
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Mittheilungen aus dem
Vogesenclub

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Club vosgien. Auteur du texte. Mittheilungen aus dem
Vogesenclub. 1879-07-31.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


Mittheilungen
aus dem

VOGESENCLUB.
Erscheinen

in zwanglosen

Heften.

Der Wunsch, mit welchem unser letzter Jahresbericht (für
Mai 1877 bis 1878) schloss, die Mitgliederzahl des Vogesenclubs
möge in nicht zu ferner Zeit das zweite Tausend erreichen,
naht schnell seiner Erfüllung : die erste Hälfte des
zweiten Tausend ist bereits überschritten. Auch
hat sich im vergangenen Geschäftsjahr die Zahl der Sectionen
um vier neue vermehrt, so dass der Verein gegenwärtig von
neunzehn Sectionen gebildet wird.

I. Uebersicht der einzelnen Sectionen und ihrer
Thätigkeit.

1. Zabern. — Mitgliederzahl : 93. Vorstand:
Oberförster von Lassaulx, Vorsteher ; Gymnasiallehrer Dr Sol-
tau, Schriftführer; Gymnasiallehrer Luthmer, Kassirer.

Vorträge wurden in den allmonatlichen Vereinsversamm-
lungen des Winterhalbjahrs gehalten über : Einfluss der Wäl-
der auf Quellen und Ueberschemmungen (Oberförster von
Lassaulx); strategische Bedeutung der Zaberner Steige (Land-
gerichtsrath Stieve); Restaurationsarbeiten am Strassburger
Münster (Gymnasiallehrer Luthmer) ; Entstehung und Geschichte
des Raths der Stadt Strassburg im Mittelalter (Gymnasiallehrer
Dr Soltau); Sagen der Burgen in der Umgegend von Zabern
(derselbe).

Durch die Unterhaltungskosten der früheren Arbeiten,
namentlich der Wege nach dem Pandurenfelsen, Ochsenstein,
Krabbenfelsen, der Heidenmauer, zum Greifenstein, nach der
Veitskapelle, dem Marienfels und Rappenkopf, sowie der Treppen
und Leitern auf dem Ochsenstein, sind die Seclionsmittel völlig



Beilage 2.

Wie der ccGott sei bei uns)) den Abt von Mülbach

geholet hat.

Bartholomäus von Andlau, Fürst Abt von Murbach, gewählt
anno 1447, gestorben anno 1477, unterdrückte die Freiheiten der
Stadt Gebweiler und war für solche überhaupt ein sehr harter
Regent.

«Ein erschröcklicher Casus begabe sich allhier in Gebweiler,
«dan als Bartholomäus von Andlauw, Fürst zu Muerbauch (von
«welchem vorhero schon offters [vermeldet]) in dem obern
«Schloss Hugstein in sein Gemach kame, undt Nacht were,
«da sass er auf seinem Stuel undt redete mit seinem Kammer-
«diener, was ihnen angelegen war; indem so verlöscht ihnen
«das Liecht. — Der Kammerdiener nimb die Kerzen und wolt
«ein anders Liecht anzinden; undt als er es angezundten undt
«damit in die Stuben kame, da der Herr sasse, da sahe er mit
«grossem Schräckhen wie das eine schwarzte Katz dem Herren
«(auff) dem Hals läge, die ihn verwürgt hat. Der Kammer-
«diener floche aus der Stuben, gienge hinab, undt erzehlete es
«dem gantzen Hausgesind. Man thete ihn wie man mit einem
«todten Cörper thun soll, legt ihn in einen Todtensarg. In der
«frühe, am Morgen, fiehrt man ihn gen Muerbach; er hete
«4 starkhe Pferdt, die zugen an dem todten Cörper das sie
«schwitzeten; alle die da waren namb es gross Wundter, undt
«da er gen Muerbach in die Kürchen kam, da thete man die
«Todtenbahr auf, wie es die Gewohnheit war, aber es ward
«leider kein todter Cörper mehr darinnen gefundten.»

«Gott wolle uns alle gnädiglich vor dem bösen undt unver-
«sehenen Todt behieten.))

Auszug aus der Chronik der Dominikauer von Gebweiler.'



Auf Hugstein, jener Veste, wo
Sie oft der Wollust lebten,

Bartholomä der stolz'ste sass,
Von Murbach's stolzen Aebten.

Die Nacht war finster, furchtbar braust',
Der Felsenbach, die Windsbraut saust',

Im Wald der Uhu heulte.

Der Fürst, im weichen Sorgenstuhl,
Den Zorn und Wein belebte,

Erzittert' beim Gewitter nicht,
Beim Donner, Blitz nicht bebte.

Gebweiler er zu strafen sann;
Das sich, zu stören diesen Plan,

Auf Sankt Valentin1 stützte.

Dem Herren nah sein Günstling sass,
Ein milchbehaarter Page,

Bei Nacht und Wein sein Zeitvertreib,
Sein Diener an dem Tage;

Geübet in dem Unterricht,
Dass es des Laien höchste Pflicht

Das Klosterhemd zu ehren.

«Werd' nicht bis nächstes Morgenroth
«Die Stadt ich offen sehen,

«Und sendet keinen Herold sie
«Vergebung zu erflehen,

«So setz' ich sie in Feu'r und Blut,
«Ich schwör's bei meinem Fürstenhut,

«Kein Stein bleibt auf dem andern.»

«Ja, lieget nicht, eh' Phöbus bleicht,
«In Staub sie und in Kohlen,

«So wahr ich ein von Andlau bin,
«So soll mich Satan holen!))

Doch als der Abt so flucht und spricht
Da zuckt ein Blitz, es löscht das Licht,

Der Donner gräulich dröhnet,

Durch den Kamin ... der Günstling flieht,
Und lässt den Herrn im Stiche.

Erzählt, o Graus, was er gesehn,
In Halle und in Küche.

Der Laie und der Klostermann,
Verseh'n mit Licht und Kirchenbann,

Nah'n zitternd dem Gemache.

1 Sanct Valentin soll einst die Stadt vor einem Ueberfalle der Arma-
gnaken geschützt haben. Als Wahrzeichen wird noch eine Sturmleiter vor-

-
gezeigt.



Da lag der Fürst, und über'm Hals
Lag ihm ein schwarzer Kater,

Der schwand, als er den Sprengel sah,
Und Ave hört und Pater ;

Liess dichten Schwefeldampf zurück,
Und mancher sah im Augenblick,

Dass er auch Hörner hatte!

Der Rest der Nacht ward zugebracht
Mit Wachen und mit Beten,

Jedoch Bartholomäus Seel'
Vermochte nichts zu retten.

Er starb ohn' Absolution,
Mit schwerem Fluch; Vergeltungslohn

War ihm dafür geworden.

Und als der frühe Morgen graut,
Von Banner, Kreuz begleitet,

Ward er, im eich'nen Todtensarg,
Vom Schloss hinab geleitet.

Und unter aller Glocken Klang,
Und Klosterprunk, und Mönchsgesang,

Gen Murbach hin geführet.

Vier starke Rappen, feurig, stolz,
Jung, erst im sechsten Jahre,

Die zogen und bewegten kaum
Den Körper und die Bahre.

'S ward schwerer ihnen stets die Last,
Sie schwitzten, keuchten, fielen fast,

Und blieben oftmals stehen.

Es blies der Wind durch's Blumenthal
So sonderbar, so schaurig ;

Der Wasserfall, der Tannenforst,
'Die murmelten so traurig.

Und manches glüh'nde Augenpaar
Sah aus dem Wald, oft knistert's gar

Wie Feuer durch die Bäume.

Jetzt nahte man dem Klosterdom
Mit seinen lichten Thürmen,

Der, kühn gewölbet, sich erhob
Das stille Thal zu schirmen.

Im Uebermuth ward, unerhört!
Von den Begründern selbst zerstört,

Dies Denkmal alter Zeiten 1.

1 Als die Mönche, nach Säcularisation des Klosters, Gebweiler zum
Wohnsitze wählten, liessen sie, von der damals jedoch schon abgebrannten
Kirche, Steine zum neuen Aufbau nach der Stadt führen.



Als endlich auf geweihten Grund,
Nach Stunden erst, gezogen

Die Bahr', da ward sie federleicht,
Die Tausende gewogen.

Und Hurra, Hurra! Hopp, Hopp, Hopp!
Gleich Wilhelm's 1 flogen im Galopp

Die Pferde nach dem Ziele.

Man stellte vor dem Hochaltar
Den Sarg des Abtes nieder,

Begann das Todtehamt. Da, horch !

In die geweihten Lieder
Mischt sich ein sonderbarer Laut, \
So hohl, so furchtbar, jedem graut',

Der Tempel selbst erbebet.

Und als man d'rauf den Deckel hob,
Der Leich den letzten Segen

Zu spenden, war die Bahre leer!
Dem Priester glotzt' entgegen

Ein feuersprühend Augenpaar;
Mit grossem Schrecken nahm er wahr

Den schwarz gehörnten Kater.

Die Kirch' war zu, der Kater floh
Und ward nicht mehr gefunden.

Wo floh er hin? — Mall1 sah es nicht. —
Die Leiche war verschwunden.

Zum Zeichen, dass die Sage wahr,
Blieb leer des Abtes Todtenbahr'

Bis auf die heut'ge Stunde.

Und war auch alles Dichtung nur,
So liegt's doch ausser Zweifel,

Den einen früh, den andern spät,
Es holet stets der t t f,

Wer Unzucht treibet, saufet, flucht,
Die Menschen plagt und Gott versucht,

Sei selbst er Fürst und Priester.

1 Bürger's «Lenore..
G. Gäyelin.


