Der wilde Jäger im Markgräflerland
Von H e r m a n n S c h ä f e r , Steinen

Die Sagen vom wilden Jäger ranken sich droht. Als er nun eines Tages mit seinem
im M arkgräflerland im wesentlichen um eine Diener und dem Hartschier von M ü l l geschichtliche Persönlichkeit, den ehemaligen h e i m gegen S u 1 z b u r g ritt, gewahrte er
Oberamtmann der Herrschaft Badenweiler, von der Höhe aus den Juden, der vor ihm
Hans H artm ann von Habsberg, der im 16. eilig die Flucht ergriff. Er ließ ihn jedoch
Jahrhundert in Müllheim lebte. In der alten durch seine Begleiter einfangen und dessen
Martinskirche in Müllheim befindet sich das Zwerchsack untersuchen. Darin fanden sich
Doppelgrabmal des Ehepaares von Habs ein paar Hühner, die der Jude, wie er gleich
berg, ein Werk der Renaissance: Ein Ritter eingestand, in Zunzingen gestohlen hatte.
in Rüstung und seine G attin in großem, Da erinnerte Hapsberg ihn an seine Dro
langem Gewand und mit Brustschleier, einen hung und ließ ihn durch seine Leute ohne
Totenkopf vor sich haltend. In den Sockel weiteres an den nächsten Nußbaum auf
knüpfen. Dieser Platz, der an einem Kreuz
sind die Grabinschriften eingemeißelt:
wege liegt, wird davon heute noch der J u 
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bis in die Fruchtfelder, so daß die Ernte
Die Sage, die wohl an historische Vor größtenteils zugrunde ging. Einmal ritt er
fälle anknüpft, sie aber in bestimmter Weise noch in den W ald des Innerberges auf die
umdeutet, berichtet von ihm:
Jagd, als seine Frau schon Geburtswehen
1. In der Mitte des 16. Jahrhunderts war empfand; bald aber wurde er nach Hause
Freiherr von Hapsberg Landvogt in der gerufen, weil sie und ihr neugeborenes Kind
Herrschaft Badenweiler. Mit seiner Hilfe am Sterben seien. Da sprengte er in solcher
führte der M arkgraf dort das Luthertum H ast zurück, daß er bei dem J u d e n g a l 
ein, wobei jener so eifrig war, daß er in der g e n mit dem Pferde stürzte und den Hals
M ü l l h e i m e r K i r c h e sich mit auf den brach. In der Kirche zu Müllheim w ard er
Chor stellte und den neuen Gesang leiten mit seiner Frau und dem Kind beigesetzt.
half. In seinem Amte w ar er hart und er Auf der einen H älfte des Grabdenkmals ist
laubte sich manche Gewalttat.
er im Harnisch, und auf der ändern sie mit
Einem Juden, welcher schon öfters wegen dem Totenkopf des Kindes in Stein gehauen.
Diebereien gestraft worden war, hatte er Wie der Freiherr dort abgebildet ist, so zeigt
für den nächsten Fall mit dem Henken ge sich in manchen Nächten sein Geist auf dem
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Chor oder, von einem schneeweißen Hündlein begleitet, außen bei der Kirche.
Gewöhnlich aber erscheint er als Jäger
mit bellenden Hunden. Mit diesen fährt er
besonders nachts durch die Lüfte und ist
unter dem Namen des wilden Jägers allent
halben bekannt. An dem Innerberg und dem
Judengalgen erscheint und tobt er am
meisten.
2. In Feldberg bei Müllheim w ird der
Hapsberger öfters des Nachts gesehen, wie er
ohne Kopf auf einem Schimmel gegen das
D orf reitet. Dabei ruft er: „H udala he, da
— da, meine H unde!“ Wenn er im Frühjahr
an den Weinbergen vorbeireitet, erfrieren
die Reben.
3. Eine längst verstorbene Frau aus
Feuerbach ging einmal nachts von der Öl
mühle heim. Als sie zwischen Riedlingen und
Feuerbach auf der Straße ging, sah sie einen
Schatten durch die Luft huschen. Beim Auf
schauen bemerkte sie einen Reiter, der auf
einem gewaltigen Roß saß, das sechs Beine
hatte. Das Gespensterroß stellte sich quer
über den Weg und versperrte ihn. Die Frau
konnte sich nicht mehr von der Stelle rühren,
bis Roß und Reiter wieder verschwunden
waren. Vor Schreck wurde die arme Frau
so krank, daß sie vier Wochen das Bett
hüten mußte (Tannenkirch).
4. Früher ist der ewige Jäger auch durch
das Ettinger Wegli, durch Schweiglers H of
und durch das Flösch gegangen. Einmal war
eine Frau unterwegs von Gupf nach Ettingen. Da hörte sie einen schrillen Pfiff in der
Luft. Das war der ewige Jäger. Er pfiff
seinen Hunden und rief in einem fort:
„Hundli, Hundli, da, da, da!“ Er ritt als
kopflose Gestalt auf einem sechsbeinigen
Roß (Tannenkirch).
5. Wer dem ewigen Jäger in den Weg
tritt, der erhält eine gewaltige Ohrfeige. Der
wilde Jäger soll aber nur alle hundert Jahre
an demselben Platz kommen (Tannenkirch).

6. Auch im Gebiet des Isteiner Klotzen ist
der wilde Jäger daheim. Noch gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts ließ er in der
Isteiner Gegend sein schauriges „H uttätätä“
vernehmen.
7. Ä Maa hät emol auf äm Heimweg vo
Mappach de ewig Jäger gseh. Im e riesege
Galopp isch er vom W ald obe über d’ Felder
gritte. Chumm isch er daheim gsi, na sin auf
eimol d’ Beiner zum Fenschter ine keit cho
un ä Schtimm hät grufe:
„Hesch mer gholfe jage,
kannsch mr au helfe nage!“
D r Jäger isch aber gli wieder dervu
gschprengt (Wintersweiler).
8. Auf dem Wege von Tumringen über die
Lucke nach Binzen hörte ein Mädchen ein
unheimliches Heulen und Brausen in der
Luft. Es ängstigte sich sehr, nützte eine kurze
Pause und eilte über die Lucke. Daheim er
zählte es sein Erlebnis, und die alte
Hebamme sagte ihm, das sei der wilde
Jäger gewesen. Man dürfe bei seinem D ahin
jagen kein W ort sprechen, sonst erleide man
zur Strafe einen schweren Schaden.
9. Auch im Wiesental ist der wilde Jäger
bekannt. Einmal hörten zwei Burschen, die
in der Nacht bei dem Röttler Schloß aus dem
Walde kamen, ferne in der Luft des Hapsbergers Geschrei. Spottend ahmten sie es
nach, gerieten aber in große Angst, als das
Getöse schnell immer mehr sich näherte. Mit
knapper N ot flüchteten sie sich noch in das
Röttler Pfarrhaus. Kaum waren sie im Haus
flur, da polterte von außen ein ganzer Arm
voll Knochen an die Türe, und eine Stimme
rief: „H abt ihr mir helfen jagen,
So helft mir jetzt auch nagen!“
10. Einmal zog er am Tage unsichtbar
durch den W ald bei Hägelberg. Dabei
begegnete er einem Bauern und rief ihn an,
er solle ausweichen. Wie er nicht gleich ge
horchte, warf er ihn vom Wagen hinunter.
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11. Audi im Stockert, gegen Hägelberg zu,
wurde der Ruf des ewigen Jägers gehört:
„Hündele utätä, Hündele utätä!“
12. Drei Männer waren in einer mond
hellen Nacht unterwegs von Lörrach nach
Steinen. Als sie beim Hauinger Sträßli an
die Stelle kamen, wo der Weg zum Stockert
einbiegt, wurde einer von ihnen unruhig.
Er wollte nicht mehr weitergehen und rief
immer: „Jagt doch den H und weg!“ Ob
gleich seine Gefährten nichts wahrnahmen,
sah er ihn und hörte bis zum Ortsanfang
von Steinen immer die Rufe: „Hü, hü!“
Die Begleiter traten mit ihm in seine Stube,
in der noch ein Fensterflügel offen stand.
Plötzlich fiel ein Knochen herein mit den
Worten:
„Hesch mer ghulfe jage,
So hilf mer jetz auch nage!“
13. Ein Mann aus Maulburg im Wiesen
tal hörte einst den wilden Jäger jagen, wie
er beständig sein „H uhu“ hören ließ. Da
kam es dem Mann in den Sinn, den wilden
Jäger nachzuäffen und auch „huhu“ zu
schreien. Plötzlich aber warf er ihm einen
Knochen zu und rief:
„Hasch mer helfe jage,
Muesch au helfe nage!“
Seit der Zeit ist der Mann krank gewesen
und endlich an der Auszehrung gestorben.
14. Einst kam ein Bauer von Ottwangen
auf dem Heimweg vom Lörracher M arkt
mittags zum Siebenbannstein, wo er sich
müde im Grase niederlegte. Nach einiger
Zeit hörte er von fern Gebell und Hussarufe.
Als sich der Lärm näherte, versteckte er sich
hinter einer dicken Eiche. Plötzlich schoß ein
mächtiger Keiler an ihm vorüber. Ihm folgte
ein Jagdzug, geführt von einem Jäger auf
schwarzem Rosse. Von Jagdlust gepackt,
schloß sich der Bauer der wilden Schar an.
Doch als ihn ein finsterer Blick des Jägers
traf, schlich er sich ängstlich zur Seite und
machte sich auf den Heimweg. Von einem
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grellen Schein geblendet, wachte er um
Mitternacht auf. Vor dem Fenster stand der
wilde Jäger und w arf ein noch blutiges
Knochenbündel in die Kammer mit den
Worten:
„Du hast uns helfen jagen,
So hilf uns nun auch nagen!“
Wie gelähmt lag der Bauer in seinem Bette,
siechte dahin und w ar am dritten Tage tot.
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Vom Dichten
W er in Reimen iprechen roili,
Laufche feiner Mufe ftill;
Schenkt fie ihm in ooilen Garben
W orte, reich an Kraft unö Farben,
Soll er öaraue Sträuße binöen,
Die öen W eg zum Herzen finöen.
Sträuße, öie man froh betrachtet
Unö öie leuchten, roenn es nachtet;
Dichterroorte muffen klingen,
Müffen in öer Seele fchiuingen,
Müffen Jauchzen, müffen klagen,
Uns hinrneg oom Alltag tragen.
Dem Poet ift aufgegeben,
Spenöefreuöig zu erleben
Menfchenlos unö Gottesroalten,
Um es formenö zu gehalten.
A rth u r Trautmann
A u s Oem G e ö id itb an ö „ . . . poetifch gefehen”
Buchen
« , Vertag H .W tttem ann
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