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Die graue Frau von Hohenbaden. 
 
Habt ihr gehört von der grauen Frau 
Im Bergschloss Hohenbaden? 
Betört von finstrer Macht, dem Gau 
War sie zu Schreck und Schaden; 
Ließ schwingen zur Fron 
Die Geißel mit Hohn 
Aufs Volk, ach! mit Bürden beladen. 
 
Der Herrschaft Zügel hielt sie straff 
In Frevler Willkür Launen; 
Mit ihr zu Rate saß der Pfaff, 
Ihr Unrecht zuzuraunen. 
Wie wetternder Strahl, 
So schmettern ins Thal 
Befehle zu Bangen und Staunen. 
 
Wer gab hier Trost dem armen Mann, 
Wo fanden Schutz Bedrängte? 
Der Büttel nur auf Qualen sann, 
Der in den Block sie zwängte. 
Recht fordert der Knecht? 
Kaum Gnade für Recht 
Vergönnt sie, fürs schmählich gekränkte. 
 
Ihr Herz, so liebeleer und kalt, 
Wenn Schmerzenstränen flossen, 
Der Mutterliebe Allgewalt 
Nur blieb es nicht verschlossen; 
Ihr einziges Kind 
Nur liebte sie blind, 
Den blühenden, fürstlichen Sprossen 
 
Einstmal, im Abendsonnenglanz 
Sich wieder frisch zu laben, 
Der Warte höchsten Zinnenkranz 
Erstieg sie mit dem Knaben. 
Sie zeigt ihm das Land 
Im Segensgewand 
Voll prangender, köstlicher Gaben. 
 
„Mein Kind, mein adlig Fleisch und Blut, 
Herr du von Gottes Gnaden! 
In dessen Händen einstens ruht 
Mein reiches Wittum Baden: 
Dort kocht dir der Wein 
Am strahlenden Rhein, 
Hier die Quelle mit heilendem Schwaden. 

 
 
Und Alles ist dir untertan, 
So weit du blickst von dannen; 
Dein Wink gebeut; im Staube nah’n 
Vasallen dir und Mannen, 
Die niedere Brut 
Mit eiserner Ruth’ 
In scheue Verehrung zu bannen. 
 
Regiere stark, dem starren Trutz 
Des Volkes zum Entsetzen! 
Nie soll sein schnöder Eigennutz 
Am Kronengut sich letzen! 
Dein göttliches Recht 
Durch Geburt und Geschlecht, 
Das reiße dir Keiner in Fetzen! 
 
Siehst du den Falken siegeskühn?“ 
– Sie hob empor den Knaben – 
„Aus ihren Purpurrändern glühn 
Die Augen stolz; erhaben 
Beherrscht er das Blau! 
Wie ducken zur Au 
Die Schufte, die Häher und Raben! 
 
Die Macht verleiht wohl Kraft und Mut 
Dem scharfen Krallenschläger, 
Wie fühlt er sein altadlig Blut, 
Der hohe Schwingenträger! 
Ho hussa zur Hetz’! 
Ihm gilt nur Gesetz 
Sein eigener Wille, dem Jäger. 
 
So herrsch’ auch Du!“ … da fasset ach 
Ein Schwindel ihre Sinnen, 
Aus ihrem Arm entstürzet, ach! 
Das Knäblein von den Zinnen; 
Zerschmettert im Fall 
Am felsigen Wall. … 
Da fühlt sie das Blut sich gerinnen. 
 
O qualenvoller Augenblick, 
O grausenhafte Stunde! 
Wem schlug des Himmels Strafgeschick 
Je tiefre Herzenswunde? 
Von Schmerzen durchrast, 
Die Augen verglast, 
So starrt sie zum schaurigen Grunde. 
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So starrt die Ärmste, sprachberaubt, 
Hinunter auf die Klippen, 
Die Finger krampfhaft eingeschraubt, 
Verzerrt die fahlen Lippen. 
Wie malmendes Erz, 
So schallt ihr das Herz 
Und hämmert und pocht an die Rippen. 
 
Verzweiflung gibt ihr endlich Kraft 
Und Worte ihrem Jammern, 
Das bricht in wirrer Leidenschaft 
Aus ihres Herzens Kammern. 
Woran, ach woran 
Soll nun sich fortan 
Ihr mütterlich Hoffen noch klammern?  
 
Sie rafft sich auf, sie fliegt hinab 
Der Treppe Steingewinde, 
Zu spähn nach ihres Lieblings Grab; 
Nach eilt das Hofgesinde. 
Umsonst sie durchsucht 
Die waldige Schlucht, 

Noch heut entsteigt, ein Bild von Eis, 
Sie Nachts des Schlosses Hallen 
Im grauen Kleid, die Haare weiß, 
Die Wangen eingefallen. 
Im klagenden Wind 
Ach! wähnt sie das Kind 
Zu hören, sein Wimmern und Lallen. 
 
Das ist die Mär von der grauen Frau 
Im Bergschloss Hohenbaden; 
So büßt sie schwer, was sie dem Gau 
Verübt zu Schreck und Schaden. 
Nicht findet sie Ruh 
In marmorner Truh, – 
Gott wolle der Seele genaden! 
 
Ignaz Hub.  
 
 
 

Nie fand sie die Spur von dem Kinde. – 
 

 
Die weiße Frau von Hohenbaden 
 
Einst lebte auf dem Bergschloss Hohenbaden eine Gräfin, die ihr einziges Kind 
über alles liebte. Sie ließ aber ihre Untertanen lange und schwere Fronarbeit 
verrichten, so dass diese oft Verwünschungen gegen die grausame Gebieterin 
ausstießen. 
 
Eines Tages nahm sie ihr Knäblein mit auf die Zinne des Schlosses und zeigte 
ihm das Land ringsum. Soweit das Auge blicken konnte, sollte ihm dereinst 
alles Land und Volk untertan sein. Plötzlich entwand sich das Knäblein aus 
ihrem Arm, rutschte aus, stürzte hinab in die Tiefe und zerschmetterte dort an 
einem Felsen. In ihrer Verzweiflung flog die Gräfin die Treppe hinab, das 
Hofgesinde eilte ihr nach. Sie durchsuchten die waldige Schlucht. Nie mehr 
fand sie eine Spur von ihrem Kinde. 
 
Die Gräfin konnte den Verlust ihres einzigen Kindes nicht mehr verwinden. Ihr 
Haar bleichte, die Wangen fielen ein, und nicht lange darauf starb sie. Seit 
ihrem Tode geht sie nun auf dem Bergschloss um, Ihr Geist erscheint meist bei 
Nacht, bisweilen auch am lichten Tag. Sie trägt ein schneeweißes Gewand 
nach dem Schnitt ihrer Zeit. Ihr Antlitz umwallt ein feiner durchsichtiger Schleier, 
der gewöhnlich von einem matten Strahl beleuchtet ist. Den starren, 
stechenden Blick aus ihren großen schwarzen Augen richtet sie fest und 
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unbeweglich auf jene, denen sie begegnet. Langsam und schweigend, nur von 
ihren seidenen Gewändern umrauscht, schreitet sie an ihnen vorüber. Bis ins 
innerste Mark bohrt sich dieser eisige Blick und erfüllt die Seele mit Entsetzen. 
Wer einmal in diese Augen geblickt, dem wird sein Leben lang der schreckliche 
Eindruck bleiben. 
 
 
Errettung von der Pest 
 
Zu Ende des XV. Jahrhunderts wurde Deutschland und mit ihm auch das 
liebliche Baden durch eine schreckliche Seuche heimgesucht. Furchtbar waren 
die Verheerungen, welche die Krankheit unter den Menschen anrichtete, und 
fast furchtbarer noch als das irdische Sterben waren die vernichtenden 
Wirkungen auf alle edlen Gefühle der Menschenbrust. Alle Bande der Liebe und 
Pflicht waren gelöst, alle Leidenschaften entfesselt. Umsonst suchten 
Verbindungen fanatischer Büßer durch Gebete und Geißelung den Zorn des 
Himmels zu versöhnen und dem grausigen Würgengel Einhalt zu gebieten. 
 
Auf Hohenbaden lebte damals eine verwitwete Markgräfin mit einem Sohne und 
einer Tochter, beide noch im zarten Alter. Wohl waren sie von der Seuche 
verschont, aber der guten Fürstin ging das Elend ihres Landes sehr nahe. Einst 
war sie, wie fast täglich, mit ihren Kindern wieder auf die höchste Zinne ihres 
Schlosses gestiegen. Dort oben, dem Himmel so viel näher, erschloss sich ihre 
Seele am liebsten. Während die beiden Kinder schliefen, rang die Markgräfin in 
heißem Gebete und gelobte der Gottesmutter ihr Liebstes zu opfern, wenn ihr 
Gebet um Errettung Erhörung fände. 
 
Plötzlich sah sie in einer Art von Verzückung, wie eine schaurige Gestalt auf 
schwarzen, rotdurchglühten Wolken dahinrauschte und vor einer sich nahenden 
Lichtgestalt die Flucht ergriff. Und jetzt schwebte, von himmlischer Glorie 
umflossen, die heilige Gottesmutter vor ihr. Mild auf sie niedersehend streckte 
sie eine Hand schützend über die Burg. Mit der andern aber segnete sie die 
Kinder und deutete zugleich auf das in der Ferne sichtbare Kloster Lichtental. 
 
Als die Erscheinung entschwebte, wusste die Fürstin, dass ihr Gebet erhört sei. 
Die Pest verschwand bald darauf und alles atmete auf. Die Markgräfin aber 
erfüllte ihr Gelübde, indem sie ihr Töchterlein im Kloster Lichtental dem Dienste 
der Himmelskönigin weihte. 
 
Unerklärliche Vorkommnisse um das Alte Schloss 
 
In einem Winter kam ein Bauer aus Ebersteinburg an drei aufeinander 
folgenden Tagen auf das Schloss, wo im Haupteingang stets ein alter Mann mit 
weißem Bart saß und Brotstücklein verlas. Jedes Mal bat er den Bauer, ihm in 
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den Keller zu folgen, was derselbe die beiden ersten Male zwar tat, allein, kaum 
hineingekommen, aus Furcht wieder heraussprang, das dritte Mal aber gar 
nicht mehr wagte, worauf ein so fürchterliches Krachen entstand, dass er über 
Hals und Kopf davonlief. 
 
Eine Kräuterfrau von Baden sah eines mittags um zwölf Uhr auf dem Felsen 
hinter dem Schloss eine weiße Frauengestalt mit einem Bund Schlüssel sitzen, 
welche ihr winkte, zu ihr zu kommen. Erschrocken lief die Frau hinunter in die 
Stadt und erzählte, was sie gesehen, worauf gleich mehrere Leute 
hinaufgingen, aber die Gestalt nicht mehr antrafen. 
 
In dem Wald bei der Burg begegnete einer anderen Frau ein schattenähnlicher 
Geist, dem sie, aus unwiderstehlichem Drang, folgen musste. Er führte sie zu 
einem Bäumchen ganz von Gold, bei dessen Anblick sie schreiend davonlief. 
Zwar kam sie am andern Tag mit ihrem Mann auf den Platz und suchte das 
Bäumchen, aber da war es nicht mehr zu finden. 
 
In der Nacht vom Fastnachtsdienstag auf Aschermittwoch sahen einst einige 
Bewohner der Dolle die Burg ganz in Feuer stehen, von welchem aber, als sie 
am nächsten Morgen nachsahen, keine Spur zu entdecken war. 
 
In dem unbewohnten Schloss ertönten öfters Geläute und riesiges Getöse. 
Daselbst haben manche Leute von unsichtbaren Händen Ohrfeigen bekommen, 
und nach anderen ist mit Steinen geworfen worden, die sie jedoch beim 
Nachsuchen gewöhnlich nicht finden konnten. 
 
Auf dieser verfallenen Burg hielt sich früher eine außerordentliche Menge 
riesenhafter Schlangen auf, deren Köpfe so groß wie die von Katzen waren. Vor 
150 Jahren rottete man sie dadurch aus, dass man förmlich Jagd auf sie 
machte, wobei man deren so viel erlegte, dass man sie wagenweise 
fortschaffen musste. 
 
 
Der Hungerberg 
 
Hinter dem Schlossgarten in Baden, oberhalb des Türkenwegs am Fuße des 
Alten Schlosses zieht sich der Abhang eines Hügels hin, welcher gewöhnlich 
der Hungerberg genannt wird. Den Namen hat er in Bezug auf einen frischen 
klaren Bergquell erhalten, der zwischen den Tannen und Buchen des Waldes 
herabrauscht. Fließt diese Quelle in der Adventszeit stark und voll, so soll es 
ein gesegnetes und fruchtbares Jahr anzeigen, ist sie aber um diese Zeit 
schwach und hat wenig Wasser, so bedeutet es Misswuchs im nächsten Jahr, 
Teuerung und Hungersnot. Vor Zeiten glaubte man fest an die Vorzeichen 
dieser Quelle, der man den Namen Hungerquelle gab, und Manche richteten 
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sich mit ihren Verkäufen und Vorräten darnach. Jetzt hat sich dieser Glauben 
ziemlich verloren und nur sehr bejahrte Leute der Gegend wissen noch davon 
zu erzählen. 
 
 
Im Alten Schloss zu Baden 
 
Einem Mann von Balg begegnete eines Abends auf dem Weg zum Schloss ein 
unbekannter fahrender Schüler. Der redete ihn mit Namen an und sagte, wenn 
er mit ihm gehen wolle, so könne er genug Geld bekommen; aber er dürfe kein 
Wort sprechen, sonst koste es ihn das Leben. Der Mann erklärte sich dazu 
bereit. Der Schüler führte ihn nun durchs Gebüsch bergaufwärts und kletterte 
auf einen alten Eichenstamm. Von dem holte er einen großen Schlüssel, stieg 
hinab in den Burgkeller, öffnete mit ihm eine einsame Türe. Durch diese 
gelangten sie in mehrere Gemächer und zuletzt in ein kleines Gewölbe. In 
dessen Mitte stand eine große Kiste aus Eisen. Auf ihr saß ein schwarzer Pudel 
mit feuerigen Augen. In jedem der vier Ecken des Gewölbes stand ein 
Geharnischter mit einem Spieß. Der Schüler trat zur Kiste und sprach etwas 
Lateinisches, worauf der Hund herabsprang und die Geharnischten, die vorher 
zu schlafen schienen, die Köpfe in die Höhe richteten. Der Schüler öffnete den 
Deckel der Kiste. Die aber war gefüllt bis oben mit weißen Schafzähnen. Dann 
gab der Schüler dem Mann ein Zeichen, dass er von diesen nach Belieben 
nehmen solle. Jedoch der Mann ge- traute sich nicht, seine Taschen 
vollzustecken, sondern hörte bald auf zu nehmen. Nun machte der Schüler den 
Deckel wieder zu, und der Pudel sprang sogleich darauf. Als der Schüler mit 
dem Manne das Schloss verlassen hatte, schied er von seinem Begleiter und 
sagte zu ihm, er werde es bereuen, nicht mehr aus der Kiste genommen zu 
haben. Zu Hause fing der Mann an, seine schwer gewordenen Taschen zu 
leeren, und siehe, statt der Schafzähne fielen lauter Goldstücke heraus. Gleich 
am nächsten Tag begab er sich wieder auf den Schlossberg, aber er fand den 
Eichenstamm und die Türe ebenso wenig wie den Schüler.  
 
 
Die Klosterfrauen von Hohenbaden 
 
Vor Jahren ging eines Morgens eine Frau, die in Baden das Bad gebrauchte, 
mit ihrem sechsjährigen Mädchen auf die Burg. Nachdem sie eine Zeitlang 
darin umhergegangen war, kam sie an eine Türe und klopfte daran, worauf 
dieselbe geöffnet wurde. Die Frau trat mit ihrem Kinde hinein und befand sich in 
einem Gewölbe, worin drei Klosterfrauen waren. Diese empfingen sie freundlich 
und schenkten dem Mädchen, da es anfing unruhig zu werden und zu weinen, 
eine Schachtel voll Sand. Über dem Spielen damit beruhigte sich das Kind, 
verschüttete aber fast die Hälfte des Sandes. BaId nahm die Frau von den 
Nonnen Abschied und ging mit ihrem Mädchen nach Baden zurück. Bei 
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Öffnung der Schachtel fand sie den Sand, der darin geblieben war, in kost- bare 
Diamanten verwandelt, wodurch sie auf einmal in großen Reichtum gesetzt war.  
 
 
Aus den Klauen des Teufels errettet 
 
Ein Müller in Baden-Baden sollte seine baufällige Mühle herstellen lassen. 
Jedoch er hatte dazu keine Mittel. Hierüber betrübt stand er eines Morgens 
unter der Haustüre. Da kam ein fremder Mann in reicher Kleidung zu ihm und 
fragte ihn, was ihm fehle. Als der Fremde es erfahren hatte, versprach er, dem 
Müller Geld zu verschaffen. In der dritten Nacht führte der Fremde den Müller in 
das Gewölbe des Alten Schlosses. Dort holte er ein Gebund Schlüssel hinter 
einem Felsen hervor. Mit ihnen schloss er an der Wand eine Eisenpforte auf. 
Sie schritten hindurch und kamen in einen Saal, dann durch eine zweite Türe in 
ein kleineres Gewölbe. Darin stand eine einsame Kiste. Die öffnete der Mann 
mit den Schlüsseln. Dann hieß er den Müller von dem Silbergeld, womit sie 
gefüllt war, so viel nehmen, als er tragen könne. Gierig füllte der Müller seinen 
mitgebrachten Sack. Alsdann verschloss der Mann die Kiste und beim 
Weggehen auch die Türen wieder. Die Schlüssel legte er hinter den Felsen und 
begleitete den Müller nach Haus, ohne viel zu reden. 
 
Ohne Säumen ließ der Müller nun seine baufällige Mühle niederreißen und eine 
neue bauen. Aber lange, ehe sie fertig wurde, war das Geld ausgegeben. Da 
ging er in der Nacht mit dem Sack wieder in das Alte Schloss. Er fand richtig die 
Schlüssel hinter dem Felsen und gelangte damit in das kleinere Gewölbe. Auf 
der Geldkiste lag ein schwarzer Pudel. Nicht ohne Zagen hieß er ihn 
heruntergehen, der sprang wirklich herab und verschwand. Hierauf machte der 
Müller die Kiste auf, nahm daraus so viel Geld, als in den Sack ging. Dann 
verschloss er sie wieder. Währenddessen war die Gewölbetüre zugefahren. Als 
er fortgehen wollte, konnte er sie trotz aller Anstrengung nicht mehr aufbringen. 
Erschöpft und voll Angst setzte er sich endlich nieder. Da öffnete sich plötzlich 
die Türe, und herein trat ein stattlicher Jäger. Grimmig fuhr der ihn an, dass er 
ihm so viel Geld habe stehlen wollen. Ja, er drohte, ihn in Stücke zu reißen, 
wenn er nicht gleich sich verbindlich mache, ihm nach fünfzehn Jahren seine 
Seele zu überlassen. Der Müller wusste nun, dass er es mit dem Teufel zu tun 
habe. Trotzdem unterschrieb er doch in seiner Not den Vertrag. Dann durfte er 
mit dem Sach. voll Geld heimgehen. 
 
Eifrig baute er nun an der Mühle weiter. Er dachte vorerst kaum mehr an den 
Vertrag mit dem Teufel. Aber als nun schon zehn Jahre um waren, bekam er 
solche Angst, dass er halbe Tage in der Kapuzinerkirche mit weit 
ausgespannten Armen betete. Das fiel im Kloster auf. Es bewog den Guardian, 
ihn um die Ursache seines Kummers zu fragen. Lange wollte er nicht mit der 
Sprache heraus. Endlich erzählte er, wie er in des Teufels Schlinge geraten 
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war. Da riet ihm der Guardian, zu ihm ins Kloster zu ziehen und ein strenges 
Bußleben zu führen. Das tat er auch und blieb im Kloster bis zu dem Tag, an 
dem seine Frist ablief. Er beichtete und kommunizierte. Dann nahmen ihn die 
Kapuziner am Hochaltar in die Mitte und erwarteten den Bösen. Zur bestimmten 
Stunde kam der Teufel wirklich an die Kirchentüre und forderte die Auslieferung 
des Müllers. Der Guardian aber erklärte ihm, dass er keinen Teil mehr an ihm 
habe. Er beschwor ihn, die Handschrift herauszugeben. So sehr der Teufel 
auch widerstrebte, so musste er sie endlich doch zu der Kirchentüre 
hineinwerfen. Daraufhin fuhr er mit grimmigem Gebrülle davon. Der Müller blieb 
dann noch drei Jahre im Kloster, und als er nachher in die Welt zurückkehrte, 
setzte er das gottselige Leben fort bis an sein Ende. 
 
 
Keller’s Bild. 
 

Es lag ein altes Nymphenbild 

Im Tannenforst begraben, 

Wo vormals Heiden grimm und wild 

Mit Blut geopfert haben. 

 

Es lag in seinem Waldversteck 

Wohl tausend Jahr vergessen, 

Bis diesen Schatz ein Junker keck 
Zu heben sich vermessen. 

 

Einst ritt Herr Keller durch den Wald 

In später Nacht alleine; 

Da winkt ihm eine Frau’ngestalt 

Am Weg im Mondenscheine. 

 

Ihr Auge kühn und minneklar 

Hat schnell sein Herz umsponnen, 

Doch bot er Hand und Gruß ihr dar, – 

Schnell war das Bild zerronnen. 

 
 

Durchforschen ließ er drob den Platz, 

Wo ihn der Schein betrogen, 

Viel Klafter tief, so ward der Schatz 

Zum Licht emporgezogen. 

 

Und als das schöne Nymphenbild 

Nun prangt’ an jener Stätte, 

 

 

 

Da schien sein Sehnsuchtstraum gestillt, 

Als ob es Odem hätte. 

 

 Man sah ihn still um Mitternacht 

Das holde Weib umfangen, 

Es hielt, vom Marmortod erwacht, 

Ihn fest mit Gluthverlangen. 

 
Das hat kein sterblich Ohr belauscht, 

Was Die zusammen kos’ten, 

Die Tannen krachten sturmdurchrauscht, 

Des Berges Quellen tos’ten. 

 

Und als des Frühthau’s erstes Naß 

Den Jäger rief zum Haine, 

Da lag Herr Keller marmorblaß, 

Ein Leichnam, bei dem Steine. 

 

Drob war im Thal der Oos und Murg 

Viel Leids und ängstlich Wesen, 
Man ließ zu Baden auf der Burg 

Dem Junker Messen lesen. 

 

Zerschlagen war das Marmorweib, 

Der Höllenspuck vernichtet, 

Und an dem Ort zum Fluchvertreib 

Ein Kreuzbild aufgerichtet  

 

Eduard Brauer..
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Der Jäger im Battert 

Das Reh im Steinwäldchen. 

 
Ein Jüngling ging zu jagen 

Mit seinem Hund allein, 
Als es begann zu tagen, 

Tief in den Wald hinein. 
 

Da raschelt’s in den Eichen, 
Vorüber fliegt ein Reh, 

An Weiße zu vergleichen 
Dem frischgefallnen Schnee. 

 
Und husch! mit Windesschnelle 

Folgt Jägersmann und Hund, 
Bis es an einer Quelle 

Fast trutzig stille stund. 
 

Doch, wie gelähmt die Glieder, 
Der Jäger inne hält, 

Und auf den Boden nieder 
Ihm Pfeil und Bogen fällt. 

 
Denn an des Brünnleins Rande 

Im frischen, kühlen Gras, 
Im silbernen Gewande, 

Die schönste Jungfrau saß. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Die schlanke Hindin strecket 

Sich ihr zur Seite hin, 
Und schmeichelt ihr und lecket  

Die Hand der Schützerin.Die Dogge  
 

schmiegt sich zitternd 
An ihres Herren Fuß, 

Ein höhres Wesen witternd, 
Dem sie sich beugen muß. 

 
Die Maid, mit sanfter Frage 

Sieht nun den Jäger an: 
„Was hat, o Jüngling, sage, 

Dir dieses Thier gethan?“ 
 

Der Waidmann bebt und wendet 
Beschämt die Blicke ab, 

Vom Sonnenglanz geblendet 
Der ihr Gesicht umgab. 

 
Und als er wieder schauet, 

Da ist die Stätte leer; 
Der Jüngling flieht, ihm grauet, 

Er jaget niemals mehr. 
 

Doch immer zieht’s ihn, immer 
An diesen Ort zurück, 

Die Jungfrau sieht er nimmer, – 

Verschwunden ist sein Glück. 
 

A. Schnezler.

 
 
Die Engels- und Teufelskanzel 
 
In jener Zeit, als die ersten christlichen Missionare in den Schwarzwald 
kamen, um das Evangelium zu verkünden, stieg der Teufel aus den heißen 
Quellen in Baden-Baden zur Oberwelt empor. Es verdross ihn gewaltig, dass 
er durch die Lehre des Kreuzes so viele von seinen Anhängern verlor. Er 
bestieg einen mächtigen Felsen, der sich zwischen Baden-Baden und 
Gernsbach senkrecht aus Tannen, Buchen und Lärchen erhebt. Durch die 
Kraft seiner Beredsamkeit wollte er die Abtrünnigen wieder für sich 
gewinnen. In verlockenden Worten schilderte er den Glanz und die 
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Herrlichkeit seines Reiches, die Glückseligkeit und Wonne, welche die 
Seinen auf dieser Welt zu erwarten hätten. Schon hatte er die meisten 
Menschen betört, so dass sie geneigt waren, abzufallen. 
 
Siehe, da erschien gegenüber auf dem kahlen Felsen ein Engel des 
Himmels in strahlendem Gewand. Er trug eine Palme in der Rechten, und 
mit milder, zu Herzen dringender Stimme sprach er von den 
unvergänglichen Seligkeiten des himmlischen Reiches, von der Allmacht 
und Güte des Herrn, Seine Rede drang tief in die Seelen der betörten 
Zuhörer des Höllenfürsten, und einer nach dem .andern wandte sich reuevoll 
vom Teufel ab und dem himmlischen Boten zu. Bald sah sich der Böse von 
der ganzen Menge verlassen, und in ohnmächtiger Wut fuhr er zurück in die 
Tiefe, woher er kam. 
 
Die beiden Felsen, auf denen der Teufel und der Engel gesprochen hatten, 
heißen bis auf den heutigen Tag Teufelskanzel und Engelskanzel. 
 
 
In der Wolfsschlucht 
 
Bei der Teufelskanzel dicht am Wege nach Gernsbach zieht links ein 
Fußpfad in eine mit Felsblöcken übersäte Schlucht hinab. Einst kehrte ein 
armer Fiedler von einer Bauernhochzeit heim. Sein Weg führte ihn durch 
diese Schlucht. Die Gegend erschien ihm so ganz fremd, dass er gar nicht 
mehr wusste, in welcher Richtung sein Heimatdorf lag. Müde lehnte er sich 
an eine Felsenwand. Allmählich fielen ihm die Augen zu. Da hörte er auf 
einmal ein Rascheln im Gebüsch. Zu seinem größten Entsetzen erblickte er 
zwei feurige bewegliche Punkte, ein mächtiger Wolf kam auf ihn zu. In seiner 
Angst fing der arme Fiedler an, auf seiner Geige alle Tänze zu spielen, 
deren er sich entsinnen konnte. Anfangs stutzte der Wolf. Aber er ließ sich 
doch nicht weiter abschrecken und ging wieder auf den Fiedler los. Der aber 
strich in Verzweiflung immer wilder und wilder auf den Saiten herum. Dem 
Wolf ward es ganz unheimlich zumute. Plötzlich machte er rechtsum und 
sprang mit einem gewaltigen Satz zur Schlucht hinaus, als ob die wilde Jagd 
hinter ihm her gewesen wäre. 
 
Die ausgestandene Todesangst aber hatte den Geiger nüchtern gemacht. Er 
zitterte an allen Gliedern, fiedelte noch immer auf seiner Geige weiter und 
schritt so behutsam aus der Wolfsschlucht wieder hinauf. Bald befand er 
sich auf dem rechten Wege nach Hause. 
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Wie die Quellen von Baden entstanden sind 
 
Einst hüteten Hirten ihr Vieh in der Nähe des Herrnwieser Sees. Da stieg ein 
schwarzer Stier aus demselben hervor und gesellte sich zu den anderen 
Rindern. Aber als bald kam ein kleines Männlein nach, in Rattenpelz 
gekleidet, um den Stier zurückzuholen. Dieser wollte nicht gehorchen; da bat 
das Männlein zwei von den Hirten, sie möchten ihm doch den Stier in den 
See treiben helfen. Diese waren dazu bereitwillig, und es gelang ihnen, den 
Stier bis an den Rand des Sees zu treiben, von wo er sich augenblicklich in 
das Wasser stürzte und nicht mehr gesehen wurde. 
 
Das Männlein im Rattenpelz aber sagte zu den Knaben: ,,Hier schenke ich 
jedem von Euch einen Stein; wohin Ihr ihn werfen mögt, da entspringt auf 
der Stelle ein warmer Quell, der heilsame Kräfte besitzt für manches leiden 
der Menschen." Die Knaben nahmen die Steine und bewahrten sie lange 
auf. Zufällig kam später einer derselben in das Tal, wo jetzt Baden liegt, und 
er ruhte sich aus auf dem Hügel, auf welchem die meisten und wärmsten der 
Heilquellen Baders entspringen. Da gedachte er plötzlich des Steins, den er 
vom Seemännlein erhalten, nahm ihn aus der Tasche, und ließ ihn den Fels, 
auf welchem er saß, hinabrollen und siehe da, wo der Stein den Stein 
berührte, öffnete sich ein Spalt im Fels, aus welchem heißes Wasser quoll. 
So entstanden der Ursprung, und die Höllenquelle und die Klosterquelle in 
Baden. Der andere Hirt aber warf seinen Stein in dem Tale nieder, wo das 
Wildbad hervorsprudelt. 
 
 
Die Sage vom Baldreit 
 
Der Name Baldreit rührt von einem erlauchten Kurgaste her, der einst, 
gichtbrüchig in einer Sänfte ins Bad gekommen, unvermutet bald von 
dannen geritten ist. Früh Morgens vor Sonnenaufgang ist der Fürst (ein 
Pfälzer) frisch und fröhlich erwacht, ohne Schmerz und Weh; da hat er 
seine, gleichsam neugeborenen Gliedmaßen in sein Festgewand gehüllt, ist 
leisen Trittes in den Stall gegangen, um sein Lieblingsross zu satteln, und 
wie er, dem Knechte rufend, das vor Lust laut wiehernde und stampfende 
Thier in den Hof zieht, um aufzusitzen, da erwachen Wirtsleute und Gäste. 
Schon hat der Fürst, der gestern noch am Krückenstock einherhinkte, den 
linken Fuß im Bügel: der Wirth macht am Fenster in seiner Schlafstube ein 
so verblüfftes Gesicht, als nur je einer seines Gleichen gemacht haben mag; 
die Wirtin bezeigt ihm von hinterrücks ihren Unwillen, dass er das Aufstehen 
des hohen Gastes verschlief; der Hausknecht aber kann nicht schnell genug 
die Thorflügel aufreißen, denn im nächsten Augenblick wird der freisame 
Reitersmann in raschem Schwung auf dem mutigen Ross sitzen, und dann 
ist kein Halt mehr, sondern fort geht es, und des Herrn kräftige Stimme 
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gehört dazu, dass nicht unter dem Getöse sein lachendes Wort: „Wie bald 
reit’ ich doch!“ verhalle. Nur die erste und die zwei letzten Silben wurden 
nicht gehört, und die Herberge heißt seitdem zum Baldreit; doch kehren 
längst schon keine Fürsten und Herren mehr darinnen ein, und von allem 
Glanz blieb nur der Namen übrig, der, nebenbei bemerkt, im Munde des 
Volkes sehr häufig „Baldreich“ lautet, was für ein Armenbad spaßhaft genug 
klingt. Wenn jedes Gasthaus in Baden den Namen davon führte, dass ein 
Gast unvermutet schnell sich auf und davon gemacht hat, dann gäb’ es 
keinen Hof und keinen Schild mehr, sondern überall die Aufschrift: zum 
Baldfahr oder Baldlauf; aber beim Baldreit war eben das Wunderbare, dass 
der Gast durchgegangen ist, und dennoch seine Zeche bezahlt hat. 
 
 
Der versunkene Wagen oder so fährt man zum Teufel. 
 
Alldort bei der Kirche der Kapuziner 
Fährt der Graf in der Kutsche mit seinem Diener. 
 
Das Glöcklein zur heiligen Wandlung schallt, 
Der fromme Knecht ruft: „Kutscher halt!“ 
 
„Halt’ an zu Ehren Jesu Christ, 
Bis die heilige Wandlung vorüber ist!“ 
 
Da schreit der Graf: „Schweig, Esel du! 
Kutscher, fahr’ zu, fahr’ dem Teufel zu!“ 
 
Dem Grafen kaum dies Wort entwich, 
So öffnet der Kutsche Boden sich, 
 
Und unter ihr der Erde Grund 
Und schlingt hinab den Lästermund. 
 
 
Silbergrube. 
 
Diesen Namen führt eine Stelle am südwestlichen Hange des Berges, auf 
welchem die Ruinen des alten Schlosses liegen. Früher ging der Weg zur 
Burg dort vorüber. 
 
Einst soll hier auf Silber gebaut worden sein und der Stollen bisweilen reiche 
Ausbeute gegeben, bisweilen aber auch lange gar kein Erz zu Tage 
gefördert haben, weshalb der Herr der Grube die Arbeiter hart anließ. Als sie 
nun wieder einmal eine reiche Silberader erschürft hatten, legte der Steiger 
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einige schwere Stücke bei Seite, in der wohlmeinenden Absicht, den Herrn 
damit zu einer Zeit zufrieden zu stellen, wo die Grube nicht so ergiebig sein 
würde. Aber einige übelwollende Arbeiter hatten es gesehen und verklagten 
ihn, als seien die reichen Erzstufen aus dem Stollen von ihm entwendet und 
unterschlagen worden. Man suchte bei ihm nach und das Silber wurde 
gefunden. Der Steiger wurde verhaftet und ihm der Prozess gemacht. Er 
mochte seine Unschuld beteuern, so viel er wollte – alle Bemühungen, seine 
löbliche Absicht darzutun, halfen nichts. Der Schein war nun einmal wider 
ihn und man glaubte ihm nicht. Er ward zum Tode verdammt und das Urteil 
an ihm auf öffentlichem Platze vollzogen. Bevor er seinen Hals dem 
Scharfrichter darbot, rief er noch einmal den  
 
Himmel als Zeugen seiner Unschuld an und sprach: „So gewiss der Himmel 
über meinen Tod weinen wird, so gewiss wird die unselige Silbergrube 
binnen Jahr und Tag eingehen, so dass Niemand mehr den Eingang dazu 
finden mag. – Und kaum hatte der Scharfrichter das Haupt vom Rumpfe 
getrennt, so fiel vom hellen blauen Himmel ein Himmel ein Regen herab. 
Aber ein Jahr nachher, gerad’ am Todestag des Unglücklichen, stürzte die 
Erzgrube ein und verschüttete die drei Bergleute, welche ihren Kameraden 
verraten hatten. Trotz aller angewandten Mühe vermochte man den Stollen 
nicht mehr aufzufinden, und so liegt er verschüttet bis auf den heutigen Tag. 
 
 

Fremersberg 
 

Zu Anfang des XV. Jahrhunderts lebten auf der Burg Rodeck zwei 
Brüder, die sich innig liebten. Äußerlich waren sie sich ähnlich, 
aber der Gemütsart nach verschieden. Der Ältere war ernst und 
schweigsam, der Jüngere immer frohen Mutes. 
 
Da schien ein Ereignis ihre Eintracht trüben zu wollen: sie liebten 

beide dasselbe Fräulein. Als aber der Jüngere bevorzugt wurde, 
schied der Ältere ohne Groll von der Burg seiner Väter. Er 
errichtete eine Klause auf dem nahen Fremersberge und suchte in 
strengen Andachtsübungen sein Leid zu begraben. Doch nicht 
lange blieb er allein. Schon nach wenigen Jahren gesellte sich sein 

Bruder zu ihm, der von seiner Gattin verraten, Trost am treuen 
Bruderherzen suchte. Nun trennten sie sich nicht wieder. 
 
Da begab es sich, dass Markgraf Jakob, ein eifriger Jäger, sich 
einst bei Verfolgung eines Wildes weit von seinem Gefolge entfernt 

hatte. Die Nacht überraschte ihn mitten in der Wildnis. In der 
Angst seines Herzens stieß er ins Horn und sah bald darauf zwei 
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Einsiedler mit einer Fackel auf sich zukommen. Es waren dies die 
Brüder Rodeck. Sie führten den Verirrten in ihre Klause, erfrischten 
ihn mit Speise und Trank, bereiteten ihm ein reinliches Lager und 
brachten ihn am andern Morgen auf die rechte Straße. Der 

Markgraf bewies seinen Dank für Ruhe und Erfrischung dadurch, 
dass er auf die Stelle der Einsiedelei ein stattliches Kloster erbauen 
ließ. Ein steinernes Kreuz bezeichnet noch heute die Stelle, wo der 
Hochaltar gestanden. 
 
 
Errettung des Klosters Lichtental 
 
In der Kirche des Klosters Lichtental befindet sich ein Marienbild, durch 
welches einst der Sage nach die Rettung des Klosters vollbracht wurde 
. 
Zur Zeit des orleanischen Krieges waren französische Heeresmassen bis in 
die Nähe des Klosters gekommen, und tagtäglich mehrten sich die 
beunruhigenden Berichte über verübte Gräueltaten. Die Äbtissin sah sich 
genötigt, Vorkehrungen zur Flucht zu treffen. Wohl klagten und weinten die 
frommen Schwestern, ihre Heimat verlassen zu müssen. Da ihnen diese 
aber keinen Schutz mehr gewähren konnte, beschlossen sie, durch einen 
unterirdischen Gang nach dem Leißberge zu fliehen. Vorher aber wurden 
die heiligen Gefäße und sonstigen Kostbarkeiten in einem unbenutzten 
Grabgewölbe untergebracht. 
 
Während sich die frommen Frauen zu einem letzten Gebete um die Äbtissin 
scharten, erscholl der Ruf: "Die Franzosen sind da!" Trotz des allgemeinen 
Schreckens verlor die Äbtissin ihre Fassung nicht. Ruhig und fest schritt sie 
auf einen Seitenaltar zu, den ein Marienbild schmückte, hing die Schlüssel 
zum Haupteingange über den Arm der heiligen Jungfrau und bat mit innigen, 
feierlichen Worten, die Gottesmutter möge selbst ihr Heiligtum beschützen, 
da menschliche Macht es nicht mehr vermöge. 
 
Kaum waren die frommen Frauen im unterirdischen Gange verschwunden, 
als der Feind auch schon gegen die Klosterpforte stürmte und sie einschlug. 
Aber schon die ersten, welche eingedrungen waren, wichen entsetzt wieder 
zurück; denn eine leuchtende Gestalt hielt mit drohend abwehrender 
Gebärde ihnen die Schlüssel des Klosters entgegen. Abergläubische Furcht 
ergriff die räuberische Schar: sie flohen in wilder Hast und kein feindlicher 
Arm wagte es mehr, das Kloster zu gefährden. So hatte die heilige Jungfrau 
mit eigner Hand die ihrem Schutze empfohlene Stätte gerettet. 
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Aus der Zwergenküche 
 
Im Küchenfelsen zu Oberbeuren bei Baden-Lichtental hausten ehemals 
schöne Erdweiblein. Die lud einst die Frau des Hauses, zu dem der Felsen 
gehörte, zum Essen ein und sagte: 
 
„Kommt her, ihr Armen, 
esset auch von dem Warmen!“ 
 
Da kamen die Erdweiblein aus dem Küchenfelsen und ließen sich den 
vorgesetzten frischen Zwiebelkuchen trefflich schmecken. Von nun an 
standen sie mit den Leuten dieses Hauses in freundschaftlichem Verkehr. 
Wenn die Leute abends Teig einlegten, buken die Erdweiblein ihnen in der 
Nacht das Brot, und zur Arbeit auf dem benachbarten Acker brachten sie 
ihnen aus ihrer eigenen Küche Essen. Die silbernen Geschirre und Bestecke 
mussten jedoch von den Leuten wieder auf den Acker gestellt werden; dann 
holten die Erdweiblein sie wieder zurück. Einmal aber behielt der Knecht 
eine der Gabeln für sich zurück. Seitdem ließen sich die Weiblein nicht mehr 
blicken. Doch sah man noch manchmal Rauch aus ihrer Küche aufsteigen. 
 
 
Über die Entstehung der ersten Kapelle erzählt die Sage: 
 
Als man beschlossen hatte, unterhalb von Durmersheim gegen Ettlingen hin 
eine Kapelle zu Ehren Mariä zu erbauen, schaffte man Holz und Steine 
herbei. Am folgenden Tage wollte man mit der Arbeit beginnen, doch da war 
das Baumaterial verschwunden. Es lag an einem weitentfernten Ort, und 
zwar gerade da, wo heute die Kirche steht. Die Arbeiter meinten, boshafte 
Leute wollten ihnen einen Streich spielen, deshalb brachten sie Holz und 
Steine wieder an die alte Stelle. In der Nacht darauf wiederholte sich 
dasselbe Spiel. Darüber war ein Zimmermann so erbittert, dass er sich in der 
kommenden Nacht auf das abermals zurückgeschaffte Holz legte, um es zu 
hüten. Allein am nächsten Morgen fand man Holz und Steine zum dritten 
Male auf dem jetzigen Kirchenplatze. Der Zimmermann aber lag tot und starr 
auf den Balken. Nun erblickte man in diesem seltsamen Ereignis einen 
Fingerzeig des Himmels und erbaute hier die Kapelle. 
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