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literaturgeschichtlich Interessierte,
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die einen unkonventionellen Ausflug
ins 16. Jahrhundert
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Diese Seiten wurden mit viel Engagement und Liebe zum Detail
zusammengestellt von
© Bernd Müller,
Exil-Badener in Düsseldorf und großer Jörg-Wickram-Fan.
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„Auf den Spuren von Jörg Wickram“. Ein Rundgang
durch Burkheim mit dem „Rollwagenbüchlein“
Das Rollwagenbüchlein. So heißt einer der ersten Bestseller der
deutschen Sprache. Anno 1555 hat Jörg Wickram, damals Stadtschreiber
von Burkheim und äußerst produktiver und populärer Autor der
Renaissancezeit am Oberrhein, diese Sammlung von kurzen Schwänken
verfasst. Im Rollwagen, dem langsamen, von Pferden gezogenen
‚Omnibus’ der damaligen Zeit, sollten die Reisenden „zů einer kurtzweil“ mit
teils ernsten, teils amüsanten Geschichten unterhalten werden. Einige
passen gut in das Städtchen Burkheim, das Sie auf einem Rundgang
kennen lernen können. Ihre Begleiter sind Texte aus dem
Rollwagenbüchlein die wir Ihnen zur Lektüre empfehlen.
Das Werk ist in Frühneuhochdeutsch verfasst, jener Entwicklungsstufe des
Deutschen, die durch die Erfindung des Buchdrucks (um 1450) und Luthers
Bibelübersetzung
ganz
allmählich
zur
‚Schriftsprache’
führte.
Rechtschreibregeln gab es nicht, geschweige denn eine offizielle Norm.
Die Herkunft des Dichters aus Colmar brachte außerdem eine
alemannisch-elsässische Dialektfärbung des Textes mit sich.
Das alles sorgt dafür, dass das Original für uns Heutige ein wenig schwer
zu lesen ist. Deshalb sind die nachfolgenden Geschichten behutsam in
eine moderne Sprachform übertragen. Als Kostprobe ist der erste Schwank
aber auch in der Fassung Wickrams wiedergegeben.

Viel Vergnügen wünschen Ihnen Ihre Familie Gehr & Mitarbeiter
vom Posthotel KreuzKreuz-Post
Station 1: Das Posthotel ‚Kreuz-Post’ –
Ihre komfortable ‚Rollwagenstation’
Früher stand auf dem Grundstück unseres Stammhauses die Kapelle ‚Zum
Heiligen Kreuz’, zu der die Burkheimer bei Hochwasser ihre
Bittprozessionen machten. Verschiedene
Rheinarme reichten von der unteren
Stadtmauer bis fast hierhin. Sie war
baufällig und wurde 1807 abgerissen.
Unsere Vorfahren errichteten 1809 hier ein
Gasthaus, das nach der Flussregulierung,
ausgeführt nach den Plänen des badischen
Wasserbauingenieurs Tulla, ab 1850 auch Poststation an der neu gebauten
Straße Breisach-Endingen-Riegel war. Hier konnten, ähnlich wie bei einer
Rollwagenfahrt, die Pferde der Postkutsche gewechselt und die Reisenden
mit Speis & Trank sowie Unterkunft versorgt werden.
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Gehen Sie die (Winzer-) Straße zum Städtle hinauf.
Vor Ihnen liegt die alte (Klein-) Stadt Burkheim. Sie ist eine Gründung aus
der Karolingerzeit und wurde 762 erstmals erwähnt. Es muss auch schon
bald eine mittelalterliche Burg gegeben haben, gelegen oberhalb einer
Rheinfähre. Vermutlich gab das den Ausschlag dafür, dass der Ort um 1330
das Stadtrecht erhielt und fortan auch einen Stadtschreiber beschäftigte.
Dies brachte 1555 den aus Colmar stammenden Jörg Wickram hierher. An
der Größe und der Einwohnerzahl hat sich seitdem wenig geändert, aber
die Selbstständigkeit ging verloren, Burkheim gehört heute zur Gemeinde
Vogtsburg im Kaiserstuhl, auf die das Stadtrecht überging.
Gell, das sieht schon von weitem ganz idyllisch aus!
Überschaubar und gemütlich liegt der Ort inmitten der Weinberge auf dem
letzten Ausläufer des Kaiserstuhls vor dem Rhein. Das fast südländische
Klima sorgt dafür, dass schon früh im Jahr die Obstbäume blühen und ein
sehr guter Wein gedeiht.
Das war auch schon zu
Wickrams Zeiten so, und
auch das Ortsbild ist im
Kern unverändert, wie der
Vergleich mit der Karte von
ca. 1580 zeigt. Zwar ist das
Schloss heute nur eine
traurige Ruine und die
Flussregulierung hat die
Landschaft
doch
arg
verändert,
aber
der
Charakter Burkheims blieb.
Nach etwa 250 m erreichen Sie die:
Station 2: Die Winzergenossenschaft
Der Weinbau hat in Burkheim eine über 1200-jährige Tradition – kein
Wunder, bei der klimatisch und geologisch bevorzugten Lage des Ortes!
Diese Tradition pflegt heute – neben den Weingütern Bercher aus Burkheim
und Bastian aus Endingen – vor allem die 1924 gegründete
Winzergenossenschaft.
Auf der Informationssäule vor dem Winzerkeller finden Sie einen kurzen
Text zur Ortsgeschichte und einen Lageplan, der Ihnen einen ersten
Überblick verschaffen kann. Hier ist auch der richtige Platz für die
Geschichte Nr. 7 in Das Rollwagenbüchlein.
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Von einem Lantzknecht und Herr Gott behuet uns.
IM Schweytzerland gen Zürych ist kommen ein Lantzknecht in ein
Wirdtshauß, und den Wirdt begrueßt umb herberg, dem der Wirdt herberg
zůgesagt. Zů nacht im essen hat der Wirdt dem Lantzknecht gar ein sauren
wein fürgestelt, der von einem übelgeradtnen jar was, und so die leüt in
truncken, sprachen sy: „Herr Gott behuet uns, wie ist der wein so saur“,
also daß der wein von dem jar den nammen behielt: Herr Gott behuet uns.
Als nun der Lantzknecht aß unnd auch den sauren wein versůcht, spricht
er: „Botts tauben ast, Herr Wirdt, wie ist der wein so saur.“ Antwortet der
Wirdt: „Unsere wein sind der art daß sy erst im alter gůt werden.“ Spricht
der Lantzknecht: „Wirdt, ja wenn er so alt wurde daß er auff krucken
gienge, wurde nichts gůts darauß.“
[Nach der Werkausgabe von Roloff, Bd. VII, S. 23]

Von einem Landsknecht und ‚Herr Gott behüt uns’.
Im Schweizerland bei Zürich ist ein Landsknecht in ein Wirtshaus
gekommen und hat den Wirt um Herberge angesprochen, welchem der Wirt
Herberge zugesagt hat. Zum Nachtessen hat der Wirt dem Landsknecht
einen gar sauren Wein hingestellt, der von einem übel geratenen Jahr war,
und wenn die Leute ihn tranken, sprachen sie: „Herr Gott, behüt uns, wie ist
der Wein so sauer“, so dass der Wein von diesem Jahrgang den Namen
behielt ‚Herr Gott behüt uns’. Als nun der Landsknecht aß und auch den
sauren Wein versucht, spricht er: „Potztausend, Herr Wirt, wie ist der Wein
so sauer!“ Antwortet der Wirt: „Unsere Weine sind von der Art, dass sie erst
im Alter gut werden.“ Spricht der Landsknecht: „Wirt, selbst wenn er so alt
würde, dass er auf Krücken ginge, würde nichts Gutes daraus.“
Na, hat Ihnen die Geschichte gefallen? – Schön!
Aber eines ist ja klar: Der Schwank spielt in Zürich – in Burkheim gab und
gibt es nie einen schlechten Weinjahrgang! Davon können Sie sich in der
WG bei einer Weinprobe oder jeden Donnerstagnachmittag bei einer
Kellerführung überzeugen.
Weiter geht es leicht bergauf bis zur:
Station 3: Das Stadttor
Sie haben das letzte der ursprünglich drei Tore Burkheims erreicht.
Natürlich sieht es nicht mehr so aus wie zu Wickrams Zeiten, es ist 1780 im
Stile des Spätbarock modernisiert worden, aber der Stadtschreiber und
Dichter ist mit Sicherheit hindurch geschritten. Im rechts liegenden
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‚Gasthaus zum Adler’, der früheren Torschänke, dürfte er manchen Becher
geleert haben. Er erzählt uns einen Schwank, der vermutlich am Burkheimer
Tor gespielt hat: Nr. 96 in Das Rollwagenbüchlein.
Einer verwahret die Schlüssel des Stadttores im Turmverlies.
Es liegt ein Städtlein im Breisgau, da haben sie einen Brauch oder
Gewohnheit, dass man alle Fronfasten oder Vierteljahr einem Bürger die
Schlüssel zu dem Tor in Verwahrung zu nehmen befiehlt. Der muss dann
immer abends und morgens, wenn man das Tor auf- oder zumacht,
zugegen sein und danach die Schlüssel (vermöge des Eids, den er
deswegen getan) wieder verwahren.
Nun war einer in genanntem Städtlein ein gar seltsamer Bruder, an den
kam der Vierteljahreswechsel, dass er die Schlüssel verwahren sollte. Es
begab sich zu einer Zeit, dass er das Tor hat helfen zuschließen, danach
zu einer geselligen Runde ging, sich voller Wein trank, auch mit großer
Mühe nach Mitternacht nach Haus kam, dennoch so bedacht war, dass er
sein Weib nicht wecken wollte, er stieg auf einen Stall und legte sich auf
einen Heuhaufen schlafen; lag so in guter Hut, schlief des Morgens, bis
dass die Sonne hoch über alle Berge aufgegangen war und es gar weit im
Tage war. Niemand wusste, wo der mit den Schlüsseln hingekommen war;
man suchte ihn hin und her, denn die Hirten hatten schon eine gute Zeit mit
dem Vieh an dem Tor gehalten. Zuletzt fand man den guten Schlemmer
auf dem Heu schlafen. Also weckten sie ihn auf. Er eilte schnell seinem
Auftrag nach und schloss das Tor auf, stieß danach die Schlüssel wieder in
seinen Busen. Es war aber der Bescheid gegeben, sobald er das Tor
aufgeschlossen hätte, sollte man ihn sofort in den Turm führen. Das
geschah so.
Gegen Abend, als man das Tor wieder zuschließen wollte, schickte man zu
ihm in den Turm wegen der Schlüssel, dass er anzeige, wo die zu finden
wären. Er sagte: „Wo sollten die anders sein, als wo sie sein sollen. Ich hab
die hier bei mir im Busen.“ Da sagten die Abgesandten: „Gib uns die
heraus, denn so ist der Befehl der Herren, damit man das Tor zuschließen
könne.“ Der Gefangene sagte: „Das wolle Gott nicht! Ich glaub auch nicht,
dass mir meine Herren solches zumuten werden. Denn wenn ich die
Schlüssel andern sollte geben zu verwahren, so täte ich meinem Eid nicht
Genüge. Sie sind mir und keinem andern befohlen. Hat auch diesmal kein
anderer darauf geschworen.“
Diese Antwort zeigte man den Herren an. Was sollten sie tun, als dass sie
Befehl gaben, man solle ihn wieder aus dem Turm nehmen und ihn heißen,
das Tor selbst zuzumachen: Es wollten nämlich die Herren ohnehin nicht
Ernst mit ihm machen, sonst hätte man die Schlüssel wohl von ihm
wegnehmen können: Deshalb untersagte man ihm mit scharfen und Strafe
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androhenden Worten: Er soll sich hinfort hüten, sonst wolle man ihm das
eine mit dem andern verrechnen, wie er es verdient und verschuldet hatte.
Dass Wickram mit dem ‚Städtlein im Breisgau’ wohl unseren Ort meint, lässt
sich aus der Stadtordnung von 1504 ableiten, nach der der Wach- und
Tordienst tatsächlich reihum von den Bürgern ausgeübt werden musste.
Und es dürfte zu den Aufgaben des Stadtschreibers gehört
haben,
die
Einteilung
vorzunehmen
und
den
vorgesehenen Schilling Strafe bei denen einzuziehen, die
ihren Dienst nicht gewissenhaft erfüllten.
Übrigens ist das Stadttor auch der Ausgangspunkt des von
Ostern bis Ende Oktober jeweils mittwochs und sonntags
um 22 Uhr stattfindenden Nachtwächterrundgangs. Es
lohnt sich, dabei einmal mitzugehen, Burkheim wirkt im
Lichte der Laternen und Kerzen noch romantischer als
sonst und Lied und Geschichten des Nachtwächters
versetzen uns in eine längst vergangene Zeit.
Geradeaus vor Ihnen liegt nun:
Station 4: Das Mittelstädtle – die Schauseite der Stadt
Breit öffnet sich die Straße hinter dem Stadttor und gibt den Blick frei auf
den Marktplatz, hier schlägt seit eh und je das Herz Burkheims: Prächtige
Häuser mit hübschem Fachwerk auf solidem Steinsockel, der die Keller und
Wirtschaftsräume enthält, mit Erkern und vielfältigem Schmuck bezeugen
den behaglichen Wohlstand, den die Bewohner am Ende des 17.
Jahrhunderts nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges wieder
erreichten.
Gleich das zweite Gebäude rechts, geziert mit dem
Burkheimer Wappen und ‚Haus zu den fünf Türmen’ genannt,
war zu Wickrams Zeiten der größte Profanbau der Stadt und
enthielt auch den Ratssaal und die Schreibstube; hier dürfte
auch die Dienstwohnung des Stadtschreibers Wickram
gewesen sein.
Stolz zeigt sich auf der linken Seite der Rathausbau mit dem Erdgeschoss
von 1604 und den weiteren Etagen von 1712. Die Wappen an Eingang und
Fassade verweisen auf das Kaiserreich (Adler), Vorderösterreich (rot/weiß),
den Pfandherrn Lazarus von Schwendi bzw. seinen Sohn, der das Gebäude
als Verwaltungssitz der Herrschaft errichten ließ (weiß/blau), die Stadtrechte
(drei große Türme/Stadttore und zwei kleine Türme) und die drei Zünfte
(Rebleute/Bauern, Fischer, Handwerker). Die in den letzten Jahren
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durchgeführte Außen- und Innenrenovierung ermöglichte es auch, im
Erdgeschoss rechts einen großen und ansehnlichen Saal einzurichten, der
nach Jörg Wickram benannt wurde und als „Gute Stube“ der Burkheimer
dient.
Auf einer Bank am Brunnen ist der rechte Platz, den Dichter selbst wieder
zu Wort kommen zu lassen, denn hier dürfte er so manches miterlebt
haben, und sicherlich musste er öfter auch ganz offiziell Gezänk und Streit
protokollieren: Nr. 6 in Das Rollwagenbüchlein.

Von zwei zänkischen Bauern, deren einer einst
des Bürgermeisters Frau fragte: „Seid Ihr nicht auch eine Hure?“
In einem Flecken saßen zwei Bauern, welche Nachbarn waren, die lagen
einander immer wieder in den Haaren und konnten nicht miteinander
auskommen, so dass sie oft zum Bürgermeister liefen, welcher einen
Unwillen gegen sie gewann. – Eines Tages kommen sie abermals vor des
Bürgermeisters Haus und der eine klopft ungestüm an. Darauf läuft die Frau
hinunter und lässt sie ein. Als sie nun die zwei zänkischen Bauern sieht,
spricht sie: „Ihr unruhigen Leute, seid ihr schon wieder da, wie geht es doch
zu, dass ihr Bauern so aneinander kommt mit Hadern, Fetzen und Raufen,
ihr seid doch unruhige Leute!“ Antwortet der eine Bauer: „Frau, seid Ihr nicht
auch eine Hure?“ Die Frau erwidert mit Scheltworten an den Bauern: „Du
hinterlistiger Kerl, du Schelm, dafür musst du mir Genugtuung leisten, ich
will dir das nicht erlassen.“ Der Bauer antwortet: „So kommen wir Bauern
aneinander. Ich hab Euch nur gefragt, ob Ihr eine Hure seid.“
Geradeaus die Mittelstadt vor kommen Sie zur:
Station 5: Schlosstor
Jetzt haben Sie den ursprünglichen Mauerring der alten Stadt Burkheim
verlassen und stehen vor dem ‚Schlossberg’, einer der Lagen des
Burkheimer Weinbaugebietes. Auf der Informationstafel erfahren Sie
Wissenswertes über den Grauburgunder.
Leider ist das Tor meistens verschlossen und man kann die Burgruine
eigentlich nur bei Veranstaltungen und Führungen besichtigen. Sie werden
aber auf Ihrem weiteren Spaziergang noch einen guten Blick darauf werfen
können.
Biegen Sie jetzt scharf rechtwinklig in die nächste Gasse ab, sie ist nach
Jörg Wickram benannt und führt kurz bergauf ins Oberstädtle. Bald
erreichen Sie:
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Station 6: Kirche und ehemaliger Kirchhof
Jörg Wickram, geboren um 1505 in Colmar, war erst Ende 1554 nach
Burkheim gekommen, veröffentlichte aber von hier aus noch wichtige
Werke: Das Rollwagenbüchlein (1555), Der irr reitend Pilger, (1556), Von
guten und bösen Nachbarn (1556), Die sieben Hauptlaster (1556), Der
Goldfaden (erschienen 1557, aber bereits 1554 in Colmar vollendet).
Wir wissen nicht, wie er
ausgesehen hat, aber
wir dürfen ihn uns
durchaus so vorstellen,
wie auf dem Breisacher
Münsteraltar von 1526
die
drei
alten
Evangelisten Matthäus,
Markus
und
Lukas
dargestellt sind. Als
Wickram nach Burkheim
kam, war er für damalige
Verhältnisse bereits ein
alter Mann, der von Krankheit geplagt wurde. Er muss zwischen 1558 und
1562 gestorben sein. Nichts spricht gegen die Annahme, dass er auf dem
Hof neben der Kirche beerdigt wurde. Eine Grabstätte oder ein Stein hat
sich nicht erhalten, zumal der Friedhof 1855 vor die Stadt (oberhalb des
ehemaligen Feldtores am heutigen Parkplatz) verlegt und die
ausgegrabenen Gebeine der Toten nach dort umgebettet wurden.
Es lohnt sich aber auf jeden Fall, in die St. Pankratiuskirche einzutreten.
Neben den architektonischen und kunsthistorischen Besonderheiten, die
von der Gotik bis zum Spätbarock reichen, möchten wir Sie auf die
Zunftstangen aus dem 18. Jh. aufmerksam machen, die im Mittelgang bzw.
dem Erdgeschoss des Turmes stehen. Jede der drei schon erwähnten
Zünfte hat für ‚Freud’ und ‚Leid’ Kerzenhalter, die noch heute bei
Prozessionen und Beerdigungen benutzt werden; im Chorraum steht der
Statuenschrank der Zünfte. Auf dem Bild des Hochaltars entdecken Sie am
unteren Rand eine Darstellung Burkheims von 1772. Ähnlich wie hier hat
das Städtchen im Grundmuster seit dem 16. Jh. immer ausgesehen und tut
es heute noch.
Wenn Sie die Kirche am hinteren Haupttor nach rechts verlassen, so
gelangen Sie gleich links in die Straße Am Kirchberg; wenden Sie sich
bergaufwärts. Rechts sehen Sie nun das große Pfarrhaus mit dem barocken
Hofportal, links befindet sich unsere:
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Station 7: Die Zunftgasse
Wir sind hier in der Oberstadt, in der früher vorwiegend Bauern und
Rebleute lebten, deren Felder oberhalb der Stadt über den Rheinauen
lagen, erreichbar durch das Feldtor (nicht erhalten, nur an der Engstelle der
Straße zu erkennen). Die Handwerker wohnten in der Mittelstadt, die
Fischer in der Unterstadt. Die Zünfte, unter der Herrschaft des Lazarus von
Schwendi reorganisiert, regelten bis Anfang des 19. Jhs. das
Wirtschaftsgeschehen in Burkheim und griffen auch tief in das Privatleben
ihrer Mitglieder ein. Die Zunft war eine eingeschworene Gemeinschaft, die
eben ‚Freud’ und ‚Leid’ miteinander teilte. Das zeigt uns auch Das
Rollwagenbüchlein mit der Geschichte Nr. 52.

Einer setzte seinem Gevatter bei einer Abendzeche
einen Hut mit Brunze auf.
Wunderliche Gesellen findet man oft in den Abendzechen; besonders wenn
es so an die fünfte Kanne geht, da kann sich Sankt Grobianus nicht
verbergen, kommt mit seinem Saitenspiel zum Sautrog gelaufen, bald fängt
man an die Sauglocke zu läuten, dann kann niemand mehr etwas
verderben, je gröber – je hübscher, je wüster – je holdseliger.
So ging es auch in einer Abendzeche mit zwei guten Gesellen, die waren
Gevattern und eines Handwerks, waren mir beide sehr wohlbekannt und
sind es noch. Es begab sich eines Tages, dass sie einen Zunftbruder bei
dem Begräbnis begleiteten. Als er nun in der Erde bestattet, waren etliche
unter ihnen sich einig, zogen miteinander zu ihrer Zunftstube und fingen an
Trinklieder zu singen, damit sie den guten verstorbenen Kerl desto eher
vergessen könnten. Als sie aber auf die Stube kamen, fanden sie bald
ihresgleichen, sie saßen zusammen und ließen sich reichlich auftragen. In
summa, einer der beiden wurde sehr wohl betrunken, wäre deshalb gern
vom Tisch gegangen, ein Wässerlein zu machen. Sein Gevatter saß ihm an
der Seite, den bat er mehrer Male, er solle ihn hervor lassen, und sagte ihm
dabei sein Anliegen. Dieser sagte: „Hei, wollt Ihr deshalb aufstehen, nehmt
meinen Hut und brunzt darein“. Der war nicht unbehänd, nahm den Hut,
was sonst kein Mensch an dem Tisch wahrnahm, brunzte ihn dann unter
dem Tisch mehr als halb voll; der Hut fing an heftig unten durchzurinnen;
der gute Kerl wurde ängstlich und sagte zu seinem Gevatter: „Wo soll ich
nun mit dem Hut hin?“ Sein Gevatter sagte: „Wisst Ihr nicht, wo er
hingehört?“ Dieser war darauf nicht unbehänd, nahm den Hut, setzte ihn
seinem Gevatter auf mit der Brunze und allem, dass ihm das Harnwasser
über den Kopf und Bart hinabrann und an seinen ganzen Leib mit Brunze
überschüttete; denn ehe es die anderen wahrgenommen hatten, war der
Schaden geschehen und war jener schon benetzt und geschmäht.
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Was sollte er aber dagegen tun, zürnen konnte der nicht, dieweil er ihm
den Hut selbst dargeboten hatte; darüber war die andere Gesellschaft
dermaßen ins Lachen geraten, selbst wenn die beiden sogleich einander
geschlagen hätten, hätten die andern demnach nicht Frieden schaffen
können. Nach langem Gelächter wurde eine Vereinbarung getroffen, sie
sollten liebe und gute Gevattern sein, damit sie nicht aus Sankt Grobianus’
Bruderschaft getilgt würden.
Entschuldigung, dass wir Sie diesen derben Schwank im Stehen lesen
ließen, aber Sie geben zu:
Für die Kirche war das nicht die richtige Lektüre!
Setzen Sie den Rundgang fort, indem Sie hinauf zum Parkplatz gehen. Jetzt
sind Sie an der:
Station 8: Blick auf die Vogesen
Ach, wie oft mag Jörg Wickram hier gestanden und seufzend über die
Felder und Weinberge, die Rheinauen und Wasserläufe auf die Bergkette
der Vogesen und die genau gegenüber liegende freie Reichsstadt Colmar
geblickt haben: Zwar in der Luftlinie nur ca. 25 km entfernt, aber damals
wegen des weit ausufernden Rheines nur beschwerlich zu erreichen!
Sicher vermisste er die vertraute Stadt und die dort verbliebenen Freunde!
Aber gleichzeitig wusste er, dass ihm in Colmar wegen seiner unehelichen
Herkunft und seiner Sympathie für den Protestantismus das Amt verwehrt
geblieben war, das er jetzt inne hatte: Voller Stolz nennt er sich ab 1555 in
seinen Publikationen:

Wenn Sie wollen, können Sie auf der Informationstafel gegenüber dem
Friedhofeingang Genaueres über die Geschichte Burkheims lesen. Dann
aber folgen Sie dem Weg links entlang der Rückseite der Zunftgasse zur:
Station 9:
‚Malerwinkel’ – Blick auf die Ruine des Schwendi-Schlosses
Jetzt haben Sie sie endlich vor sich, die Ruine des Schlosses, das Lazarus
von Schwendi (1522-1583) auf den Mauern einer mittelalterlichen Burg im
Renaissancestil errichten ließ. 1560 trat er die Regentschaft über
‚Burkheim und den Talgang’ an. Er war Diplomat und General des Kaisers
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und kämpfte in Ungarn gegen die Türken. Von dort brachte er neue
Ideen für den Weinbau mit (darüber informiert eine Tafel; eine weitere,
etwas bergab, vermittelt Näheres zur Biografie des Schlossherrn sowie zu
seinen Leistungen und Wohltaten).
Eine Bank lädt zum Verweilen ein, die richtige Gelegenheit, den Dichter
sprechen zu lassen: Das Rollwagenbüchlein mit der Geschichte Nr. 50.
Ein Edelmann verbot seinen Bauern zu fluchen.
Es wohnte ein guter, frommer alter Edelmann auf einem Schloss; der hatte
darunter ein großes Dorf, darin aber so böse ungezogene Bauern, dass er
auf keine Weise mit ihnen fertig werden konnte; keine Geldbuße war ihnen zu
groß, sie mochten sie verschmerzen, und sie gaben weder auf Gebot noch
Verbot nicht eine Wicke. Und besonders war ihnen das Gotteslästern streng
verboten. Es half aber nichts.
Zuletzt hatte der gute Junker ein Bedauern mit Weib und mit Kindern, denn er
dachte, die Väter würden sie ganz um das Ihre bringen. Also ließ er ein
Mandat ausgehen, welcher Bauer weiterhin Gott lästere, den wolle er
nicht allein an seinem Gut, sondern auch an dem Leib strafen. Das war
noch nicht lange in Kraft, da wurden etliche fällig und hart an ihrem Leib
gestraft, zum Beispiel mit Kerker, Pranger, Zungenbeschneiden, auch
wurden etliche, die es zu grob trieben, an ihrem Leben gestraft. In summa,
es kam die Sache zuletzt so weit, dass die Bauern davon mussten
abstehen, wiewohl es sie gar hart und sauer ankam. Das Gesinde war
durch der Bauern vorheriges unordentliches Wesen auch dahin
gekommen, dass mit Gutem nichts mehr aus ihm herauszubringen war.
Denn keiner wollte in Gottes Namen etwas anpacken, es musste denn ein
großer Fluch mitlaufen.
Das war den Bauern ganz beschwerlich; sie kamen also in ganzer
Gemeinde zusammen und beschlossen in allgemeinem Rat, sie wollten alle
zusammen vor den Junker auf das Schloss gehen und ihm die
Angelegenheit vortragen, wie sie das Gesinde in keiner Weise zu meistern
wussten, es sei denn, dass er ihnen eine Verwünschung erlaubte. So
wurde dem Junker die Sache durch den Schultheiß im Namen der
Gemeinde vorgetragen. Als nun der Junker ihren Mangel vernahm, sagte
er zu ihnen, was sie denn für einen Schwur begehrten. Der Schultheiß
sagte: „Gnädiger Junker, wir bitten Euer Gestrengen, gebt uns einen
Fluch, der da nicht zu klein, auch nicht zu groß sei, damit demnach das
Gesinde in der Furcht erhalten werden möge.“ – „Wohlan!“, sagte der
Junker, „dieweil ihr euer Gesinde dahin gebracht, dass sie aufs Bitten
nichts wollen geben, so tretet alle miteinander ab und erwählt euch einen
Fluch, jedoch dass er das Leiden Christi nicht berühre.“ Sogleich traten die
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Bauern ab und einigten sich in dieser Sache auf die ‚Pestilenz’. Sie
kamen wieder zu dem Junker in den Saal, der Junker sagte: „Habt ihr euch
bedacht?“. „Ja“, sprach der Schultheiß, „Gnädiger Junker, wir stehen hier
und bitten Euch um Gottes Willen, gebt uns nur die Pestilenz.“ „So geht
hin“, sagte der Junker, „und nehmt euch noch die ‚Franzosenkrankheit’
[Syphilis] dazu!“ Der Schultheiß dankte im Namen der Gemeinde dem
Junker gar eifrig für die reiche Beschenkung, und dann zogen sie mit
Freuden nach Hause.
Nicht wahr, die Geschichte passt ganz
gut zu Lazarus von Schwendi, denn
wie ein gestrenger Herr sieht er ja aus.
Aber in Burkheim und den anderen
Schwendi-Orten am Oberrhein ist man
bis heute stolz auf ihn.
Bevor Sie den Rundgang fortsetzen,
sollten Sie sich noch ein wenig
umschauen: Der kleine Pavillon auf der
linken Seite, der wie ein Poeten- oder
Malerstübchen
aussieht,
war
ursprünglich
ein
Eckturm
der
Stadtmauer,
die
deutlich
vom
Burggelände abgegrenzt war. Vor sich
sehen Sie das alte Rheinbett, denn bis
zur Regulierung zwischen 1840 und
1850 lag das ganze Gelände auf dem
Steilufer des Flusses, der bis an die unteren Burgmauern heranreichte. Wo
heute die wild wuchernden Auen und Wasserläufe ein manchmal fast
undurchdringliches Dickicht bilden, floss einst der Hauptarm des Stromes,
fuhren eine Fähre und die Boote der Burkheimer Fischer.
Steigen Sie nun den schmalen Weg hinunter zur Straße, gehen Sie dort
nach links bis zur nächsten Ecke. [Wenn Ihnen dieser Weg aber zu
beschwerlich erscheint, dann kehren Sie jetzt um und gehen zurück zum
Schlosstor und dann den Berg hinunter bis zur Ecke.]
Station 10: Die Schlossmauer – ein Bollwerk
gegen Angreifer und Rheinfluten
Sie stehen an der Prallmauer, die möglichen Angreifern, vor allem aber den
Fluten des Rheins und dem gefährlichen Eisgang standhalten musste.
Gewaltig ragen die auf den gewachsenen Felsen gesetzten Mauern empor
bis zum Aussichtsbalkon, auf dem einst Lazarus von Schwendi das
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Panorama genoss. Im Dreißigjährigen Krieg hat hier aber eine
Wachmannschaft gelegen, die besorgt nach dem umkämpften Breisach
blickte und für das eigene Städtlein das Schlimmste befürchten musste, wie
es ja dann auch kam.
Sehen Sie die
Ringe
im
Mauerwerk?
Hier wurden
einst
die
Kähne
festgebunden,
denn
gleich
ein paar Meter
weiter beginnt
die Unterstadt,
das Quartier
der
Fischer.
Die
Brücke
gleich
vor
Ihnen wurde
bei
der
Flussregulierung gebaut. Sie überdeckte einen Altrheinarm, der jetzt fast
vollständig verschwunden ist. Nur ein Rinnsal zeugt von der einstigen Lage
Burkheims unmittelbar am Strom.
Wenige Meter bergauf zweigt rechts eine Straße ab. Das ist die
Fischergasse. Hier wohnten und arbeiteten die Burkheimer, die vom Fluss
lebten – meist in ziemlicher Armut, wie Sie an den kleinen Häuschen
erkennen können. Folgen Sie der Gasse bis zum Ende und biegen Sie dann
links ab. Sie sehen hinter einer Mauer eine Grünfläche mit einem Teich.
Station 11: Der Brünnelegarten
Hier stehen Bänke, die zu geruhsamem Betrachten einladen. Der Blick
schweift über die Mauern, die einst das Fischerviertel umschlossen, erreicht
die Silhouette der Mittelstadt mit dem Rathausdach, den Turm von St.
Pankratius in der Oberstadt und wendet sich auf den Teich, wieder ein Rest
des Altrheins. Vielleicht hören Sie Frösche quaken oder sehen eine
Schildkröte am Uferrand liegen oder es schnappt ein Fisch an der
Oberfläche nach einer Fliege – dies alles gibt es nämlich hier.
Und natürlich ist hier wieder eine gute Gelegenheit zu lesen:
Nr. 52 in Das Rollwagenbüchlein.
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Von einem Pfaffen, der bei Nacht auf einem Wasser
seltsame Abenteuer erfahren hat.
Ein guter, frommer, einfältiger Pfaff, der nie mit dem Teufel zur Schule
gegangen war, ging einmal über Feld. Er war in seinen Tagen nicht viel
gewandert, hatte wenig von weltlichem Brauch erfahren. Das gute Herrlein
kam in einen sehr dichten Wald, darin überfiel ihn die Nacht so jählings,
dass er nicht wusste, wohinaus oder wohin er sollte. Es umgab ihn eine
sehr große Angst; er ging hin und her in dem Wald. Zuletzt kam er zu
einem großen Wasser, da wurde er gewahr, dass Leute da waren. Erst lief
ihm die Katz den Rücken hinauf: Denn er sorgte sich, es wären Mörder, die
ihren Aufenthalt in dem Wald hätten. Der gute Pfaff säumte nicht lange,
kroch zu allernächst am Wasser in einen dichten Strauch, sich vor den
Leuten, die er reden hörte, zu verbergen. Der Mond schien gar hell, so
dass er weit auf das Wasser sehen konnte; da sieht er vier Fischer in zwei
Weidschiffen daher fahren; die warfen ihre Netze gleich an dem Ufer in das
Wasser, wo der Pfaff in dem Strauch steckte. Als sie die Netze wieder
einziehen wollten, war ihnen ein großer Dorn in das Garn gekommen,
wovon sie ganz unwirsch und ungeduldig wurden; sie fingen gar grausam
an zu fluchen. Als das der Pfaff hörte, wurde ihm gar angst; denn er
dachte, Gott wird das ganze Erdreich wegen solcher ungebührlicher
Schwüre untergehen lassen, was dann kein Wunder wäre. Nun, als die
Fischer die Dörner aus dem Garn gelöst hatten, stiegen sie in ihren großen
Wasserstiefeln an das Land, zogen ihre Brotsäcke hervor und, wie ihr
Brauch ist, fingen sie tapfer an zu schlemmen. Sie stiegen nach dem
Schlemmen wieder in ihre Schiffe und fuhren weiter nach ihrer Nahrung.
Dies alles hatte der gute Pfaff gesehen und gehört, konnte oder wusste
sich aber gar keinen Reim darauf zu machen. Er erwartete den Tag mit
großen Sorgen; als dieser jetzt da war, kroch er aus dem Strauch, ging so
lange, bis er aus dem Wald kam. Da sah er erst, wo er daheim war.
Den nächsten Sonntag, als er seine Predigt vollendet und nach
allgemeinem Brauch für alle Stände, geistlich und weltlich, Fürbitten waren,
fing er zuletzt an und sagte: „O liebe Freunde, helft mir Gott bitten für das
Volk in den großen Stiefeln, die zur Nacht auf dem Wasser fahren, damit
ihnen kein Dorn ins Garn komme! Sonst fangen sie an zu fluchen, dass der
Himmel herabfallen könnte. Ich sag euch, das es ein unnütz Volk ist; was
andere Leute am Tag sparen, fressen sie zur Nacht. Gott sei gedankt, dass
er mir von dem unnützen, gefräßigen Gesindel geholfen hat.“
Ob diese Fabel eine Dichtung oder ein Geschehen sein mag, so ist doch
leider ein solcher böser Brauch bei den Fischern entstanden (aber nicht bei
allen), dass ich glaube, man findet unter allen Handwerken nicht ein solch
ruchloses Volk, das bei seiner bittern, sauren und sorgenvollen Arbeit Gott
so lästert, dass es wahrlich kein Wunder wäre, wenn Gott sie gleich auf der
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Stelle strafte. Der Herr gebe seine Gnade, damit sämtliche
Gotteslästerung bei diesem und anderem Volk ein Ende nehme und sie
dafür seinen heiligen Namen preisen und ehren! Dazu helfe uns Gott der
Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist! Amen.
Gehen Sie nun zurück bis zur Einmündung der Fischergasse. Dort wenden
Sie sich nach links in die Mühlengasse, benannt nach der Löffelmühle. Es
geht weiter durch die Poststraße zur ehemaligen Poststation, nämlich zur:
Station 12: Das Posthotel ‚Kreuz-Post’ – Ihr behaglicher Aufenthalt!
Der Rundgang ist beendet, wir hoffen, er hat Ihnen gefallen! Jetzt ist es Zeit
sich zu erholen. Lassen Sie es sich bei uns im Lokal mit dem, was Küche
und Keller zu bieten haben, gut gehen. Und wenn Sie sich dabei oder
danach noch einmal einen Schwank zu Gemüte führen wollen, so
empfehlen wir Ihnen Das Rollwagenbüchlein mit der Geschichte Nr. 11.
Von einem Wirt, der seinen Gästen
eine üppige Mahlzeit um einen Taler verkaufte.
Es hatten sich gute Nachbarn vereint und kamen überein, ein gutes Mahl
miteinander zu essen, bestellten es in einem Wirtshaus, wo ihnen alles wohl
hergerichtet wurde. Als sie nun zu Tisch saßen, trug ihnen der Wirt tapfer
auf. Er redete sie oft an, sie sollten guter Dinge sein, es gehe alles noch
umsonst zu und das Essen sei ohne Berechnung, bis er einen guten
gebratenen Kapaun auftrug, da spricht er: „Das kostet ein Taler.“
Im selben Augenblick kommt ein Rollwagen mit Kaufleuten, die gen
Frankfurt wollten; sobald der Wirt das hört, läuft er hinaus und empfängt die
Gäste. Nicht ungeschwind verbirgt einer von den Gästen, die da aßen, den
gebratenen Kapaun und lässt die Schüssel also leer stehen. Da kommt der
Hausknecht und schenkt ein. Einer der Gäste redet ihn an und sagt:
„Hausknecht, bring mehr zu essen!“ Der Hausknecht fordert mehr Speise in
der Küche von der Wirtin und bringt den Gästen ein Reismus mit
gebackenen Fischen umlegt. – Nachdem die Gäste und Nachbarn wohl
gelebt hatten, hießen sie den Wirt die Zeche machen, welcher spricht:
„Liebe Gäste und Nachbarn, was ihr gegessen habt, das segne euch Gott
und sei euch geschenkt, nur allein der gebratene Kapaun kostet ein Taler,
und damit ist es mir recht!“ Der aber den Kapaunen verborgen hatte, spricht
für alle: „Uns nicht, wir möchten den Kapaunen nicht so teuer kaufen“ und
gab damit dem Wirt seinen Kapaunen wieder. Welcher ihn wieder nahm,
war aber nicht wohl zufrieden.

Machen Sie es aber bitte nicht so wie die Gäste in der Geschichte.
Denn auch Wirte müssen leben!

