen
Schlag 400 Bergleute arbeitslos.
Nicht immer glückte die Überfahrt, waren die Menschen Werbeanzeigen auf den Leim gegangen, die die schnelle Reise nach Amerika anpriesen (s. Abbildung). Ein Brief des Handlungskommis Fritz
Maier vom 20. März 1817 aus Amsterdam, wo viele Flüchtlinge
Zwischenstation nach Amerika nehmen mussten, beschreibt deren
verzweifelte Lage: »Mit den Auswanderern ist es ein wahres Elend.
Scharenweise sieht man die Leute herumlaufen, und zum größten
Teil schmachten sie in der größten Not. Die Menschen wissen teils
nicht, wieviel die Reise kostet, teils glauben sie, […] von dem Capitain auf Borg angenommen zu werden, und es in Amerika durch
Arbeit wieder abverdienen zu können. Allein kein Capitain nimmt
neuerdings mehr Passagiere ohne Vorausbezahlung an. Zum Umkehren entschließt sich nicht leicht einer; zu Hause ist alles verkauft, und Scham kommt auch dazu. Da bleibt am Ende nichts
übrig, als sich hier aufs Betteln zu verlegen …«. Die Gemeinden
kümmerten sich allerdings nicht mehr um das weitere Schicksal der
Ausgebürgerten. Nur Einzelnen gelang die erfolgreiche Rückkehr.
Ein Gutteil der Flüchtlinge starb gar an Hunger oder Cholera irgendwo unterwegs – oder, wie die Ehefrau des Andreas Hutter aus
15
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