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Geleitwort 650 Jahre sind seit der ersten urkundlichen Er
wähnung der Gemeinde Weisenbach vergangen , 
und viel hat sich in der wechselvollen Geschichte 
getan. Mit dem vorliegenden Buch will die Ge
meinde Weisenbach als Herausgeber dem inter
essierten Bürger einen umfassenden und an
schaulichen Bildband in die Hand geben, der zu
verlässig Auskunft über unseren Heimatbereich 
vermittelt . Er hilft klären, warum sich dieser 
Raum so und nicht anders entwickelte, gleichzei
tig gibt er aber auch einen Überblick über alles 
Wissenswerte. 
Das Buch ermöglicht den Blick in die Vergangen
heit, in die „gute alte Zeit", wie sie auch heute 
noch von vielen Menschen beschworen wird. 
Aber es zeigt uns auch, daß man die Vorausset
zungen nicht aus den Augen verlieren darf, die 
uns von Natur aus gegeben sind. Denn dieser 
,, Vorschuß der Natur" wurde und wird vom Men
schen umgeformt und zu einer lebenswerten Hei
mat gestaltet. 
Deshalb ist es auch notwendig, den Blick nach 
vom zu richten, sich über die Zukunft Gedanken 
zu machen. Jedoch ist es heute wichtiger denn 
je, über die Geschichte unserer Gemeinde Be
scheid zu wissen. Der vo rliegende Bildband e r
füllt eine große Aufgabe, indem er sich diesen 
Anspruch zum Ziel gesetzt hat . 

Arno Zähringer 
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Vorwort 
Liebe Mitbürgerinnen. 
liebe Mitbürger 
seit langem scho n hegte di e Gemeinde Weisen
bach den Wunsch. e inen Bildband herauszubrin 
gen. der versucht , nicht nur die G eschichte. son
dern auch die G egenwart unserer Heimat darzu
stellen. Und ich glaube. daß dies uns auch im 
großen und ganzen gelungen ist. 
Unser Ziel war es. mit der Weisenbacher Chro
nik etwas in der Hand zu haben . das uns an das 
Vergangene erinnert und die Entwicklung zur 
Gegenwart deutlich macht. Denn aus der G e
schichte kann man lernen und Folgerungen für 
das .Jetzt'" ziehen. Vor allem unsere jungen G e
meindemitglieder sollten das Buch in die Hand 
nehmen und sich über ihr Dorf. ihre Gemeinde, 
ihren Lebensbere ich informieren . 
Natürlich kann unser Bildband nur einen kl e inen 
Teil der langen Vergangenheit unseres Dorfes be
lichten. doch mit der Realisierung dieses Buches 
wurde e twas Bleibendes geschaffen. das sich 
nicht nur an Menschen richtet. die an der Ge
schichte unseres Raumes interessiert si nd. son
dern a lle . die in unserer Gemeinde leben oder 
hier schon ihren Urlaub verbracht haben. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen. liebe Wei
senbacher Bürger. vie l Spaß bei der Lektüre· und 
hoffe. daß sie an diesem We rk ebenso viel 
Freude wie ich haben werden. 

Ihr 
Gerhard Feist 
Bürgermeister 
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Ansicht um 1810

Erste urkundliche Erwähnung 
Die Entstehung unserer Gemeinde reicht in die 
Siedlungszeiten des mittleren Murgtals zurück, 
deshalb kann das genaue Gründungsjahr nicht er
mittelt werden. Die Hauptsiedlungsperiode war 
im 12. und 13. Jahrhundert. Die erste urkundli
che Erwähnung ist im Jahre 1336 im Lehensbuch 
des Bischofs Gerhard von Speyer zu finden, der 
Wyssebach mit eine r Anzahl anderer Murgtal
orte und Gehöfte aufführt. 

Auch der ebersteinische Graf Heinrich II. nennt 
um 1350 die Niederlassung Wysembach. Der 
Volksmund erzählt viel häufiger von Wissebach 
als von Weisenbach. Dies dürfte der Wahrheit 
über die Entstehung des Namens viel näher kom
men, als die Erklärung mancher Schriften. 

Am Wasser entstehen erfahrungsgemäß die er
sten Siedlungen, und weil der Bach durch die 
Wiesen der Siedler floß, nannten sie ihn den 
Wiesenbach. So entstand aus Wiesenbach, Wys-

sebach, Wüssembach, Wißenbach. Weißenbach 
der heutige Name Weisenbach. 
Der Weiler Au ist erst im 15. Jahrhundert als 
Holzhauersiedlung entstanden und wird erstmals 
urkundlich 1432 in ebersteinischen Urkunden er
wähnt. Dort ist e in .. Fleckche n in der Auwe" im 
Zinsbuch vermerkt. 
Die ersten Siedler Weisenbachs waren fränkische 
Bauern. Die Bewohner dieser Zeit waren leibei
gene Bauern und Viehzüchter. Sie nutzten den 
Boden der jeweiligen Herrschaft. und dafür 
wurde gezinst. Lange Zeit war Weisenbach zwei 
Herren untertan: Links der Murg des Grafen 
von Eberstein und rechts der Murg des Bischofs 
von Speyer. Diese Trennung, die darin gipfelte, 
daß von der einen Seite niemand in die andere 
heiraten durfte. und daß die eine evange lisch 
wurde und die andere katholisch blieb. dauerte 
mehr als 100 Jahre. So mußten die Weisenbacher 
mehr als fünfmal ihren Glauben wechseln , so wie 
es gerade des Fürsten Gesinnung war. 
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Flößer

Menschen und Arbeit 
Im Jahre 1450 hatte das Dorf 25 Familien. Da
mal zählte man allerdings nicht die Personen. 
sondern die Familien oder den Herd. Knapp 100 
Jahre später waren es nur noch 20 Familien und 
in Au sechs. Diese Zahlen blieben bis zum Jahre 
1682 konstant. Und dies obwohl der Dreißigjäh
rige Krieg (1618 bis 1648) großes Unheil angerich
tet hatte. Proviantlieferungen. Kriegsgelder und 
plündernde Truppen (wobei Freund und Feind 
gleich schlimm hau ten) führten praktisch zum 
Ruin Weisenbachs und des Weilers Au. Nur zehn 
Geschlechter aus Weisenbach und zwei aus Au 
überstanden diesen schrecklichen Krieg; 60 wa-
ren aus Weisenbach verschwunden. ~ 
Die Entwicklung unseres Dorfes nahm keinen 
stürmi chen Verlauf. da die Zeiten meistens 
chwer waren. Außerdem ernährte der Boden 

die Bauern nicht gerade üppig. 

Ab dem Jahre 1700 zählte man die im Dorf woh
nenden Personen. und im Jahre 1799 umfaßte 
das Dorf 460 Seelen, darunter 100 Bürger die 
als wohlhabend genannt sind. Ferner wurden 
noch 200 Stück Rindvieh, 80 Ziegen, drei Pferde 
und 200 Schweine gezählt ; im Weiler Au wohn
ten damals 160 Menschen. 
Doch hatte man bis dahin schon manche schwere 
Prüfung zu be ·tehen. Wie man aus alten Schrif
ten erfahren kann , war im Jahre 1537 fast das 
ganze Dorf mitsamt dem Pfarrhaus ein Raub der 
Flammen geworden. In einer Notiz aus dem 
Jahre 1603 heißt es deshalb: ,.der bettelarme und 
ausgebrannte Ort" . 
Um 1800 gab es in Weisenbach und dem Weiler 
Au folgende Handwerker: Kienrußbrenner, 
Teerschwenker. Pottascheschieber, Weber. Fi
scher (mit eigener Fischereizunft), Löffelma
cher. Zargenmacher, Holzschuhmacher, Schin
delmacher. Wiededreher und Kohlenbrenner. 
Die Gewannsbezeichnung ,.Kohlplatte" im Orts
teil Au. kündet auch heute noch von der damali
gen Tätigkeit der Kohlenbrenner. 
Im Jahre 1816 sind es 567 Menschen. die in Wei
senbach und Au wohnen. Im „Lexikon für Ba
den 1816„ ist Weisenbach so beschrieben: 
„Weisenbach ist ein Pfarrdorf an der Landstraße 
zwischen Langenbrand und Gernsbach. Es hat 
einen Pfarrer. eine Kirche, eine Schule und 567 
Personen am Ort. Im Dorf stehen 89 Wohnge
bäude mit Scheuer und Stallung. Eine schiffer
schaftliche Säge steht im Dorf. ferner eine Mahl
mühle. Gute Äcker und etwas Weinbau trifft 
man hier an. Hier fließt viel Eisenglimmer ohne 
Spur von Eisenerzen''. 
In diesem Zu ammenhang sei aber auch er
wähnt, daß 1815 in Weisenbach 33,5 Morgen 
Wald gerodet wurden. um die Bewohner bes er 
ernähren zu können. Fünf Jahre später hielt die 
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Gegend um Weisenbach
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Kartoffel im Murgtal ihren Einzug; sie half, man
che Not zu lindern. 
In dem Auf und Ab der Geschichte. gilt es auch 
einen Blick auf die wirtschaftliche Situation zu 
werfen. Waren in den ersten Jahrhunderten die 
Vieh- und Ackerwirtschaft maßgebend . so ka
men ab dem 15. Jahrhundert neue Wirtschafts
zweige hinzu: Die Flößerei und de r Ho lzhandel. 
Sie spielten für Jahrhunderte die führende Rolle 
im Murgtal. Zu jener Zeit kamen auch die erste n 
Tiroler Holzhauer ins Murgtal. um sich ihr Brot 
im aufblühenden Holzgeschäft zu verdiene n. 

Diese Wandlung veränderte natürlich auch das 
Siedlungsbild der Dö rfer. Die Viehzuchtsweiler 
und die weit zerstreut liegenden Baue rnhäuser 
schlossen sich durch die zwischengebauten Holz
hauerhütte n zu Dörfern zusammen. Um Platz zu 
gewinnen. wurden auf den Waldwiesen die Heu
scheuern oder die Heustadel errichtet. die auch 
heute dem Murgtal jenen malerischen Glanz ge
ben, den zahlreiche Besucher lieb gewonnen ha
ben. Die Idee, Heustadel an Steilhänge zu baue n 
und dort das Heu zu lagern . stammt aus Ober
bayern und Tirol. 
Dem neuen Wirtschaftszweig wandten sich da
mals fast alle Murgtäler Gemeinden zu. Weisen
bach hatte allerdings durch seine günstige Lage 
von Anfang an eine gewisse Sonderstellung und 
wurde zum Stapelplatz. Der Handel florierte, 
denn die Kaufleute kamen in unser D orf. um die 
Floßwieden und den Teer zu verkaufen. Durch 
diesen Umstand kam die G emeinde wieder zu 
einem gewissen Wohlstand , denn der Floßhandel 
und die Flößerei bescherten reichhaltige Ge
winne. Der Sitz der Murgschifferschaft war aller
dings in G ernsbach . 
Am Haupteinbindeplatz in Weisenbach wurden 
die Hölzer zu Flößen zusammengebaut. und 
längs der Murgufer führten die Flößerpfade. auf 
denen die Flößerknechte die im Gebüsch stek
kengebliebenen Stämme wieder in die Floßrinne 

manovnertc::n. Doch neben den Stämmen wur
den auch Bretter und Balken zu Tal gefahren. 
Lange Zeit konnte die Gemeinde Weisenbach 
aus der Flößerei ihren Nutzen ziehen. Dies än
derte sich dann allerdings, als im Jahre 1894 die 
Murgtalbahn nach Weisenbach hinauf gebaut 
wurde. 

Von den ältesten Nachrichten 
Auszüge aus dem Lagerbuch der Ebersteiner aus 
dem Jahre 1597: 

Extractus 
Aus dem ebersteinischen Lagerbuch über 
die neuen Zinsen , Gülten , Renten , Herr
lichkeiten. Hohe und Niedere Oberkeit , 
Rechte und Gerechtigtkeiten de anno 1579. 
Die Wyssenbacher G erechtigkeit wird so 
gehalte n wie in Obertsrot auch. 
Die Besetzung des Schultheissen wird ge
halten wie bei der Obertsroter Neuerung. 
Das Hagen und Jagen wird gehalten wie zu 
Obertsrot. 
Greuel und Unrecht wird gesühnt wie bei 
Obertsrot . 
Desgleichen der G emeinde Dienst und 
Fron. 
Das Weisenbacher Geistliche Lehen 
Der wohlgeborene Herr Philipp Graf zu 
Eberstein ist der Pfarrey Wyssenbach Le
hensherr, hat dieselben dase lbstig gelege
nen Güter und G efälle a lle in zu verleihen 
und gehö ren alle die in die Weisenbacher 
Kirche zählenden Dö rfer und Zinken le
bendig und tot. 
Die Loskaufung von der Leibeigenschaft 
wird wie überall gleich gehalten. Es gilt das 
Le ibeigenengesetzt. 
Das Umgeld wird bezahlt wie in Obertsrot. 
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Ansicht Weisenbach vor dem Brand im Jahr 1833
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Die Fischerei 
Im 15. und 16. Jahrhundert hatte die Fischerei in 
unseren Gefilden ihre Blütenzeiten. In der Murg 
gab es Forellen in solchen Mengen, daß sie die 
Fische gedörrt verkaufen mußten. So konnte 
sich jeder Bürger mindestens einmal die Woche 
den Kauf von Fisch erlauben, da dieser zur 
damaligen Zeit recht billig war. Trotzdem gehör
ten die Fischereipächter im mittleren und hinte
ren Murgtal zu den reichsten Familien. Das 
Fischrecht hatten allerdings die Grafen von 
Eberstein , die das Fischwasser von der Quelle 
der Murg bis zur Mündung besaßen und nie
mand durfte ohne Genehmigung der Grafen Fi
~che angeln .. 

Als dann 1399 die Grafschaft durch Bernhard 
von Baden geteilt wurde , blieb den Grafen nur 
noch die Flußstrecke vom Ortsstein Weisenbach. 
dieser stand ungefähr in der Mitte des Dorfes. 
bis hinunter zum Kuppelstein bei Hörden. Je zur 
Hälfte gehörten den Grafen die Raumünz und 
die Sasbach. Als im Jahre 1660 die männlichen 
Ebersteiner ausgestorben waren, wollte das Bis
tum Speyer sein Anrecht auf das Fischrecht in 
der Murg geltend machen, was aber dadurch ver
hindert wurde, daß das Fischwasser „zum hohen 
Forst gehörend" erklärt wurde . 

Dies hatte eine lange gerichtliche Auseinander
setzung zur Folge, da das Bistum Speyer unbe
dingt in den Besitz der Murgfischerei kommen 
wollte , was aber nicht gelang. Die Fischerei in 
der Murg wurde weiterhin von den Herrschaften 
von Eberstein und Baden verpachtet , was ihnen 
ansehnliche Erträge einbrachte. Die Pacht wech
selte in einem Zeitraum zwischen drei und zehn 
Jahren und begann jeweils am Dreikönigstag. 
An diesem Tag war auch die Pacht fällig, und wer 
nicht bezahlen konnte, der kam in den Turm zu 
Gernsbach. 

Die Weisenbacher Fischer durften ihre Fische 
auf dem Gernsbacher Markt nicht eher verkau
fen, bevor der Küchenmeister die Fische gesehen 
und seinen Bedarf gedeckt hatte. Auch die 
Preise , die der Küchenmeister zu zahlen hatte, 
waren vertraglich festgelegt und lagen viel niedri
ger als üblich. Herrschaftlich ebersteinisches 
Recht war der Lachsfang, doch merkten bald die 
Untertanen, daß der Lachs doch etwas besseres 
sei als eine gedörrte Forelle. Dies führte natür
lich zu Klagen der Herrschaften , die deshalb 
hohe Strafen für das unerlaubte Fischen von 
Lachsen aussprachen. 
Um das Jahr 1850 wurde von staatlicher Seite das 
Gesetz über die „Aufhebung der alten Fischerei
rechte" in allen Orten des Landes verabschiedet. 
Als Folge davon mußten die Gemeinden alle in 
die Murg einfließenden Bäche angeben unter 
gleichzeitiger Nennung des Pächters. Davon aus
genommen waren nur Bäche aus den Staats- und 
Schifferschaftswaldungen. 
„Wir hoffen nicht, daß auch die Murg , deren 
Fischwasser nach wie vor Staatseigentum ist und 
bleibt , durch die Gemeinde in falscher Ausle
gung des neuen Gesetzes verpachtet worden ist", 
heißt es in der Verfügung der Domänenverwal
tung Baden-Baden vom 7. Juni 1850. 
Damit blieb der Verwaltung aus Baden-Baden 
das Fischwasser von der Stampfmühle in Oberts
rot und von der Hunnenmühle bis ans Emisauer 
Woog. Drei Jahre später gingen die Bäche Vor
holz und Latschig an die Gemeinde über. 
Im Jahre 1891 bildeten die Gemeinden Weisen
bach und Reichental eine Fischereigenossen
schaft ,,Latschigbach", deren Sitz in Weisenbach 
war. Zweck dieser Genossenschaft war, die Fi
scherei in diesem Gebiet so zu betreiben und den 
Bestand an Fischen zu erhöhen, daß daraus ein 
möglichst hoher Ertrag erzielt werden konnte. 
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Das Fischereigebiet wurde damals in die Verwa l
tung des Weisenbacher Gemeindetages überge
ben. Die Urkunde wurde am 1. Februar 1892 für 
Weisenbach vo n Bürgermeister Krieg und für 
Reichental von Bürgermeister Wörner unter
zeichnet. 

Wyssenbach Fischwaßer anno 1597 

Ein Fischwasser am Füllenstein zu Weißen
bach hat Frantz Hirstner zu Wyssebach und 
Hans Kremer zu Gausbach vo n Regum 1578 
- 81 bestanden und geben Jahr Zinß II b . 
Das Herrschaftswasser zu Weisenbach fan
get an im Gonwaag gehet hin und bis oben 
an den Bürckenwoog. 
Daselben stehet beiderseits im Wasser ein 
Stein mit einem +. Oberhalb dieser zwei 
Steine sind zwei Lachsgründte im Mark
gräfliche n Wasser, die uff der Langenbrän
ne r Seyth mit zwei auf dem Land stehenden 
Steinen '<lnfangen. Die untere Grund von 
der gräflichen Fischern , doch weiter oben 
nit diese Salmen oder Lachse zu fischen ih
nen zu fischen zustehen soll 
Wyssenbacher Habemzinß 
Die ganze Gemeinde ist schuldig der Herr
schaft Eberstein zur beständigen Hafer
frucht jährlich uff Martini dem Vogt zu 
Gernsbach zu geben Habern 1 Malter. 
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Friedhof über der Weisenbacher Brücke

Der Brand von 1833 
G roßes Elend brach am 28. Juni 1833 gegen 
1-LOO Uhr über die damals e twa 650-Sce le n-Ge
meinde here in. Der Brand entstand „In den Hö
fen„ und breitete sich rasch aus. Niemand 
ko nn te ahnen. daß e ine Rauchwo lke übe r dem 
linken Murgufer Vo rbote de r Vernichtung der 
Lebensgrundl age e ines Großte ils de r Weisenba
cher Einwohner war. 
Im .. landwirtschaftlichen Wochenblatt„ von 
1833 wird die Katastrophe wie folgt beschrieben : 
.. Am 28. Juni. Nachmittags nach zwe i Uhr. ent
stand zu Weisenbach im Murgthale e in Brand. 
de r in kurze r Zeit 30 Häuser i~ Asche legte und 
36 Familien das Obdach nahm. Das Feuer brach 
auf dem linke n Murgufer aus und verzehrte in 
kurze r Zeit 20 Häuse r. Dann trug e in heftiger 
Wind das Feuer auch auf das rechte Ufer. zün
de te den Kirchthurm an. de r ganz abbrannte. 

da nn das schö ne Pfa rrhaus und mehrere Häuser 
an der Murg herab. so daß im ganzen 30 Häuser 
von den Flammen verzehrt wurden. 
Es fehlte weder an Anstalt noch an Hülfe : 40 
Feuerspritze n kamen auf den Platz. und von a l
len Seiten strömten die Menschen zur Hülfe her
bei. Die unglücklichen Ortsbewohner liegen nun 
an Rainen und Wiesen. jammernd und schre i
end. mit de m Wenigen. das sie re tten konnten. 
Seine Königliche Ho heit , der Großherzog. e ilten 
von Baden herüber. um den Unglücklichen mit 
Trost und Hül fe nahe zu stehn . Und wie sein ed
les Herz ti ef gerührt war beim Anblick der Ar
men. so waren diese in ihrem Elend zu Thränen 
des Dankes ge rührt. als sie hö rten. und sahen. 
wie der thcure Fürst seine Theilnahme aussprach 
und se ine Mitle iden im Werke des Erbarmens e r
wies. 
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Der Turm nach dem Brand von1833

Dieses erhabene Beispiel feuerte die beiden 
Nachbarorte an: sie luden auf Wägen Brot. und 
Früchte. und andere Nahrungsmittel. auch Klei
dungsstücke und Weißzeug aller Art. und führ
ten es den armen Weisenbachern zu. 
Ein Backofen soll dieses Unglück veranlaßt ha
ben. Man hat in jener Gegend Backöfen und 
Backkessel bei den Häusern unter einem Bret
terdach. Ein solches Dach fing Feuer. und der 
heftig wehende Wind trug auf seinen Fittigen das 
Feuer schnell auf die benachbarten Häuser. so 
daß. ehe Hülfe herbeikommen konnte (denn die 
Ortseinwohner waren in ihren Geschäften mei
stens auswärts) fast alles auf der linken Murg-
eite wo das Feuer ausging. in Brand stand. 

Und wie man da noch wehren und retten wollte. 
fing der Kirchthurm jenseit der Murg an zu 
brennen, die Brücke ward beschädigt und jede 
Rettungs-An talt erschwert. die Kirche ist nun 
eine Vorrathskammer für die verunglückten Fa
milien'". 
Doch durch die tatkräftige Hilfe der Nachbarge
meinden. ja sogar aus Baden-Baden und Frank
reich war es möglich, daß schon knapp ein Jahr 
später alle abgebrannten Häuser wieder in 
neuem Glanz erstrahlten. Aber nichts außer eini
gen wenigen Abbildungen erinnert heute noch 
an die im barocken Stil ( 1779 bis 1782) erbaute 
frühere Pfarrkirche. Der hölzerne Turmhelm ver
brannte vollständig. die Glocken schmolzen. 
Auch das Kirchenschiff hatte bei dem Brand in 
jenem unglücklichen Jahr gelitten. 
Deshalb mußten die Wei enbacher die Gottes
dienste wieder in der als Notkirche hergerichte
ten alten Kapelle auf dem Berg beim Gottesak
ker abhalten. Mit viel Fleiß. wie in der Zeit nach 
1537, als das Dorf schon einmal zu Schutt und 
Asche verbrannt war. gingen die Dorfbewohner 
an den Wiederaufbau ihrer Wohnungen. 

So bezeichnete ein im Jahre 1835 in Baden-Ba
den erschienener Reiseführer Weisenbach be-

reits wieder .. als ein freundliches Dorf" und be
richtete: .. Der Ort brannte 1833 fast gänzlich ab. 
ist aber seitdem wieder neu aufgebaut ... Trotz
dem war die Gemeinde durch die Katastrophe 
weit mehr verarmt. als dies dem Reisenden äu
ßerlich erscheinen mochte. 
Aber schon ~echs Jahre später (1842) konnte 
man sich an der gleichen Stelle. wie der durch 
den Brand beschädigten. an den Bau der heuti
gen Pfarrkirche machen. Eine tiefe Gläubigkeit, 
Tatkraft und das Gefühl der Dankbarkeit, daß 
niemand bei dem schrecklichen Unglück sterben 
mußte. ermöglichten es. daß . chon 1845 die heu
tige Pfarrkirche fertiggestellt werden konnte. Sie 
wurde im neugotischen Stil durch den Weisenba
cher Werkmeister Johann Beiz r erbaut. 
Demnach ist der schöne alte Bau von 1782 zwar 
untergegangen. doch geblieben ist - wie schon 
seit dem frühen 15. Jahrhundert nachweisbar -
St. Wendelin als Kirchenpatron und Schutzheili
ger der Gemeinde Wcisenbach. 
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Vom Zehnten und vom Zehnthaus 
Im Jahre 1792 wurde das Weisenbacher Zehnt
haus als herrschaftliche r Fruchtspeicher gebaut, 
und in diesem Fruchtspeicher war schon immer 
die Dorfkelter untergebracht , deren Benutzung 
mit dem „Kelterwein" bezahlt werden mußte. 
Dieser „Kelterwein" mußte im Rathaus abgege
ben werden, wurde dort ausgeschenkt und stellte 
gleichzeitig eine Einnahmequelle für die Ge
meinde dar. Auch in Weisenbach mußte der 
Zehnte vom Wein abgegeben werden. 
Weisenbach umfaßte zur damaligen Zeit ein eige
nes Zehntgebiet, zu dem auch die Gemeinden 
Langenbrand , Bermersbach, Hilpertsau und 
Reichental gehörten. Ursprünglich war der 
Zehnteinzug eine ebersteinische , später aller
dings eine markgräflich-badische Einrichtung. 
Der Weinzehnte wurde erst Mitte des vorigen 
Jahrhunderts abgelöst und mußte an den St.-Ja
kobus-Fonds in Gernsbach bezahlt werden. 
Danach mußten jährlich 163 Gulden bezahlt wer
den, um die allerdings noch jahrelang gestritte n 
wurde. Denn die Weisenbacher fragten sich , 
warum sie diese Abgaben überhaupt bezahlen 
sollten. Sie seien nur solange berechtigt , als der 
St.-Jakobus-Fonds in Gernsbach noch katholisch 
war und die Gemeinde Weisenbach zur Gernsba
cher Pfarrei gehörte. In der Reformationszeit 

wurde der Fonds allerdings evangelisch, und das 
war für die Untertanen Grund genug, den Zehn
ten nicht mehr zu entrichten. 

Früher gab es einen kleinen und einen großen 
Zehnten. Z um kleinen Zehnten gehörten Obst , 
Gemüse und Küchenkräute r, zum großen Zehn
ten Getreide und Öl . Daneben gab es allerdings 
noch den Wein- , Heu-, Holz- und Blutzehnten. 
Während die anderen Zehnten langsam aber si
cher umgewandelt wurden, hielt sich der Hüh
nerzins relativ lang. 
So mußten Fasnachts- , Martins- und Rauchhüh
ner abgeliefert werden. Diesen Zins erhielten 
nicht nur die Grafen von Eberstein , sondern 
auch der Pfarrer und Ge richtsherr von Weisen
bach. A ber auch der Bischof kam in den Genuß 
des Hühnerzinses. Das Rauchhuhn galt als eine 
symbolische Anerkennung der Grundherrschaft , 
während das Leibhuhn an den obersten Dienst
herrn abgeliefert werden mußte. 

Das Weisenbacher Fruchthaus, das auf der lin
ken Murgseite steht , diente noch bis vor einigen 
Jahrzehnten als Spritzenhaus. Aus diesem 
Grund wurde auf den ehemaligen Fruchtspei
cher ein Turm aufgesetzt , der zur Trocknung der 
Wasserschläuche diente . 
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Aus dem Befehlsbuch der Gemeinde 

Zahlreiche Verfügungen de Bezirk amtes 
machten de n Schulte schon in de r Zeit zwi
schen 1824 und 1847 das Leben nicht ge rade 
le icht, w.ie e in Blick in das We isenbache r Be
fehlsbuch verrät. So wurde 1824 der Bürger
me iste r beauftragt , wegen de r Straßenrä ube
re ien und Diebstähle .,besondere Aufsicht auf 
das Patrouillie re n de r Nachtwächter, .. vor a l
le m aber auch das übe rmäßige Einheizen auf 
den Wachstube n. wo die Nachtwächte r bei 
Eintritt aus de r fre ien und ka lte n Luft in die 
H itze le icht vom Schlaf übermannt we rde n 
kö nne n". Auch seien Spreusäckc in den Wach
stuben da ga r nicht zu dulden. und es dürften 
höchstens nur so viele Bänke ode r Pritschen 
vo rhanden sein , daß e in , höchstens zwe i 
Mann darauf a u ruhe n kö nnte n. Auße rde m 
ve rbie te cho n de r Ausdruck Nachtwache das 
Schla fen auf de n Wachstuben. Wie da Be
zirksamt we ite r mitte ilt, . .ist jedes zuwider
handelnde Individuum strengstens zu bestra
fen" . 
Die fo lge nde Suchmeldung da tie rt aus dem 
Jahre 1840: 
.. De r württe mbergische Waldschütz Brivern 
vo n Enztal wurde im Fünfbronner Wald er
mo rdet. Der dringende Ve rdacht ruht auf dem 
Georg Weide lich von Fünfbronn , vulgo de r 
Zuberbub geheißen , e inem be rüchtigten Wil
derer. Derselbe ha t sich wahrscheinlich ins 
Badische und ins Murgta l ge flüchte t. weshalb 
die Bürge rmeister ihre Wächte r darübe r zu 

ver tändigen und anzuweisen habe n. Am 
rechten Oberarm ist e r verwundet , trägt e ine 
Doppelbüchse, e ine lederne Tasche und eine n 
Knicker mit gebogene n Ho rngriff". 
Auch mit dem So ld für junge Rekruten se tzte 
sich das Bezirksamt scho n 1844 auseinander. 
Da mals wurde a lle rding wie heute noch e in 
Teil des Soldes aus der Ge meinde kasse be
zahlt. 
„Nach alte m He rko mmen werden in den 
Murgtaldö rfern jeweils den Re kruten in di e 
G arnison , ohne Unterschied ob arm oder 
re ich. jung ode r a lt. dre i bis fünf Gulden , je 
nach Vermögen de r G eme inde , pro Kopf aus 
der Ge meinde kasse bezahlt. Diese Ausgabe 
kann fürderhin nur noch für ga nz arme Rekru
te n ge macht werden ode r dort. wo Über
schüsse gemacht oder wo ein besonderer Be
schlu ß he rbe igeführt wurde'· . 
Auch die E rlaubnis für Tanzve ransta ltungen 
hatte n die Bezirksämter zu gewähren, die 
abe r im Jahre 1847 nicht erte ilt wurde . In de r 
Begründung heißt e : 
.. Wegen der anhaltenden Te ue rung und wegen 
de r vie le n Kl agen übe r Not und Mangel darf 
auf die bevo rstehe nde Fastnacht keine Tanzer
laubnis gegeben werden . Es ha t der Bürger
me ister zu melden , wie e r die Not in seiner 
Ge meinde gesteue rt ha t , ob e r Suppenansta l
ten e ingerichte t ha t , wie anbefohle n , oder o b 
er Brot und andere Lebe nsmitte l se lber ve r
te ilt ha t. ·· 
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Der Weiler Au wird selbständig 
Weisenbach und Au hatten schon immer ihre e i
genen Vögte und Schulzen als Ortsvorsteher. 
Nur der Grundbesitz war nicht getrennt. so daß 
es weder e inen Auer noch einen Weisenbacher 
Wald gab. Ferner hatten beide einen G emeinde
rat. die Weisenbacher e inen Bürgerausschu ß. die 
Auer, weil nicht mehr als 60 Bürger in Au wohn
ten . eine BürgcrvJrsammlung. ~ 
Das Entscheide nde a lle rdings war. daß Weisen
bach und Au eine gemeinsame G emeindekasse 
ha tten . so daß es dem einen ohne des anderen 
Zustimmung nicht möglich war. Ausgaben zu 
machen. G enauso war es aber auch mit den Ein
nahmen. Dies wirkte sich na türlich nachteilig auf 
das Gemeinwesen aus . Und so setzte der Weile r 
Au alles daran . sich von Weisebach loszulösen 
und selbständig zu werden . Doch so rasch ging 
die Sache nicht. de nn die Teilung des umfangrei
chen Waldbesitzes ging über Jahre hinweg. 

Groß war der Schriftwechsel und lange dauerte 
die Auseinande rsetzung. Erst am 10. Februar 
1847 unterschrieben Weisenbach und Au eine 
Vo rl age . durch die die Lostrennung des Weile rs 
Au von Weisenbach pe rfekt gemacht wurde. 

Darin heißt es: 

1. .. Die Waldabteilung zwischen Webenbach 
und Au ist im Dezember also geschehen . ist 
inzwischen vollständig in Vollzug gesetzt und 
auch so geblieben. 

2. Beide Verwaltungen führen seitdem ge
trennte Vermögens- und Kassenverwaltun
gen 

3. Die bürgerlichen Aufnahmen in dem einen 
und dem anderen Orte sind selbständig 

-t Die G emeinden wurden über die Waldverte i
lung vernommen und will igten einstimmig 
auch darin e in: · 
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Filialdörfer trennen sich von Weisenbach ab 
Die Pfarrfilial-Gemeinde Weisenbach bestand 
bei ihrer Gründung im Jahre 1489 aus den Ge
meinden Weisenbach, Au, Reichental und Lan
genbrand. Diese vier Gemeinden waren nicht 
nur unterhaltspflichtig zum Kirchen- und Pfarr
hausbau, sondern sie hatten auch die „Wisseba
cher Brück" mit zu erhalten. Ferner mußten sie 
bei Renovationen Zuschüsse bezahlen. 
Als Grund dazu ist in alten Akten genannt : ,,Die 
Gemeinden Reichental und Langenbrand müs
sen die Brücke benutzen, wenn sie ihre Toten 
zum Friedhof der Filialgemeinde tragen. Die 
Auer benutzen den Flußübergang wenn sie zur 
Kirche gehen." Die Zahlungen wurde damals 
nach der Seelenzahl errechnet. 
Dieser Umstand war es überwiegend , der die 
Loslösung der Gemeinden bewirkte . In jedem 
Jahr riefen die zu zahlenden Brückengelder 
neuen Streit hervor. Auch bei Reparaturen an 
der Brücke gab es immer wieder lange Diskussio
nen. Was die Weisenbacher reparieren wollten, 
hielten die anderen für noch passabel. So wurde 
die Brücke zum Zankapfel zwischen Weisenbach 
und den anderen Gemeinden. 
Zwischen 1840 und 1850 plante man eine Vergrö
ßerung des Gottesackers, die dann 1853 auch 
realisiert wurde . Die Filialdörfer wurden dar-

über informiert , daß sie sich an den entstehen
den Kosten der Gottesacker-Vergrößerung zu be
teiligen hatten. Dies gab den Reichentälern den 
Anstoß, sich von der Begräbnisstätte zu Weisen
bach loszulösen, um „nit immer zahlen zu müs
sen". Weisenbach ließ sich darauf ein , und Rei
chental hatte eine einmalige Abfindung zu be
zahlen. Als Kirchenfilialgemeinde trennte sich 
Reichental 1899 und wurde Pfarrkuratie. Im 
Jahre 1912 erhielt Reichental eine eigene Pfarrei 
und war somit ganz von Weisenbach losgelöst. 
Langenbrand sollte diesem Beispiel bald fo lgen. 
Dort baute man einen Friedhof, der am 2. Juli 
1871 kirchlich geweiht wurde . Und im Jahre 1909 
wurde in der alten Kirche die Pfarrkuratie ge
gründet , und am 13. Februar 1937 wurde die 
neue Kirche fe rtig und auf den Tag des Ortsheili
gen St. Valentin geweiht. 
So blieb nur noch der Weiler Au übrig, der sich 
allerdings selbständig machte und eine eigene 
politische Gemeinde bildete, nachdem sich um 
1815 die Schule von der Weisenbacher Schulge
meinschaft oder dem Schulverband Weisenbach 
getrennt hatte. 1912 baute Au einen eigenen 
Friedhof und bezahlte Weisenbach eine Abfin
dung, die mit einem Baukostenzuschuß der Ge
meinde Weisenbach verrechnet wurde. 
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Mutter mit Kind

Die Murg und das Murgtal 
Zu den schö nsten Seitentälern des Rheins zählt 
das Murgtal. das rund 78 Kilometer lang ist. 
Seine Sohle liegt beim Schliffkopf; dort liegt 
auch die Quelle der Murg, e twa 680 Meter über 
dem Meeresspiege l. Die Que lle liegt auf würt
tembergischen Gebiet und dringt bei Kirsch
baumwasen ins Badische ein. 
Lange Zeit waren die Flußufer noch unbefestigt. 
so daß zahlreiche Überschwemmungen große 
Verwüstungen anrichteten. Vergeblich versuchte 
der Markgraf. mit Hilfe Sachverständiger aus 
Straßburg G egenmaßnahmen zu treffen . Doch 

auch sie ko nnten nicht verhindern , daß das 
Schlimmste aller Hochwasser im Jahre 1824 un
geheuren Schaden anrichtete . 
Dieses schwe re Unglück hatte zur Folge. daß der 
flußlauf der Murg korrigiert wurde . Um das 
Jahr 1850 war diese Arbeit beendet , die insge
samt 1.5 Millio nen Mark gekoste t hatte . Aller
dings brachte diese Maßnahme der Flößerei 
große Vorte ile ; daneben wurde der Brückenbau 
verstärkt. Auch hier war Johann Belzer stark be
teiligt ; er hat die meisten Ufer- und Brückenbau
ten als staatliche r Werkmeister errichte t. 
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Die Auswanderer 
Viele Menschen wandern aus, weil sie von Hun
ger und Armut geplagt werden. Sie versuchen 
sich im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten" 
eine neue Existenz aufzubauen, ein neues Le
ben . Auch zahlreiche Weisenbacher entschieden 
sich zu diesem Schritt und machten sich auf „ins 
neue Land". Vor allem zwische n 1800 und 1900 
waren es viele Einzelpersonen. aber auch ganze 
Familien, die Weisenbach den Rücken kehrten. 
Ihr Entschluß wurde auch noch dadurch unter
stützt, da der Staat ein Reisegeld bezahlte, denn 
die Ze iten waren schlecht. Doch bis man den 
weiten Weg nach Amerika antreten konnte . 
mußte erst noch der ,.Papierkrieg'· erledigt wer
den. So mußte jedermann. sofern er auswandern 
wollte, bei der Gemeinde einen Antrag stellen. 
die darüber zu entscheiden zu hatte. In alten Ak
ten sind noch Zeugnisse aus jenen Tagen erhal
ten. 
So heißt es in einer Akte aus dem Jahre 1848: 
,,Die ledige Luise Wörner will nach Amerika aus
wandern und erhält von der Gemeinde das Zeug
nis, daß sie keine Schulden habe . Sie ist erst 20 
Jahre alt. Der Vater (Witwer) ist der Gendarm 
Maurus Wörner. Die Auswanderung wird vollzo
gen im Spätherbst 1848." 
Eine große Z ahl von Menschen meldete sich im 
Dezember des Jahres 1851 beim Bürgermeister 
zur Auswanderung an. Insgesamt 99 Weisenba
cher wollten ihren Heimato rt verl assen. Der da
malige Gemeinderat stimmte den Anträgen zu 
und stellte sogar noch 5220 fl Reisekosten zur 
Verfügung, ,,weil die meisten der Auswanderer 
teils arm, teils solche Leute sind , die das Amtsge
fängnis besser als die Arbeit kennen ... " 
Auch ging man davon aus, daß diese Menschen 
,,bald der Gemeindskaß zur Last liegen werden" . 
Auch sollte diese Angelegenheit schnell erledigt 
werden, ,,da es ratsam sei, die Leute so bald als 

möglich zum Abreisen zu bringen , um der Ge
meinde fernere Unterhaltskosten zu ersparen". 
Nur we nige der ausreisewilligen Weisenbacher 
besaßen das Bürgerrecht. Wer es allerdings 
hatte, dem wurde es mit einer Jahresentschädi
gung von 5 fl abgekauft . 
Sämtliche Weisenbacher Auswanderer haben am 
18. Dezember 1851 mit dem Agente n der Aus
wanderergesellschaft Badische Union in Gerns
bach den Schiffsvertrag abgeschlossen. Sie rei
sten nach Antwerpen, wo sie am 23. Dezember 
auf den „Dreymaster Mayflower" nach New 
York eingeschifft wurden. Nachträglich mußte 
die Gemeinde erneut 25 600 fl aufnehmen . um 
die Ausreisekosten zu bezahlen. 

Beschreibung von 
Weisenbach 
Etwa aus dem Jahre 1835 stammt folgende Be
schreibung Weisenbachs: 
„Weisenbach liegt in der Tiefe, eine Stunde von 
Langenbrand längs der Murg hin . Kurz zuvor, 
ehe man Weisenbach erreicht, theilen sich die 
Berge, und bilden ein kleines Thal, aus welchem 
die Weisbach heraus fließt. Weisenbach hat eine 
Pfarre und zählt vier hundert und sechzig Seelen. 
Die Gemeinde besteht aus hundert , größthen
teils wohlhabenden Bürgern . 
Hier fängt die Natur an , den Ackerbau zu begün
stigen; Abhänge sind befestigt. und hie und da 
mit Weinstöcken bepflanzt. Auch der Viehbe
stand ist nicht gering, und besteht in zwei hun
dert Stück Rindvieh, drei Pferden, achtzig Zie
gen und zwei hundert Schweinen. 
Von Weisenbach führt eine hölze rne Brücke über 
die Murg nach dem jenseitigen Oertchen Aue, 
worin zwei und dreißig Bürger, und überhaupt 
hundert und sechzig Menschen leben. De r Vieh-
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bestand ist artig, man rechnet achtzig Stü~k 
Rindvieh, fünfzig Ziegen und eben so v~el 
Schweine. Nicht weit vo n hier fließt sehr viel 
Eisenglimmer, doch findet man keine Spuren 
von anderen Eisenerzen; er ist von stahlgrauer 
Farbe, stark glänzend von metallischen Glanz. 

Dem Dorfe Weisenbach gegenüber, dicht an der 
Murg auf dem linken Ufer, .zei~hnet sie~ der 
kleine Kirchhof des Dorfes, isoliert auf einem 
mit Reben bepflanzten Hügel aus, worauf die 
Spitze der kleinen Kapell~ hinter Bäu~en und 
Gesträuch hervor ragt , bei dessen Anblick man
cher mit einem Verfasse r der Scenen aus Fausts 
Leben wünschen wird , dereinst eine solche Ur
stätte zu finden. 
Auf dem rechten Ufer geht der Weg d icht am 
Flusse vorbei, und aufgesetzte Steine sichern den 
Wanderer um nicht in die Fluth zu stürzen; 
rechts wird die Straße von einer Felswand beglei
tet. Nach einer kleinen Strecke stößt man auf die 
erste Schifferschaftl iche Sägemühle, die man un
ter dem Namen Hinnmühle kennt. Sie wird von 
der Murg unterschlächtig getrieben, und hat , ~ ie 
alle auf derselben stehenden Sägemühlen, kleine 
Wasserräder. 
Ihre zwei Gänge arbeiten sehnsc~läfri_g, und j~
der schneidet täglich nur fünfzig bis sech~1g 
Bord . Der Wasserbau bei diesem Werk 1st 
schlecht an manchen Stellen dringt das ge
spannte 'w asser durch, und verminde rt .die leb
hafte Bewegung. Einige hundert Schritte vo n 
hier steht eine Mahlmühle mit einem Gang; sie 
gehört zum Dorfe Hilpertsaue, und wi~d von der 
rechts sich herausziehendenen Ste1chendach 
oberschlächtigt bewegt. 
Mit der Mahlmühle ist eine Oelstamfe und Hanf
reibe verbunden, und nicht weit davon ist die 
erste Ziegelbrennerei auf einer Erhöhung ange
baut · sie hat aber nicht den gehörigen Verschluß, 
weil die meisten Dächer hier zu l ande mit Schin
deln bedeckt sind" . 

Weisenbach in einem 
Fremdenverkehrsprospekt 
im Jahre 1900 

,.Das romantisch gelegene Dorf W~isen
bach liegt 216 m über dem Normalniveau 
und ist Endstation der Murgtalbahn. Der 
Ort hat 930 Einwohner und als besondere 
Z ierde eine hübsche Kirche. Von hier fährt 
die Fahrpost nach Schönmünzach. Auf ei
ner Anhöhe des linken Murgufers liegt ma
lerisch der Friedhof mit einer interessanten 
Kapelle . . . 
Von hier führt ein Weg liber die Wasser
scheide nach Schmalbach und Lichtental, 
sowie nach Baden-Baden. Vom O rt führt 
fe rner ein Weg nach dem 405 m hoch gele
genen Reichental und nach dem Hohloh. 
Eine Holzstoff-Fabrik neuesten Systems 
und eine Sägemühle sind an der ~urg ~n 
Betrieb. Oberhalb Weisenbachs beginnt die 
Flößerei mit gebundenen Flößen. Eine 
Mahlmühle ist an der Murg in Betrieb. Von 
der Station Weisenbach aus führt ein 3 km 
langes Bahngeleise zur Fa~rik H~ltzmann , 
die eine der größten Pap1erfabnken dar
stellt. 
Von der Brücke aus bietet sich dem Fuß
gänger ein interessanter Weg nach dem 
kleinen Au, der Murg entlang die Möglich
keit , ungehindert durch Fahrzeuge nach 
Bermersbach zu gelangen, das 420 m hoch 
liegt. Die Wirtschaften: Grüner Baum und 
Hirsch sind dem Turisten zu empfehlen" . 
(aus: ,,Das Murgtal von Rastatt bis Freu
denstadt" von Schuster im Jahre 1900) 
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Au im Jahr 1931 
Vor uns liegt, wenn wir bei Weisenbach die Murg 
überschritten haben und etwa eine Viertelstunde 
flußaufwärts gewandert sind, das malerische 
Dorf Au. Obstbäume und die dunklen Tannen 
des Schwarzwaldes überschallen es anheimelnd. 
Wir kommen an einem alten Felsenkeller vorbei 
und dann an die in den 1890er Jahren durch 
fromme Mildtäter gestiftete Lourdesgrotte. Hier 
weilt der Auer wie der fremde Pilger gleich 
gerne. Und schon vielen war die stille Stätte hart 
am Bergeshang Tröstung in schwerer Trübsal. 
Wie viele heiße Gebete wurden gerade in der zu
rückliegenden Kriegszeit hier zum Himmel ge
schickt! Nur Gott allein weiß es! Da die Ge
meinde kein Gotteshaus ihr eigen nennt, so wur
den hier sonntägliche Andachtsgottesdienste ab
gehalten. Ein paar Schritte gehen wir weiter und 
schon grüßen die ersten Häuser, nette saubere 
Fachwerkbauten, die zum größten Teil ihren Back
ofen oder Backhaus vor sich hocken haben. Hüb
sche Vorgärtchen und rebenbehangene Haus
fronten geben dem Bild etwas Warmes und so 
herzig Nettes, daß man sich sofort bei den Auern 
zu Hause fühlt. Ein echtes typisches Murgtaldorf 
ist unser Au. Enge Gäßchen und stille Winkel 
plaudern aus der Vergangenheit. Wie putzig hän
gen doch die Hausaufgänge an den Hauswänden 
und wie lustig und geschwätzig wissen die Dorf
brunnen zu plaudern! 
Ach könnten sie doch unsere Sprache reden , wie 
würden sie von jenen Zeiten erzählen, stunden
lang, und wo die Mädels vom Dorf hier ihre Ei
mer füllten, wo mit den Burschen geplaudert 
wurde, stundenlang, und wo der Sepp und der 
Michel ihr Vieh zur Tränke führten. Von jenen 
Zeiten könnte man hören, wo mancher Auer den 
Bund fürs ganze Leben hier an dem laufenden 
Dorfbrunnen geschlossen hatte. Ja , schöne ver
gangene Zeiten, wann kommt ihr wieder? Die 

Wasserleitung des Ortes wurde 1908/09 gebaut. 
Gleich linker Hand steht das einzige Gasthaus 
des Dorfes Au. Es ist die „Krone", die um 1850 
erbaut und 1926/27 modern umgebaut worden 
ist. Vor Jahren bestand im Dorfe noch eine soge
nannte Gassenwirtschaft, die aber ihren ausge
steckten Besen oder Kranz wieder eingezogen 
hat. 
Noch besser ein paar Schritte weiter und vor uns 
liegt das Stammhaus der ausgewanderten Fami
lie Bleyer. Ein Türmchen mit einem Glöcklein 
kennzeichnet es. Dann besehen wir uns die 
Schule, ein vornehmer, stilfeiner Bau im Ge
wann Altrain mit herrlichem Blick in die heimat
lichen Berge. Das Rathaus, nicht minder zweck
mäßig, steht neben der Turnhalle. Viele Neubau
ten lassen zeigen, daß sich das Au von heute um
tut und sich regt. Wenn nicht alle Zeichen trü
gen, so dürfen wir dem Dorfe Au eine sonnige 
Zukunft, dank seiner fortschrittlichen Verwal
tung, vorhersagen. Am Südausgang des friedli
chen Dorfes liegt der Gottesacker der Ge
meinde , 1912 ist er eingeweiht worden, nachdem 
man bisher die Toten derer von Au nach Weisen
bach getragen hat. Ein Kriegergrab mit den Na
men der 17 Gefallenen liegt schön und ist pietät
voll gehalten. Doch ein Edelstein in all den dörf
lichen Schönheiten bildet die Friedhofskapelle. 
So viel Kunst und so viel Heiligkeit findet man 
selten auf einem so engen Raum beisammen, wie 
in der Auer Friedhofskapelle. Man zeigt sie auch 
gerne jedem Fremden mit berechtigtem Stolze. 
Von hier aus kann das Auge frei in die Feme 
schweifen. Zu unseren Füßen schlängelt sich die 
Murgtalbahn dahin. Das Schnauben der Loko
motive läßt uns wissen, daß hier die Bahn eine 
ziemliche Steigung zu überwinden hat. 
Von Au führen staubfreie Wege bis weit ins hin
tere Tal. Da es abseits der großen Heerstraße 
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liegt und doch durch kurze Wege mit dieser ver
bunden ist , so wird das Dorf gerne als Sommer
aufenthalt benutzt. In der Nähe des Dorfes lie
gen die Füllenfelsen, über deren Namen sich 
streiten läßt. Auch sonstig verfügt die liebliche 
Umgebung über lauschige Waldplätzchen, die ge
eignet sind , auf Tage hinaus die Sorgen des All
tags zu vergessen um ganz der Ruhe und Erho
lung zu pflegen. 
Das Vereinsleben ist hier rege und trägt durch
weg familiären Charakter. Der älteste Verein ist 
der Gesangverein. Bei ihm hat das deutsche Lied 
eine gute Pflegschaft gefunden. Der an die 
50 Mann starke Chor bietet alljährl ich gut be
suchte und stets wohlgelungene Ko nze rte und 
vertritt auf auswärtigen Gesangswettstreiten das 
Dorf in vorteilhafter Weise. Der Kriegerbund 

und Militärverein hält treue Kameradschaft un
ter seinen Mitgliedern und zeigt ebenfalls regen 
Vereinsbetrieb. Die Turner sind eifrig mit der 
Durchbildung der ihr zuströmenden Jugend be
schäftigt. Sie sind weithin bekannt als vorzügli
che Turner und Leichtathleten. Der Schützenver
ein besitzt ein eigenes Schützenhaus, das mit ei
ner Lautsprecheranlage versehen ist. 
Erst bei Au beginnt die eigentliche Romantik 
des Murgtals. Von hier ab zeigen sich Tal und 
Fluß in ihrer Urwüchsigkeit. Auf sehr bequemen 
Wald- und Feldwegen wanderts sich leicht und 
froh ins hintere Tal hinein . Absolut staubfre ie 
Lage und weg vom großen Verkehr lassen den 
Besucher die ganze Schönheit unserer herrlichen 
sagenumwobenen Bergnat ur erkennen und ge
nießen. 
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Ebersteiner Wappen

Die Ebersteiner 
Eng mit dem Geschlecht der Ebersteiner ist die 
Geschichte der Gemeinde Weisenbach und ihres 
Ortsteiles Au verknüpft. Wahrscheinlich waren 
die Ahnen der Grafen von Eber tein als Gaugra
fen des Ufgaues ein freies fränkisches Ge
schlecht gewesen. Ihr Sitz war der „Eberstein". 
den man heute als Ruine Ebersteinburg kennt. 
Erstmals in Urkunde erwähnt wird diese Burg 
als •. Ewerstein" im Jahre 1180. Doch Graf Ot
to I. gab die Burg auf und baute in der Mitte des 
13. Jahrhunderts hoch über der Murg bei Gerns
bach ein neues Schloß, das erstmals 1272 in einer 
Urkunde genannt wird. 
Man nimmt an, daß die Ebersteiner ihren 
Stammsitz wohl deshalb aufgegeben haben, weil 
ihr Geschlecht in zunehmendem Maße an 
Macht, Einfluß und Besitz verlor. Im Gegensatz 

zu der markgräflichen Linie der Zähringer auf 
Hohen-Baden. So fielen Teile des ebersteini
schen Besitzes an die Zähringer, und plötzlich 
saßen die Ebersteiner nicht mehr inmitten ihres 
Besitztums, sondern an dessen Rande. Hinzu 
kam auch noch, daß die Ebersteiner große Be
sitztümer an Klöster wie Herrenalb, Frauenalb 
und Allerheiligen verschenkten und dadurch ver
armten. 
Der erste aus der Reihe der Ebersteiner war Ber
thold I.. der erstmals im Jahre 1035 erwähnt 
wird. Berthold II. starb im Jahre 1137 und Ber
thold III. heiratete Uta von Sinzheim und grün
dete 1138 das Kloster Frauenalb. Et kämpfte spä
ter gemeinsam mit König Konrad III. und schuf 
1148 das Zisterzienserkloster Herrenalb. Der 
Sohn von Berthold III. Eberhard führte erstmals 
den Grafentitel. dem 1218 der älteste Sohn Ot
to 1. folgte. Er errichtete 1243 die Gernsbacher 
Pfarre 1. Otto I. war es auch, der dann in hohem 
Alter viele Besitztümer verschenkte. bevor er im 
Alter von 109 Jahren starb. 

Doch auch andere Ebersteiner waren so großzü
gig. So etwa der Graf Eberhard IV. und Kon
rad V., der Bischof von Speyer. Otto II. ver
kaufte 1283 die Stammburg an Rudolf von Ba
den. Der Nachfolger Otto II. wurde dessen Bru
der Heinrich, der 1322 starb, sieben Kinder und 
große Schulden hinterließ. Eines dieser Kinder, 
Heinrich II.. mußte Darlehen mit erheblichen 
Zinsen aufnehmen, weil auch er die Kirche mit 
Grundbesitz beschenkte. Er starb 1367, und sein 
ältester Sohn. Graf Wolf, wurde sein Nachfolger. 

Das meiste, was Graf Wolf von einem Vater er
ben konnte, waren wohl Schulden, die er auf
grund seiner besonderen Vorliebe für Pferde und 
Wein denn auch schnell vermehrte. Doch am teu
ersten kam ihm aber seine Streitlust zu stehen. 
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Ansicht Schloß Eberstein
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So spielte er eine gewichtige Ro lle im Kampf ge
gen den Grafen Eberhard von Württemberg, 
worauf dieser das Schloß Eberstein belage rn 
wollte, was er allerdings nicht schaffte. Später 
schloß man einen Vertrag, wonach sich die 
schwäbischen Ritter an den Landfrieden des Kai
sers Karl IV. hielten. Somit war der Ebersteiner 
ganz auf sich allein gestellt . dachte aber nicht 
daran. mit Eberhard in Frieden zu leben. son
dern bekämpfte ihn , 15 lange Jahre . 

Erst als ihm das Geld ausging kam es 1385 zum 
Ende des Kampfes. Wolf mußte sich allerdings 
in einem Sühnebrief verpflichten. dem Grafen 
Eberhard und dessen Sohn Ulrich den eigenen 
halben Anteil vo n Eberstein , Gernsbach und 
Muggensturm als Pfand zu überlassen. Bei Ver
tragsbruch gehe der Besitz an die Württember
ger über. 
Weitere Schulden trieben Wolf von Eberstein 
1387 zum Verkauf des ganzen ebersteinischen 
Besitzes für 8000 Gulden an Markgraf Ru
dolf VII. von Baden, der ihn als badischer Amt
mann zu Gernsbach beschäftigte. Doch Graf 
Wolf von Eberstein wollte sich mit weniger Mit
tel nicht zufrieden geben, prasste weiter und kam 
ins ebersteinische Armenhaus nach Muggen
sturm, in dem er 1396 auch starb. 
Da Wolf zur Ehe nicht zu bewegen war, wurde 
dessen Bruder Wilhelm II . von seinem Mönchs
gelöbnis entbunden und zur Heirat mit Agnes 
von Vinslingen gezwungen. Im J ahre 1434 stif
tete er die Kaplanei zu Eberstein . Sechs Jahre 
später wurde er zu Frauenalb begraben. 
Bernhard II. verwaltete in zweckmäßiger Weise 
das noch vorhandene kleine Erbe.anstelle seines 
älteren Bruders Hans. Nur dieser umsichtigen 
Verwaltung verdankten die Ebersteiner, daß ein 
Teil ihres Besitzes gerettet wurde. Bernhard II. 
starb im Jahre 1502 an de r Pest in Stuttgart. 
Bernhard III. , Sohn des Hans, trat das Erbe an 
und war von 1510 bis 1520 Vorsitzender des Kam-

mergerichtcs und Beisitzer im Reichstag zu 
Worms 1521. Er wurde als ein ausgezeichneter 
Rechtslehrer bekannt und starb 1526. Sein Grab
mal liegt in der oberen Stadtkirche in Gerns
bach. Zehn Jahre später wurde seine Frau Kuni
gunde von Sonneberg neben ihm beerdigt. 

Sein ältester Sohn Wilhelm IV. und dessen Frau 
Johanna von Hanau-Lichtenberg taten viel für 
den Erhalt des inzwischen baufä llig gewordenen 
Schlosses. Gemeinsam mi t Markgraf Philibert , 
mit dem er das badisch-ebersteinische Kondomi
nat (gemeinsam beherrschtes Gebiet) inne hatte, 
führte er die protestanti sche Lehre ein und wies 
den Protestanten die untere Pfa rrkirche St. Ja
kob in Gernsbach zu. 1562 wurde er, später auch 
seine Frau. dort beerdigt. 
Der beiden Söhne Philipp II. (gesto rben 1589) 
war in kaiserlichen Diensten, und der König von 
Spanien verlieh ihm die Bestallung eines Ober
sten. 1569 verkaufte Philip II. den gesamten 
Waldbesitz samt Holzhandel und allen Sägen für 
3500 Gulden an die Schiffer, einer für damalige 
Verhältnisse recht niedrige Summe. 
Kasimir (geboren 1639) war der letzte Eberstei
ner und heiratete im Alter von 21 Jahren Maria 
Eleonora von Nassau-Zweibrücken. Doch noch 
im gleichen Jahr starb e r. Die Legende besagt . 
daß er beim Kegeln im ebersteinischen Lusthaus 
ums Leben gekommen sei. Seine Frau gebar im 
Mai 1661 eine Tochter. Somit war der uralte 
Stamm der Ebersteiner erloschen. Arm und ver
lassen. von habgierigen Gegnern bedrängt , trug 
die Witwe des letzten Ebersteiners ihre noch we
nigen, übriggeblieb enen Besitztümer dem Haus 
Württemberg zu - als Lehen, die dann 1728 die
sem zufielen. da Eleonora auch in zweiter Ehe 
ohne männlichen Nachkommen blieb. Markgraf 
Karl Friedrich von Baden verleibte den übrigen 
Besitzstand von Eberstein dem badischen Land 
ein . 1753 übe rließ schließlich Württemberg seine 
Ansprüche an Eberste in dem badischen Mark-
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Ansicht Schloß (neu)

grafen Karl Friedrich. Auch Sitz und Stimme der 
Grafen von Eberstein im Reichstag und im 
schwäbischen Kreisrat gingen auf den Markgra
fen über. 

Heute dient das Schloß Eberstein als Teilwohn
sitz des Markgrafen, der seit 1963 im Besitz des 
Kleinodes ist. Ferner befindet sich darin ein klei
nes Museum. 
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Schneidmühle bei Weisenbach

Die Industrie im 19. Jahrhundert 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hä lt die Indu
strie in Weisenbach und im mittle ren Murgtal ih
ren Einzug. Die Firma Katz & Klumpp verfügte 
übe r die erste Ho lzschle ife re i im Murgta l und 
richte te diese in der Weisenbacher Belze rmühle 
e in. Später kamen dre i weite re hinzu. eine beim 
Sägewerk, e ine in der sogenannten Erlenmühle 
und eine im Hauptwe rk Gernsbach. Von diesem 
Zeitpunkt an. verdienten die Weisenbache r zuse
hends ihr Brot in der Industrie . 
Mit ein Grund dafür war sicherlich auch der Bau 
der Fabrik der Firma Holtzmann & Cie AG. Der 
e rste Spatenstich für die Privatstraße wurde am 
7. Mai 1883 getan. und im Jahre 1885 wurde der 
Grundste in für das Fabrikgcb~iudc der Firma 
Holtzmann ge legt. Knapp ~ zwei Jahre spüte r 

wurde in Wciscnbach das erste Papier e rzeugt. 
Die Arbeitsbreite dieses e rsten Ho ltzmann-Pa
pieres be trug 2.60 Mete r. 

Da man a lle rd ings noch eine zweite Maschine in 
Be trieb nehme n wo llte, wurde 1888 die Breitwie
scr Schle ife re i wesentlich erweitert. Auch schritt 
man 1889 zum Ausbau de r zweiten e igenen Was
serkraft in der Schlechtau. So entstand die Holz
schle ife re i Schlechtau. 

Die Verkehrsverhä ltnisse waren allerdings sehr 
ungünstig. Das Papier wurde auf Pfcrdegespan
nen transportie rt. Dies änderte sich aber schlag
a rtig mit dem Bau der Murgtalbahn im Jahre 
189-L Die Industrie vergrößerte sich und be
stimmte fortan das Gesche hen im Murgtal. 
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Firma Holzmann (Schlechtau)

Firma E. Holtzmann & Cie. AG, Weisenbachfabrik 
7566 Weisenbachfabrik. Diese kürzeste a lle r 
denkbaren Anschriften ist für Papiereinkäufer 
im In- und Ausland seit langem eine erste 
Adresse . D enn d ie Holtzmann & Cie. Aktien
gesellschaft , die zu de n größten Papie rhe rste l
lern in der Bundesrepublik gehört. ist inzwi
schen schon seit mehr a ls 100 Jahren im Murgtal 
ansässig . jenem Teil des Schwarzwaldes. dessen 
natürlicher Reichtum an Holz, Wasser und damit 
vor allem Wasserkraft es in den Gründerj ahren 
am Ende des letzten Jahrhunderts zu den bevor
zugten Plätzen für die Errichtung von Papierfa
briken werden ließ . 
Eugen Holtzmann hieß der Mann , der damals. 
1883, zusammen mit e inem Reichstagsko llegen 
und August Fischer. dem jüngsten Sproß einer 
bis ins 15. Jahrhundert zurückgehenden sächsi
schen Papiermache rfamilie, die Gründung eines 
Unternehmens vornahm, das heute immer noch 
von den Nachfahren des August Fischer mitgelei
te t wird , mittle rwe ile bei e inem Jahresumsatz 
von 600 Millionen Mark angelangt ist und 1850 

Menschen beschäftigt. Diese Beschäftigung fin
det nicht mehr nur an den traditionsreichen 
Murgplä tzen Breitwies, Wo lfsheck und Schlecht
au, die unte r dem Namen „Weisenbachfabrik", 
dem Sitz der Hauptverwaltung, zusammengefaßt 
werden. sondern u. a. auch in Maxau statt. 
Diese Fabriken sind heute weitgehend auf Spe
zialsorten von hochwertigem Tiefdruckpapier 
und Kleiste rschichten, t rocken abziehbaren Ta
petenpapier bis hin zur selbstschreibenden Text
rolle umgerüste t. Der H auptanteil der Prod uk
tion an Pressepapieren. mit denen Ho ltzmann 
ungefähr 80 Prozent seines Umsatzes bestreite t , 
entfällt auf das große Werk Maxau. 
Der günstig an Rhein . Bahn und Autobahn mit
ten im Herzen von Europa gelegene Verbund 
von Zellsto ff- und Papierfabrik. der aus dem Er
werb de r früher selbständigen „Ettlingen-Maxau 
Papier- und Zellstoffwerke AG " hervorgegangen 
ist , ist der Investitio nsschwerpunkt der le tzten 
Jahre gewesen . Der fünfte Holtzmannsche Pro
duktionsplatz ist Ettlingen. 
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Katz-Werke

Die Katz-Werke, Weisenbach 
Die Firma Katz & Klumpp, heute Katz-Werke. 
verfügte im Murgtal über die erste Holzschleife
rei und zwar wurde sie im Jahre 1882 in der Bel
zermühle in Weisenbach eingerichtet. Weitere 
Holzschleifereien gab es beim Sägewerk, eine in 
der sogenannten Erlenmühle und eine im Haupt
werk Gernsbach. 1908 wurden diese drei Holz
schleifereien zusammengelegt. und mit Beginn 
des Ersten Weltkrieges wurde das Gernsbacher 
Werk stillgelegt. Während des Zweiten Weltkrie
ges wurde der Sägewerksbetrieb als sogenannter 
„Prioritätsbetrieb" geführt. Bis 1944 hatte das 
Pappen- und Bierglasuntersetzer-Werk die Fabri
kation aufrechterhalten, später wurde das Unter
nehmen kriegsbedingt geschlossen. 
Im Jahre 1945 nahm das Sägewerk seine Arbeit 
für die Besatzungsmacht wieder auf, doch mußte 
es zehn Jahre später aus marktbedingten Grün
den stillgelegt werden. Bereits im Jahre 1952 
ging man an den Ausbau der Bierteller-Automat
Kapazität und der Pappendruckerei. Da der 
Mehrverbrauch von Elektroenergie. verbu nden 

mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, nicht 
mehr von dem E-Werk in der Erlenstraße ge
deckt werden konnte, übernahm 1952 die Baden
werk AG die Stromversorgung für ganz Weisen
bach. 
Großen Auftrieb innerhalb des Betriebes nahm 
die Druckerei. Dieser Zweig wurde erstmals 
1953 vergrößert , und 1970 wurde eine Rollen
Druck-Stanz-Maschine gebaut. Vier Jahre später 
begann die Offsetdruckerei mit Fertigung der 
Bierglasuntersetzer. Die Offsetdruckerei kam 
immer besser in Schwung, so daß 1975 eine 
zweite Maschine im Zweifarbendruck und 1978 
bereits die dritte Offsetdruck-Maschine für Vier
fa rbendruck in Betrieb genommen werden 
konnte; 1981 folgte die vierte. 
Das Weisenbacher Zweigwerk mit seiner Bier
glasuntersetzer-Herstellung ist heute eines der 
bedeutendsten Unternehmen seiner Art, nicht 
nur in der Bundesrepublik, sondern auch in Eu
ropa. Die Katz-Werke beschäftigen in Weisen
bach etwa 170 Menschen. 
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Badische Karton- und Pappenfabrik

Badische Karton- und Pappenfabrik 
Im Jahre 1882 wurde auf der Gemarkung Oberts
rot die .. Badische Holzstoff- und Holzpappefa
brik Hirschau" gegründet. Doch schon zwölf 
Jahre später, 1894, erhielt das Unte rnehmen den 
Namen .. Badische Holzstoff- und Pappenfabrik 
Obertsrot". Zunächst stellte man nur Holzstoff 
und Handpappe her, doch bereits im Jahre 1890 
begann das rührige Unternehmen die Verarbei
tung der Pappe in der e igenen Kartonageabtei
lung. Mit der Aufstellung einer Kartonmaschine 
vermehrte sich die Produktion beträchtlich, aber 
bis zum Jahre 1929 wurde daneben auch noch 
die Handpappe gefertigt. Das weit über die 
Grenzen hinaus bekannte Unternehmen bietet 
auch zahlreichen Weisenbachern einen sicheren 
Verdienst und Arbeitsplatz. 
Im Jahre 1938 ging dann das Werk an den heuti
gen Besitzer über und erhielt den Namen .. Badi-

sehe Holzstoff- und Pappenfabrik. Zweigwerk 
der Herzberger Papierfabrik L. Osthushenrich 
GmbH Obertsrot'·. 
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges lag die Pro
duktion still. da die französische Besatzungs
macht ein Lager in der Fabrik unterhielt . Erst 
1947 lief die Firma nach umfangreichen Instand
setzungsarbeiten wieder auf Hochtouren. 
Im Jah;e 1966 stellte das Unternehmen das Holz
schleifen ganz ein , da das Altpapier den Holz
stoff verdrängte. Auf dem Gelände des alten 
Holzstapelplatzes entstanden zu Beginn der sieb
ziger Jahre neue Werkshallen mit einer moder
nen Kartonageabteilung. Heute wird in dieser 
Fabrik nicht nur Papier hergestellt , sondern ein 
weitgehend automatisierter Verarbeitungsbe
trieb gibt den farbenprächtigen Pappschachteln 
die fert ige Verpackungsform. 
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Brücke 1909 am südlichen Ortsausgang
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Der Bau der Murgtalbahn brachte für Weisen
bach einige Veränderungen mit sich . War es zum 
einen das Ende der Flößerei auf der Murg, so 
verlagerte sich andererseits auch die Art der Be
schäftigung der Weisenbacher Bürge r. Durch 
den Schienenbau verlegte sich der Güter-Trans
port vom Wasser auf die Schiene, so daß das 
Murgtal für die Industrie immer inte ressanter 
wurde. 
Die Bemühungen um den Bau der Murgtalbahn 
gehen bis in das Jahr 1858 zurück. Zie l war es. 
den Transpo rt von Holz. Eisenwaren, Glas und 
Steinen durch die Eisenbahn zu erleichtern. So 
wurde eine Aktiengesellschaft gebildet . der 
überwiegend die Gemeinden des vorderen 
Murgtals angehörten. Aber auch Gewerbe und 
Industrie beteiligte n sich mit einer Einlage von 
400 000 Gulden, die später allerdings erhöht 
wurde. Der badische Staat gab 50 000 Gulden 
und die Baugenehmigung. 
Die Murgtalbahn setzt sich aus insgesamt sechs 
Bauabschnitten zusammen. Zunächst sollte der 
Bau der Bahnstrecke bis Gernsbach erfolgen, 
doch mußte zuerst die Frage entsch ie den wer
den, ob Muggensturm oder Rastatt Abzweige
bahnhof von der Hauptstrecke werden sollte. 
Schließlich einigte man sich auf Rastatt. dessen 
Bahnhof für rund 63 000 Gulden erweitert 
wurde . 
Einige Gemeinden stellten das notwendige Ge
lände kostenlos zur Verfügung. so daß von Kup
penheim aus in zwei Richtungen gebaut werden 
konnte. Und am 31. Mai 1869 war es dann soweit : 
An diesem denkwürdigen Datum dampfte der 
erste Zug von Rastatt nach Gernsbach. Die 

Baukosten hatten 616 000 Gulden betragen, 
doch zeigte sich später die große Rentabilität der 
Bahn. Trotzdem verkaufte die Murgtal-Eisen
bahn AG im Jahre 1904 ihr Unternehmen für 
rund L6 Millionen Mark an die Großherzogliche 
Badische Staatsbahn. 
Der zweite Bauabschnitt war das Anschlußstück 
bis Weisenbach. das keine besonderen Schwierig
keiten mit sich brachte und im Jahre 1894 fertig
gestellt werden konnte . Mehr Probleme hatte 
man hingegen mit dem dritten Abschnitt. der bis 
Forbach führen sollte. 
Ganze drei Jahre Bauzeit waren nötig, um die 
6.17 Kilometer lange Strecke in Betrieb nehmen 
zu können. Sieben Tunnel mit einer Gesamt
länge von 1340 Meter mußten gebohrt , bezie
hungsweise gebaut werden. Dazu brauchte man 
allerdings Spezialisten , die man auch in angewor
benen Italienern fand. 1910 konnte dann endlich 
der erste Zug von Rastatt nach Forbach fahren. 
Aber die Bauarbeiten waren noch lange nicht zu 
Ende. Es wurde beharrlich weitergebaut, und im 
Jahre 1915 - während des Ersten Weltkrieges -
erreichte man Raumünzach. Gleichzeitig berei
tete man das Stück bis zur damaligen Landes
grenze vor. Doch dauerte es dreizehn Jahre, bis 
e ndlich die Württembergische Staatsbahn ein 
Einsehen hatte und somit dem Zusammenschluß 
der beiden Strecken nichts mehr im Wege stand. 
So kam es. daß am 13. Juli 1928 der erste Zug 
von Rastatt nach Freudenstadt fahren ko nnte. 
Die Murgtalbahn mit einer Länge von 58 Kilo
meter und einem Hö henunterschied zwischen 
Rastatt und Freudenstadt von 619 m war fertigge
stellt. 
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Bahnhofseinweihung 1894
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Eisenbahn 1934

Zum Bahnbau 

.. Da rennscht au wie der Teufel .. 
Anläßlich der Eröffnung der Eisenbahnli
nie durch das Murgtal standen die Bauern 
voll Bewunderung am Bahndamm ... Herr
gotts Sara. wie kennet die den Zug sause 
lasse". sagte da einer zu einem Bahnbe
diensteten ... Gell. do schaut ihr jetzt. da 
kommt ihr mit euerrem Ochsenkarren 
nicht mehr mit! .. Der so Gefoppte war e i
ner von denen. die stets zur rechten Zeit 
die richtige Antwort zu gehen wissen: 
.. Wenn dir einer e ine glühende Kohle hinte 
ne i schiebt. dann renscht au wie der Tei
fel .. :· 
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Die Verhaftung des Pfarrers am 24. Juni 1849

Weisenbach während der Kriege und die Zeit danach 
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Glockenweihe nach dem Ersten Weltkrieg

Jede Gemeinschaft, sei es eine Familie , Gruppe 
oder G emeinde muß im Lauf der Zeit Entbeh
rungen hinnehmen, sogenannte ,.schlechte Zei
te n„ durchmachen. Gemeint sind hier nicht nur 
Überschwemmungen und andere Naturkatastro
phen, sondern auch Zeiten, die sich der Mensch 
bewußt oder unbewußt selbst geschaffen hat 
ode r vielleicht noch schaffen wird: die Kriegszei
ten . 
Im Jahre 1525 erhoben sich geknechtete Bauern 
gegen ihre Landesherre n und zogen plündernd 
durch die l ande. Auch in der Markgrafschaft Ba-

den und in der Grafschaft Eberstein kam es zu 
Aufständen. doch durch das Geschick des Mark
grafen von Baden blieb das Murgtal von diesem 
Bauernkrieg verschont. Am Fronle ichnamstag 
mußten sogar a lle Schulzen auf dem Marktpla tz 
zu Gernsbach dem Bauernaufstand feierlich ab
schwören. Doch knapp 100 Jahre später. als mit 
dem Prager Fenstersturz eine 30 Jahre dauernde 
Schreckenszeit ihren Anfang nahm. konnten die 
Landesherren die Bevölkerung des Murgtals 
aber nicht mehr vor dem Unglück eines Krieges 
bewahren. 
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Zwar blieben Weisenbach und Au in den ersten 
Kriegsjahren vom eigentliche n Kriegsgesche hen 
weitgehend verschont , doch mußten Proviant 
und Geld abgegeben werden. Erst im Jahre 1634 
nach de r .,Nörd linger Schlacht'" tauchten flüch
tende Tru ppen des Herzogs von Weimar auf und 
plünderten Weisenbach und Au, die damals noch 
eine D orfgemeinschaft waren. 
In der Ch~onik des Klosterreichenbach ist zu le
sen: •. Die hausten , dass selbiges vor den Men
schen , geschweige denn vor Gott e ine Schande 
war. Sie fingen an zu plündern und verlangten 
Bettzeug und Ge ld und zuletzt die Kirchenge
räte. mit denen sie Luderei trieben.'' Doch dami t 
nicht genug: Nach den Truppen des Herzogs von 
Weimar kamen die Schweden , darauf die Kaiser
lichen und später noch die Franzosen . 
Nach Ende des Krieges im Jahre 1648 waren Au 
und Weisenbach nahezu ruiniert , Holzhandel 
und Flößerei fast zusammengebrochen , die Vieh
wirtschaft und das Saatgut weitgehend vernich
tet. Doch das Elend nahm kein Ende. Während 
Markgraf Ludwig von Baden , der sogenannte 
„Türkenlouis", an der Spitze des kaiserl ichen 
Heeres die Türken in Ungarn schlug, fie len 1659 
die Truppen des französischen Königs Lud
wig XIV. in der Markgrafschaft ein. Sie zerstör
ten dabei die Städte Rastatt , Kuppenheim, Ba
den-Baden , Steinbach , Bühl und die Rhein- und 
Rieddörfer. Eine Bestandsaufnahme des Mark
grafen im Jahre 1660 ergab gerade noch zwei Be
hausungen in Au. 
Für die Bevölkerung von Weisenbach und Au 
war es eine sehr schlimme Z eit , und viele flüchte-

ten in die Wälder. Doch fü r manche gab es kein 
zurück mehr; sie starben vor Hunger und Elend . 
Doch besserten sich im Jahre 1783 durch d ie Ab
schaffung der Leibeigenschaft durch den Mark
grafen Karl Friedrich von Baden die Lebensver
hältnisse. Im Jahre 1820. viele Jahre nachdem 
A nton Rindeschwender aus Gaggenau die Kar
toffel im württembergischen Loffenau kennenge
lernt hatte , begann man mi t dem Anbau der Kar
toffe l. Die schmack- und nahrhafte Bodenfrucht 
war für die Schnitztäler ein großer G ewinn, da 
sie doch scho n manche Hungersnot mit gedörr
ten O bstschnitzen überwinden mußten. Daher 
auch der Name ,.Schnitztäler'·. 
Große Trauer brachte auch der Erste Weltkrieg 
( 1914 bis 1918). Zahlreiche Bürger aus Weisen
bach und Au kehrten nicht mehr zurück, de r 
Wohlstand war dahin . Und kaum hatte man sich 
einigermaßen erholt , begann der Zweite Welt
krieg (1939 bis 1945). Kurz vor Ende des unseli
gen Vo lkskampfes geriet Weisenbach unter Artil
le riebeschuß , wodurch vier Häuser abbrann ten 
und zahlreiche andere beschädigt wu rden. 
Doch mit der Währungsreform begann die Wirt
schaft wieder zu flo rieren. So konnten Gebiete 
links und rechts der Murg erschlossen werden. 
Und im Jahre 1954 errichtete man für die evange
lischen Bürger ein G otteshaus am südlichen 
Ortsausgang, das für alle Bewohner aus Weisen
bach , Au und Neudorf gut erreichbar ist. 
Die a llgemeine Verbesserung der Lage drückte 
sich auch in den Einwohnerzahlen aus. Waren es 
1950 noch 1588 (ohne Ortste il Au). so wohnten 
1968 scho n 2094 Menschen in Weisenbach. 
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Gesprengte Brücke 19145

Haus Hurrle



46

Aufsatz über die Besetzung Weisenbachs durch die Franzosen am 12. April 1945 

Donnerstags am 12. April , als ich von der Kirche 
nach Hause kam, sah ich, daß Soldaten im Ort 
waren. Ich fragte einen Kameraden, was die hier 
tun. Er sagte zu mir: .,Diese wollen unseren Ort 
Weisenbach verteidigen.'' Ich sagte gleich: .. Da 
können wir was erleben.·· Darauf ging ich nach 
Hause. Wie ich daheim war und meinen Kaffee 
trank , kam e in Soldat herein und wollte Kaffee 
haben. Als er zwei Tassen getrunken hatte , kam 
ein anderer Soldat und rief ihm ab. Dabei erfuhr 
ich , daß eine Panzersperre gemacht werden 
sollte. Ich ging bis zur Kirche , und da sah ich, 
daß die Soldaten am Ortsteingang an der Panzer
sperre fest arbeiteten. 
Wie ich eine Weile dastand , kamen Leute die 
Straße herunter und hatten Fleisch. Dieses war 
noch von den letzten deutschen Soldaten die hier 
waren. Ich ging hin und holte mir auch zwei 
lange Würste. Fleisch war leide r keines mehr da, 
nur noch Knochen und die ließ ich liegen. Es 
war etwa 1/2 10 Uhr vormittags, da kamen drei 
Deutsche Officiere und wollten in unserem 
Nachbarhaus eine Schreibstube einrichten. Diese 
sagten uns, daß heute Mittag um 1 Uhr die Murg
brücke gesprengt werde. 
Alles war in Aufregung und schimpfte über das 
Brückensprengen. Der Herr Bürgermeister und 
die ganze Einwohnerschaft setzte sich zur Wehr 
ein , um das Brückensprengen zu verhindern aber 
es war alles umsonst. Nach dem· Essen gingen 
wir auf die Straße um zu sehen was los wäre. 
Kaum standen wir draußen, da fing es auf e inmal 
an: .. ping ping". Eine Maschinenpistole eröff
nete das Feuer auf uns. Im Nu waren wir von der 
Straße weg. Die deutschen Officiere waren im
mer noch im Hof gestanden. Ba ld darauf sausten 
sie aus der Gasse, Richtung Freudenstadt. 
Gegen abend fing dann noch die deutsche Artille
rie an zu schießen. Es war nur noch ein ununter-

brochenes Rattern und Boilern. Am Abend des 
12. April hatte schon der erste französische Späh
trupp die Anhöhe auf dem Wingert erreicht. Dar
auf war kurze Stille, nur noch einzelne Gewehr
schüsse hörte man pfeifen. 
Gegen 6 Uhr abends war ein heftiges Artillerie
schießen. Als es aufhörte gingen wir wieder auf 
die .Straße. Da sahen wir, wie es in der Gaisbach 
brannte. Genau wußten wir nicht , wo das Fe uer 
sein könnte. Später erfuhren wir, daß es bei Al
bert Kast war. Nachher wurde das Haus des Au
gust Merkel in Brand geschossen. Um 8 Uhr, wir 
standen noch auf der Straße, kam unser Nachbar 
und sagte uns, daß die Franzosen schon da seien, 
er habe sie schon gesehen. Und tatsächlich, da 
kamen 3 Franzosen die Straße herauf, und als 
sie an der Bahnhofstraße vorbeigingen, kamen 
fünf deutsche Soldaten die Bahnhofstraße her
vor und schossen auf die Franzosen. 
Die Deutschen zogen sich aber gegen den Bahn
hof zurück. Sogleich fing es wieder an zu rattern. 
Ein Maschinengewehr war es. Das Schießen dau
erte zwar nicht so lange. Durch die eigene Artil
lerie wurde dem Bürgermeister sein Haus, Franz 
Karl Hürst und Kornei Bleier seins in Brand ge
schossen. Die Häuser brannten bis nachts 
1/2 3 Uhr. Weisenbach war hell beleuchtet. Dar
auf war die ganze Nacht Ruhe. 
Am Morgen des 13. April kam morgens um 1/2 
9 Uhr der erste Spähwagen die Straße herauf. 
Es folgten ihm noch mehrere andere Fahrzeuge 
und Panzer. Der erste Panzer blieb vor unserem 
Haus stehen. Als diese weg waren, kam eine 
Fahrradkolonne in unseren Hof hereingefahre n. 
Kaum waren sie da , kamen schon die ersten fran
zösischen Soldaten mit zwei großen Eimern Eier 
zu uns herein. Zuerst waren es 4 Mann in unserer 
Küche und nach und nach kamen immer mehr. 
Zuletzt waren 20 Mann in unserer Küche . Mut-
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te r mußte ihnen die zwei Eimer Eier backen. 
Dann kamen noch mehr Soldaten ans Fenster 
und wollten Eier essen. Später sagte Mutter zu 
e inem, sie habe kein Fett mehr. Da sagte e r 
gleich: ,.Was ke in Fett?·· und kehrte das Gewehr 
um und wollte draufschlagen. Da sah e in anderer 
nach Butte r auf dem Kühlschrank liegen, die 
aber nicht uns gehö rte. So nahmen wir alles zu
sammen, was wir noch hatten. um den Soldaten 
den Hunger zu stillen. Als sie 1 1/2 Eimer Eier 
gegessen hatten. wurden sie wieder abgerufen. 
Nun hatten wir e inigermaßen Ruhe bis nachmit
tag's. 
Da kam nochmals e ine Schwadron angesaust. 
Diese fingen im e rsten Stock an zu wühlen und 
hörten im Speicher auf. Nachmittag·s kamen 
noch zwei Officiere und machten Quartie r .. .In 
dieses Haus kommen 16 Mann zum Schlafen. 
sagte der e ine, und ihr schlaft im Keller:· Gegen 
abend kamen 2 Franzosen und jeder hatte e in 
Huhn. Diese mußte ihnen Mutter kochen. Bis 
abends 1/2 8 Uhr mußte n sie gekocht sein. Nach
he r ging ich in den Holzschopf heraus, da saßen 
auch ca. 7 - 9 Mann und ropften unsere Hühner. 
Am liebsten hätte ich jedem e ine gespritzt. Der 
ga nze Ho f lag voll von Hühnerfedern. Ich gi ng 

gleich wieder zurück. Nach e iner Weile ging ich 
ins Schlafzimmer, um da mal zu sehen , was die 
dort treiben. Da lage n die Stühle Kreuz und 
Quer he rum. Betten waren umgeworfen . 
Im Wohnzimmer stand ein 10 Ltr. Krug mit Wein, 
Schnaps war über den Tisch geschütet. der Bo
den war auch volle r Sauerei. Zum Glück blieben 
diese Truppen nicht über Nacht hie r, sondern 
gingen am Abend noch weg. Wir schliefen diese 
Nacht nochmals im Keller. weil wir ja nicht wüß
ten , ob sie nochmals kämen oder nicht. Am an
deren mo rgen wurde bekanntgegeben. daß man 
die Radions abgeben muß. Wir lebten an diesem 
Tag in tausend Ängsten. ob nicht wieder so eine 
Schar kommt wie am Tag zuvor. Nur abends 
beim Nachtessen kamen wieder zwei und such
ten alles durch. Wie sie in die Küche kamen. 
nahm ich das Brot, welches wir noch hatten un
te r den Tisch . Der e ine merkte das und bockste 
mir auf die Schulter. So mußte ich das Brot alles 
hergeben. Der andere nahm uns die Kaffee
kanne vom Tisch weg und dann gingen sie wieder 
los. 
So verbrachten wir die e rsten Tag nach der Beset
zung Weisenbachs. 

Theobald Großmann 
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Latschigbad

Unsere Gemeinde gibt sich ihr Gesicht 



49

In den Nachkriegsjahren versuchte die G e
meinde Weisenbach so schnell a ls möglich , sich 
durch Investitionen auf dem Bausektor ein neues 
G esicht zu geben. Die Zeichen dafür standen 
günstig, wie die ständige Zunahme der Bevölke
rung zeigte. So erbaute man im Jahre 1955 das 
Latschigbachbad , was auch mit dazu beigetragen 
hat , daß der Fremdenve rkehr. der bereits in den 
Jahren 1937 und 1938 in kleinen Ansätzen be
standen hatte. wieder mehr ins Rampenlicht 
rückte. 
Aus diesem Grund wurden weitere Einrichtun
gen geschaffen , die den Besuchern Weisenbachs 
den Aufenthalt so ange nehm wie möglich ma
chen sollten. Auch verschiedene Anlagen wur
den errichtet , so e twa die Kneipp-Anlage im Für
ho lztal, die Kleingolfanlage oder der Waldsport
pfad. Insgesamt gesehen trugen diese Maßnah
men entscheide nd dazu bei, daß der Fremden
verkehr in Weisenbach auch heute noch eine 
Rolle spielt. 
In diesem Zusammenhang darf a llerdings nicht 
vergessen werden , daß die Gemeinde und - was 
noch wichtiger ist - zahlreiche Bürger der G e
meinde a lles tun , um Fachwerk-Häuser zu erhal
ten. Denn diese prägen doch ganz entscheidend 
den Charakter unserer Gemeinde mit. Aus die
sem Grund ist es auch nicht verwunderlich , daß 
Weisenbach bei manchen Wettbewerben schon 
desöfteren an vorderer Stelle genannt worden ist. 

Zuletzt im Jahre 1983, als man gemeinsam mit 
der G emeinde Loffenau den ersten Platz im 
Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden„ 
gewinnen konnte. Dies ist mit das Verdienst ei
ner engagierten und traditio nsbewußten Bevöl
kerung. 
Durch das rasche Anwachsen der Bevölkerung 
in Weisenbach und Au wurde es nötig, eine neue 
Schule zu bauen , da das Schulhaus in der Erlen
straße zu klein geworden war. Nach einigen 
Schwierigkeiten während der Planung , konnte 

1968 mit dem Bau begonnen werden , und nur 
knapp ein Jahr später wurde das neue G ebäude 
an der Jahnstraße seiner Bestimmung überge
ben. 
Doch damit waren die baulichen Maßnahmen, 
was den schulischen Bereich betrifft , noch lange 
nicht abgeschlossen. Durch das immer größer 
werdende Interesse der Schüler und Vereine am 
Sport , war es nur eine Frage der Zeit bis die vom 
TV Weisenbach im Jahre 1953 erstellte Turnhalle 
für den Schulsport nicht mehr ausreichen würde. 
Im Jahre 1978 konnte dann im G ewann Senne! 
die mit einem Aufwand von rund 2.5 Millionen 
Mark erbaute Sporthalle ihrer Bestimmung 
übergeben werden. So verfügt die Gemeinde 
heute nicht nur über eine gut ausgestattete 
Schule, sondern auch einer den sportlichen An
forderungen gerecht werdenden Sporthalle . 
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Kncippanlugc im Fürholzwl 

Fachwerkhäuser an der H auptstrnße 
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Sportlwllc im Rt>hh.111 

Sporth.illc vor Vollc11clu11g 
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Fachwerkhäuser an der Gaisbachstraße
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Fachwerkhaus im Ortsteil Au
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Die Geschichte der Schulen 

Ersces Schulhaus in der Friedhofscraßc /93 

Die Anfänge einer Weisenbacher Schule liegen 
etwa um das Jahr 1680. Daß Weisenbach frühzei
tig eine Schule bekam lag vor allem an der Tatsa
che. daß schon früh eine selbständige Pfarrei ge
gründet worden war. Man darf deshalb wohl 
auch davon ausgehen, daß es sich bei unserer 
Schule damals um eine Pfarrschule gehandelt ha
ben dürfte . Die erste Schulstube war wahrschein
lich eine kleine Bauernstube, die zu diesem 
Zweck vom Pfarramt angemietet wurde; 1760 
wurde der staatliche Schuldienst eingeführt. 

Das erste Schulhaus lag in der Gaisbach und 
zwar an der heutigen Friedhofstraße 193. das 
noch heute als Wohnhaus vorhanden ist. Hier 
amtierten die Schulmeister, und auch die ersten 
Geldstrafen wurde n hier verhängt. So zum Be i
spiel wenn der Unterricht unentschuldigt ver
säumt wurde . 

Im Februar 1813 bezeichnete das Ministerium 
den Bau einer Schule in Weisenbach als „ein
dringliche Angelegenheit , die sich nicht länger 
hinausschieben lasse". Da inzwischen auch die 
Pfa rrkirche auf der rechten Murgseite gebaut 
worden war, wollte man die Schule natürlich so 
nah als möglich in d ie Nähe der Kirche errichten. 

Dazu wählte man ein Doppelhaus in der Wein
bergstraße, das auch in den Brandplänen von 
1833 als Schule (Schulhaus) angegeben ist. In 
den Jahren 1812/14 wurde das Gebäude in der 
Weinbergstraße umgebaut , und die Auer Schüler 
zogen zum gleichen Zeitpunkt in ihr eigenes 
Schulhaus. 
Im Laufe der Jahre wurde der Schul raum in Wei
senbach zu klein und am 13. April 1837 wurde 
für einen Schulhausneubau eine Staatsgenehmi
gung erteil t und Weisenbachs großer Sohn , Bau
meister Johann Belzer, erhielt den Auftrag, das 
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Schule Au erbaut zwischen 1934 und 1936

Schulklasse Au
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Festhalle Weisenbach

neue Gebäude an der Bundesstraße 462 zu er
stellen. Dieses Schulhaus dient heute a ls Rat
haus. 
Doch schon im Jahre 1909 kamen weitere An
träge für einen Schulhaus-Neubau auf die Ge
meinde zu. Innerhalb von zwei Jahren, 1912 bis 
1914. wurde in der Erlenstraße ein neues Schul 
haus erstellt. und im Anschluß an den Schulhof 
wurde das .. Vereinshaus und die Turnhalle'" (die 
heut ige Festhalle) gebaut. Einen tiefen Ein
schn itt brachte dann die Schulreform im Jahre 
1966 als Weisenbach zum Standort e iner Haupt-

schu le bestimmt wurde. Sie sollte Schüler aus 
Au. Hilpertsau. Langenbrand. Obertsrot und 
Reichental aufnehmen . Da im Schulhaus in der 
Erlenstraße durch diese Maßnahmen der Platz 
nicht ausreichte, wurden kurzfristig auch die Ne
benräume der Festhalle in den Un terricht mit 
e inbezogen. 
Zwei Jahre spfüer ( 1968/69) entstand in naher 
Nachbarschaft an der Jahnstraße die Haupt
schule. Für den schmucken Bau mußte die Ge
meinde Weisenbach damals etwa 2.5 Millionen 
Mark bezahlen . 
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Grundschule Weisenbach

Hauptschule
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Wendelinus-Kapelle



59

U8I wurde die Wendelinus-Kapelle mit Geneh
migung des speyerischen Generalvika ri ates zur 
Pfarrkirche ernannt und zwar für e ine Dauer von 
sechs Jahren unte r der Voraussetzung. daß. so
bald hinre iche nd Mitte l zur Verfügung stehen . 
ei ne größe re Kirche gebaut wird . '"im~ gleichen 
Jahr bewilligte der Bischo f von Speyer e inen e i
genen Kaplan für die Weisenbachc r Kape ll e. 
Selbständige Pfarre i wurde Weisenbach am 
17. Januar 1482. Doch die Trennung der St.-Wen
delinus-Kapelle von der St.-JakolJs-Pfarrei zu 
G ernsbach war gar nicht so e infach. Graf Bern
hard zu Eberstein strebte damals soga r e ine n 
Prozeß an. Doch am 17. Januar l-l82 entschieden 
die Richte r des Mainze r Stuhles. daß der Ein
spruch des Grafen unberechtigt sei. Außerdem 
hatte dieser auch noch die Kosten des Ve rfahrens 
zu bezahlen. 
Zu der Pfarre i ge hörten auch die Orte Au. Lan
genbrand und Reichent al. So war es denn auch 
nicht wunderlich. daß gerade an den Sonntagen 
der Platz in der kle ine~ Kape lle nicht mehr aus
re ichte . Und so wurde 1-l9-l e in Neubau anstelle 
der alten Kirch e e rrichtet. 
Am 20. November 1504 wurde der jungen Pfarrei 
für die St.-Wendelinus-Kapelle e in Ablaßbrief 
verliehen und zwa r von Kardinalbischof Raphael 
von Alba und sechs weiteren Kardinälen . 
Der Ablaßbrief laute te auf 100 Tage. Ablaßtage 
waren Mariä Verkündigung. O stern. Pe te r und 
Paul. das Fest des Evangelisten Lukas und Kirch
weih. 
Mehr a ls 70 Jahre späte r ( 1578) e rn annte Kath a
rina Gräfin von Eberste in den lutherische n Pfar
re r Johannes Koch . genan nt Magirus . aus Tübin
gen zum Pfarre r von Weisenbach. Die links der 
Murg wohnenden Bürger mußten den Glauben 
der He rrschaft übernehme n und wurden evange
lisch. Während die rechts de r Murg wohnenden 
der Herrschaft des Bischofs von Speyer unte rl a
gen und deshalb katholisch blieben. 

Vie le Jahrzehnte war die St.-Wendelinus-Kapelle 
Mitte lpunkt der evangelischen Gläubigen, und 
a ls 1580 die evangel ische Kirche in G ernsbach 
geschlossen wurd~. empfahl Gräfin Katharina 
von Eberstein den Gläubigern nach Weisenbach 
in die Kirche zu gehen. Im 18. Jahrhundert ver
doppelte sich die Bevölkeru ng des gesamten 
Kirchspiels. und der Platz in de r Kirche re ichte 
na türlich nicht mehr aus. 

Ursprünglich war geplant. das Kirchenschiff zu 
ve rlänge rn. doch war dies zu schwierig. So ent
ging die Kape lle im Jahre 1779 nur deshalb dem 
Abbruch. weil man sie a ls Totenkapelle verwen
dete. 
Die Wendelinus-Kapelle e rhie lt e inen hölze rnen 
Anbau und diente zwölf Jahre a ls G otteshaus. 
Der Anbau wurde 1848 wieder abgerissen und 
die Kirche stand ohne Tor und Vordach wie e ine 
Ruine da ; es war .. schimpflich'· für den Ort. 
teilte die G eme inde 1853 dem Bezirksamt mit. 
Pfarre r Franz Anton Schmidt trat dem Abriß
Plan energisch entgegen und wies dabei auf den 
historischen Wert dieses „nachweislich ältesten 
Baudenkmals im obere n Murgtal" hin. 
Eine Sammlung in der Kirchenspie lgemeinde im 
Jahre 1857 brachte 220 Gulden fü r d ie Renovie
rung. und auch die G emeinde steuerte 200 Gul
den bei, weitere 150 Gulden der Heiligenfond 
Fo rbach. Die Renovie rung e rfolgte im neugoti
schen Stil und sechs Jahre späte r, 1863 . war der 
Bau vollendet. Um 1860 baute Johann Belzer die 
Belzerische Grabkapell e an. die die le tzte Ruhe
stä tte von Johan n. Victo ria und So hn Karl Bel
zer ist . 
In den Jahren 1911 und 1937 e rfolgten no twen
dige Instandsetzungsarbeiten an der Kapelle. 
1980 wurde sie von Grund auf saniert und e ine 
Einscgnungshalle an die Südseite angebaut, die 
sich sehr harmonisch dem Gesamtkomplex an
schl ießt. Im Oktober 1981 war dann die Renovie
rung der Wende linus-Kapelle beendet. 
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Ablaß (Urkunde) vom 22. Februar 1481.
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Kirche Weisenbach

Die Mutterkirche St. Wendelin in Weisenbach 
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Die Mutterkirche St. Wendeli n in Weisenbach ist 
das vie rte sakrale G ebäude in der fast 500jähri
gen Pfarrgeschichte ( l-l81 Wendelinus-Kapelle 
auf dem Gottesacker. 149-l Pfarrkirche auf dem 
Gottesacker, 1779 Barockkirche im Tal (Holzkir
che). 
Die barocke Ho lzkirche (ähnlich der Rotenfe lser 
Kirche) fie l 1833 (nebst dem Pfarrhaus und wei
teren 30 Häusern) e inem Brand zum Opfer. 
Da die barocke Ho lzki rche zu kle in wa r, wurde 
am 14. Dezember 1834 e in Gesuch e ingereicht. 
beim Wiederaufuau der Pfarrkirche diese vern.rö
ßern zu dürfe n. Pläne wurden gemacht und ~er
worfe n, Kostenvoranschl äge e ingeho lt und für 
zu hoch e mpfunden. Schl ießlich störte man sich 
auch an den unproport io nie rte n Maßen des ge
planten Neubaues. E ndlich konnte am 29. Au
gust 1842 de r Grundstein zur heuti gen Pfarrkir-
che gelegt werden. ~ 
Bau meiste r Johann Baptist Belze r wurde mit 
dem Bau beauftragt. Er führte den gotischen 
Bau mit gewohnte r Me iste rschaft aus. An den 
Freudentag der Grundsteinlegung re ihte sich am 
23. September 1845 e in weitere r unvergeßlicher 
Ehrentag für We isenbach und das ganze Murg
ta l: An diesem Tage wurde nämlich die neue 
Pfarrkirche durch Se. Exzellenz, den berühmten 
E rzbischof Hermann von Yicari, fe ierlich e inge
weiht. 

Im Jahre 1923 wurde die Pfarrk irche e rstmals re
noviert. Außerdem wurde e ine Sakristei gebaut 
und Vorbereitung für den Einbau der Heizung 
getroffen. Die Gemälde waren sehr bun t und 
vol kstümlich, füllten aber den ganzen Raum der 
beiden Seiten des Hochschiffes~aus und schluge n 
so die gotische Architektur der Kirche tot. 
1929 erhielt d ie Pfarrki rche d ie e rste Heizung. 
Bere its 1923 war der Neuba u und die Ausstat
tung der Sakristei fe rtiggeste llt. Die Öfe n wur
den aber e rst 1929 für den längst fert igen Hei
zungsraum unte r de r Sakriste i geliefe rt. 
Mit e iner weiteren gründlichen Renovie rung der 
Kirche wurde 1962 begonnen. Z unächst war nur 
geplant , den wurmst ichigen Hochalta raufuau zu 
e ntfe rn en. Aber wie es so geht : Nachdem der 
e rste E ingriff gemacht war, zog die Neugestal
tung. sollte sie konsequent ausgeführt werden. 
weitere Neueru ngen mit sich. 
Die Altä re, Fenster und Bänke wurden erneuert. 
ebenso Fußboden und Heizung. Die Empore 
wurde um dre i Mete r gese nkt. Dies ist für die 
Akustik des Raumes und die Raumgesta ltung 
selbst e in großer G ewinn. Das Hauptportal 
wurde zu e ine m besonderen Schmuckwerk . 
Kurz vor dem 500jährigen Bestehen der Pfarrge
meinde ist nun die Renovatio n des gotischen 
Kirchturmhelmes von Johann Baptist Belzer 
vollende t worden . 
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Innenansicht (alt) Seitenaltar (14 Nothelfer)
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Maria Königin, Au

Kirche Maria Königin 
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Am 16. September 1956 erhielt die Kirche Mari a 
Königin zu Au ihre Weihe, e in ohne Zweifel 
denkwürdiger Tag in der 525jährigen G eschichte 
der damals selbständige n G emeinde Au. Der e i
gentl iche Anstoß für den Bau der Kirche dürfte 
wohl der schlechte Zustand der Lourdes-Grotte 
ausgangs des vorigen Jahrhunderts gewesen sein , 
die dringend einer Renovierung bedurfte. 
Die Grotte diente zu jener Zeit a ls Gebetsstätte. 
Zunächst hatte man daran gedacht, die Grotte 
zu renovieren (was inzwischen auch schon ge
schehen ist). Die Grotte lag seinerzeit noch am 
einzigen Zugangsweg zum Ort , so daß auch ein 
renoviertes und erweitertes Gebäude ständig un
ter Lärmbelästigungen gelitten hätte. 
Bürgermeister Markus Krieg war es damals. der 
seinen Gemeinderä ten den Plan eines Kirchen
neubaus für die 600-Seelen-Gerne inde vorstellte 
(90 Prozent der Bevölkerung waren katholisch). 
Der Gemeinderat sprach sich e inhellig für die 
Verwirklichung dieses Vorhabens aus, und in 
Pfarrer Robert Blurn hatte man einen weiteren 
Verbündeteten gefunden , der mit Rat und Tat 
zur Seite stand. 
Am 21. Februar 1954 wurde dann ein entspre-

chendes Antragsschreiben an das Erzbischöfli
che Ordinariat in Freiburg gerichtet. Kurz darauf 
erhielt man „grünes Licht" , dem Neubau stand 
also nichts mehr im Wege. So gründete man ei
nen Baufonds. und am 14. August L955 erfolgte 
der erste Spatenstich. Ein weiterer Freudentag 
stand am 12. Mai 1956 ins Haus, a ls die von der 
Firma Holtzmann gestifteten Kirchenglocken 
vom Geistlichen Rat und Dekan Höfler auf dem 
Kirchplatz geweiht werden konnten. 
Knapp e in Jahr nach der Grundstei nlegung 
wurde die Kirche ihrer Bestimmung übergebe n. 
Der schlichte Kirchenbau mit seinem spitzgiebe
ligen Turm fügt sich harmonisch in die Land
schaft ei n. Als Besonderheit dürfte das versil
berte Tabernakel mit dem Christus-Kreuz auf 
vier Löwen ruhend zu nennen sein. Der Altar 
wie auch der Boden sind aus Marmor gefertigt. 
Der G esamtaufwand belief sich damals auf 
440 000 Mark, die e igentliche Belastung der Ge
meinde konnte durch Spenden um mehr als 
50 000 Mark gesenkt werden. Doch darf man in 
diesem Zusammenhang nicht vergessen. wie 
schwer es damals für die Gemeinde Au gewesen 
sein muß. e ine solche Investition zu finan'iieren. 
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Evangelische Kirche

Die evangelische Kirche 
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Seitenansicht der evangelischen Kirche

Seit 1. Januar 1953 ist Forbach-Weisenbach e ine 
selbständige Pfarre i. die a ls Ge meindeglieder 
die Evangelisten der politischen G emeinden 
Reichenta l, Weisenbach , Au, Langenbrand. Ber
mersbach. G ,rnsbach und Fo rbach e rfaßt und be
treut. Der Dre ißigjährige Krieg und das Ausster
ben der Eberste iner beendete die Zeit der evan
ge li schen Kirche in Wcisenbach. Ei ne ähnliche 
Entwicklung wa r auch in Forbach . 

So wu rde die G ernsbacher Pfarrei für die Zu
kunft zur Mutte rkirche für die Evangelisten des 
Murgtals von Obertsrot bis Forbach. Über vie le 
Jahrhunde rte waren die Einwohner des Tales rö
misch-ka tholisch. 
Zu Keimzellen des evangelischen Glaubens für 
die Zukunft entwickelte n sich die Papie rfabrik 
E. Holtzmann & Cie AG und die von Dr. Johan
nes D orn gegründete Pappenfabrik in Forbach
G ausbach. So traf man sich damals all e vier Wo
chen im Kontor der Firma Do rn in Forbach zu 
e inem Go ttesd ie nst. der vom Ge rnsbacher Pfar
re r gehalten wurde. 
Doch bald kam der G edanke auf. e ine eva ngeli
sche Kirche zu bauen. Und schon im Jahre 1914 
ko nnte in Forbach e ine kle ine Kirche auf de r 
Hö he der a lten Holzbrücke e ingeweiht werden. 
Zwar fehlten noch die Glocken , doch war man 
nicht zu Unrecht stolz auf die neue Kirche. Und 
am Neujahrstag des Jahres 1928 läute ten zum er
stenmal die Glocken vom Kirchturm und riefen 
die Gläubigen zum Gottesdienst. 
In Weisenbach war die Entwicklung ähnlich. 
doch dauerte es sehr vie l länger, bis mit dem Kir
chenbau begonnen werden konnte. Hie r wurde 
1909 von der Fi rma Ho ltzmann e ine Betri ebs
wohnung für e inen Betsaa l zur Verfügung ge
ste llt , in dem jahrelang G ottesdienste. Abe nd
mahlfe ie rn und Krippenspie le stattfanden. 
1953 e rhie lt die Kirche in Forbach e in Pfa rrhaus . 
und in Weisenbach baute man auf den Fels zwi
schen Weisenbach und Neudorf. direkt gegen-

über von Au. e in schmuckes Kirchtein . D as Ge
lände wurde von der Gemeinde im übrigen ko
stenlos zur Verfügung gestellt. Man beschaffte 
Glocken und e ine herrliche Orgel und sorgte für 
Schmuck und Ordnung um die Kirche . Spä te r 
entwickelte n sich verschiedene Aktivitä ten in
nerhalb der Pfarrfamilie, so e twa der Kirchen
chor. de r sich von Anfang an große Zie le und 
Aufgaben setzte. 
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PERSÖNLICHKEITEN 

Johann Belzer 
Der wohl bekannteste Bürger Weisenbachs 
dürfte Baumeiste r Jo hann Baptist Belzer sein . 
der am 16. Mai 1796 geboren wurde und bis zu 
seinem Tode am 19. April 1868 vie l Bedeutendes 
für Weisenbach und für das Murgta l geschaffen 
hat. Sein Va te r We ndclin Belzer wa r e in gebürti-

ger Ho henzolle r und kam 1779, a ls man anste lle 
der a lten St.-Wendelinus-Kape ll c die Pfa rrkirche 
e rbaute. nach Weisenbach. 
Johann Belzer he iratete im Jahre 1818 Viktoria 
Ge rstnc r. Aus der Ehe gingen 13 Kinder hervor. 
wovon a ll e rdings neun früh starben . Lange Zeit 
wa r das E inkommen ß elzers recht kärglich. und 
auch die He irat hatte davon kaum e twas geän
dert. So ko nnte e r sich damals die e rste Kuh nur 
kaufen. weil ihm der Forbacher Heiligenfond das 
Geld vorstreckte. 
Da e r mit dem Maurer-H andwerk nicht ge nug 
verdienen konnte . le rnte e r auch das Ste inhauer
Handwe rk. auch im Ho lzschnitzen war e r nicht 
ungeschickt. Sein e rste r größere r Auftrag wa r 
der Bau de r Mauritius-Kapelle in Reiche nta l. 
der Vorläufe rin der Pfa rrkirche . 
Das Überschwemmungsjahr 1824 bot Belze r e in 
weite res Schaffensfeld. So ha tte e r im Auftrag 
Notbauten . aber auch Wohnhäuser zu erste llen. 
was e r mit besonderer Gründli chke it tat. Auch 
das Gernsbacher Bezirksamt wurde auf den Wei
senbacher Baumeiste r aufmerksam, und man 
übertrug ihm den Wiederaufba u e tlicher Murg
brücken. Doch S e tze r e rhie lt von nun an auch 
staatl iche Aufträge außerhalb der e ngeren Hei
mat. So führte er auch den O oser Brückenbau 
aus . 
Mit großer E nergie bilde te sich Belzer in den 
Abend- und Nachtstunden we ite r und ha tte in 
Großherzog Leopold e inen fürstlichen Förderer. 
Diese r übe rtrug ihm den Bau der Fürsten-Ka
pell e zu Lichtental und verlieh Belzer die gol
dene Verdienstmedaille, e ine Auszeichnung, die 
damals nicht le ichtfe rtig vergeben wurde . 
Doch auch im Murgta l ist das Schaffen S e tzers 
we ithin sichtbar. So e rbaute e r die Langenbran
der Kirche. die Klingel-Kape lle . fas t alle Pfarr
häuser des Murgtals un d e ine Anza hl Schulen. 
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Belzerhaus am Belzerweg



70

Belzemühle
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Johann Belzer - Weisenbachs großer Sohn 
Stille und kaum je genannt lag e inst Weisenbach 

träu mend im Tale, 
an seinem Himmel e rgHi nzte kein e inzig 

leuchtender Stern. 
Da - aus dem Dunkel gerissen -

ward's plötzl ich mit e inem Male. 
durch e inen Mann. dessen Ta ten he ll leuchte te n 

au f nah und fe rn . 

Baumeiste r Belze r war's. der berühmt wa r 
im ganzen l ande. 

der durch die Kunst se iner Werke 
die Bewunderung der Mitwelt e rrang. 

Da seinen Namen man stets mit Stolz 
und mit Achtung nur nannte. 

hatte auch Weisenbach a lsba ld a llüberall 
guten Klang. 

Aus Hohenzolle rn der Vater. 
e in Maurer war zugezogen. 

als nach den Kriegen , den vie len. 
entvölkert die Land und der Rund. 

Schon fühlte er sich enttäuscht und 
a lle r Hoffnung betrogen. 

da schlug statt seiner dem Sohne doch 
endlich des Glückes Stund. 

Dieser zwar auch muß beginnen als Maurer und 
Ste inhauer unten. 

ging bei dem Vate r zur Lehr, der e infach. 
bescheiden und schlicht. 

bald aber hatte sein Eifer den Weg 
zur Höhe gefunden. 

Jedes gelungene Werk war ihm wiederum 
Ansporn zur Pflicht. 

Mit dem Erbau e ines Kirchle ins in Reichental 
hat e r begonnen. 

drauf man ihm Maue rn am Ufer 
der Murg übertrug. 

Bald ha tte e r die Beachtung des 
berühmten Tulla gewonnen , 

rasch hatte dieser e rkannt des Jungmeiste rs 
sieghafte r Zug. 

Väterlich gab Unte rweisu ng der alte Meiste r 
dem jungen, 

der sich so strebsam zeigte. de r ruhte und 
rastete nie, 

bis zu vollendeten Kunst e r siegreich empor 
sich gerunge n, 

unte r den Bau meistern Deutschlands e in 
vielversprechender Genie. 

Kunstvolle Kirchen , Kapellen entstanden 
nach Bclzers Plänen, 

und , wo es nötig war. e r selber den Meißel 
und Pinsel e rgriff. 

Wo hl heut' ga r viele in ihm den Erbauer 
der Werke nicht wähnen , 

di e allesamt sehr ged iegen und zeigen 
besonderen Schliff. 

Belzer e rregte schon Aufsehen mit Lichtentals 
Totenkapelle . 

aber d ie Trinkhalle Baden-Badens ihn vollends 
e rst machte berühmt. 

Dann das Schloß. das Zerstörte. von Grund auf 
e r wieder e rste lle , 

ward ihm der Auftrag. e r schafft es, so wie es 
e ines Künstle rs geziemt. 

Te ilweise wohnbar und zugänglich machte e r 
fe rner und wieder 

Burg Hohenbaden , die alte , die gleichfalls 
schon lange zerstört, 

ha lf auch am Baue der Bahn , die entstand 
damals landauf und -nieder, 

baute mit Rasta tt die Fest ung, die e instens 
besaß hohen Wert. 
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Belzerkreuz Belzergruft

Belzer ward auch im Erste llen von Sockeln 
für Denkmäler führend. 

brachte dabei zur Benützung a ls e rste r 
den deutschen Granit , 

Schille r und G oethe in Weimar e rrichtet 
e r solche gebühre nd . 

Fürsten und G eistesheroen und Meiste rn von 
Kunst und Musik. 

Zwölfhundert Arbeiter wirkten zur Blütezeit 
in dem Betriebe, 

und Meiste r Belzer genoss seiner Landsleute 
blindes Vertrauen. 

Großherzog Leopo ld ze igte besonders ihm 
Achtung und Liebe . 

o ft konnt' in Weisenbach diesen als Hausfreund 
be i Belzc r man schaun. 
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Haus Jakob-Bleyer-Straße
(Bleyer-Denkmal)
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Dr. Cornelius Krieg
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Pfarrer Karl Götz
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Pfarrer Robert Alban Blum
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Ehrung für Pfarrer Blum
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Die Bürgermeister von Weisenbach 
1550 Jacob G erstne r 
1579 Jacob Gc rstne r 
1585. 1589 Valentin Krieg 
16-lO Jacob Neumann 
1698 Hanns Martin Ge rstne r 
1722 H. Merckhcl 
1728 Schulz Schaub 
1735 Hanß Jacob Merckhe l 
1755 Schulthe iß Martin G erstne r 
1779 Schulthe iß Johann G erstne r 
1793 Schulthe iß Frantz Gerstne r 
1795 Mathes Merke l 
1799 Joseph Krieg, Schulzenverweser 
18 11 Bürgermeiste r Dörre r 

vom 25. März 1816 bis 4. Juni 1828 
Vogt Joseph Krieg 

vom 1. Juli 1828 bis 21. Juli 1832 
Vogt Wö rne r 

vom 22. Juli 1832 bis 21. Juli 1838 
Bürge rmeiste r Wörncr 

vom 21. Juli 1838 bis 28. Juli 1849 
Michael Franz Bleyer 

vom 5. Oktober 1849 bis 20. Februa r 1852 
Verweser Karl G erstne r 

vom 20. Februa r 1852 bis 23. Juni 1858 
Bürgermeiste r Johannes Krieg 

vom 27. Juli 1958 bis 11. August 1867 
Bürgermeiste r Ka rl G erstne r 

vom 23. August 1867 bis 5. A ugust 1871 
Bürgermeiste r Wcndelin Bleie r 

vom 5. August 1871 bis 16. August 1877 
Bürgermeiste r Valentin Ro ll 

vom 16. August 1877 bis 3. November 1913 
Bürgermeiste r Karl Krieg 

vom 4. November 1913 bis 11. Oktober 1920 
Bürgermeiste r Otto Kast 

20. Oktober 1920 bis 27. November 1945 
Bürgermeiste r Franz Karl Kohle r 

vom 1. Dezember l 9-l5 bis 18. Dezember 1969 
Valentin G roßmann 

seit 19. Dezember 1969 
G erhard Fe ist 

Die Bürgermeister von Au 
1670 Johann Merckhe l 
1752 Phili pp Jacob Krieg 
1753 And reß Merckhcl 
1799 Philipp Ge rstne r 
1812 Wendel Krieg 
1817 Kast 
1818 We ndel Bleye r 
1838 Blcyer 
1839 Krieg 
1850 Karche r 
1865 A mbros Krieg 
187 l lgnaz Blc ie r 
1881 Joseph G roßmann 
1900 Wilhe lm Krieg 
1920 Otto Kri eg 
1928 Julius G roßmann 
1933/34 Lehmann 
1934 A lfred Schmitt 

1838 bis 19-+5 
wa ren Ste ll vertre te r: 
Emil Bleyer. 
Maurus Haitzlc r 
und Bürgermeiste r Ko hle r aus We isenbach 

1945 bis 1946 Frido lin Krieg (kommissa risch) 
vom 22. Septe mber 1946 bis 31. Dezember 1970 

Markus Krieg 
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Sagen um Weisenbach 
Der Huftritt auf der ,,Hohen Weng" 

Die wohl be kannteste Sage in unserem Raum 
dürfte die Geschichte vom „Huftritt auf der Ho
hen We ng" se in , die schon seit vielen , vie len 
Jahren erzählt wird . Sie ist nicht nur lustig. son
dern in ihr steckt auch ein Fünkchen Wahrheit. 

Doch lassen wir den Volksmund erzählen: 

„Gegenü ber von der früheren Eisenbahnsta tio n 
„Reichentaler Straße" erhebt sich zwischen den 
Banngrenzen von Hil pertsau und Weisenbach 
di e ,.Ho he Weng" , e ine Ste ilwand , über dere n 
fe lsigem Grund ein a lt er Saumpfad führt. Über 
die „Hohe Weng" ( Hohe Wand) verli ef vor vie
le n Jahre n der e inzig gangbare Weg ins hintere 
T al. Drunten in der Murg schwammen po lternd 
die Flöße mit Holländerholz und Schnittwaren 
flußabwärts. An der höchsten Stelle des Saum
pfades schiebt sich e in kahler Felsblock dem 
Wanderer in den Weg. Auf ihm ist deutlich der 
A bdruck eines Pferdehufes zu erkennen . Ein 
Spiel der Natur. wie es sich mehrfach im Murgtal 
findet? D avon weiß die Sage alle rdings e twas an
deres zu berichte n. 
A n einem herrlichen Sommertag war's. Der Tal
wind flächelte Kühlung zu und im „Grünen 
Baum" in We isenbach saßen Holzhauer , Floß
knechte und Säger aus der Hinnmühle am run
den Ofentisch. Man redete von de n Zeite n. vom 
Holzmarkt , der flott lief, und d avon , daß die 
Gulden denn noch nicht so dick unter dem Vo lke 
rollen würden . a ls es jede r gerne hä tte . Der Hil
pertsauer Kö hlerm ax war gerade dabei, über die 
schlechte Verteilung des Reichtums zu schimp
fen. als plötzlich die Stubentüre aufging und ein 
Fremder hereintrat. 
Er fragte nach e iner gute n Stube . in der e r über
nachten kö nne . Kosten dürfe es, was es wolle. 

Der Wirt scharwänzelte um den re ichen G ast, 
a ls wenn·s der Graf vom Schlosse selber wäre . 
Sofort wurde das umfangreiche G epäck des 
Fremden nach oben geschafft , während sich die
ser zu den Stammgästen gesellte . Ein großes 
Abendessen sollte den Fremdling für de n langen 
Ritt e ntschädige n. 
Nach der Mahlzeit beste llte e r mehrere Kannen 
Wein und lud alle anwesenden Gäste e in . Erst 
als der neue Tag aufhellte . wankten die guten 
Weisenbacher , schief geladen , nach Hause. Tags 
darauf war die Ankunft des re ichen Mannes im 
Orte bekannt. Am Abend gingen die Mannsleut' 
zum „Grünen Baum" in der Hoffnung . auch ein
geladen zu werden. Und sie hatten sich nicht ge
täuscht. Wieder gab's Wein in Hülle und Fülle, 
und der Fremde bezahlte a lles . 
So begann ein tolles Leben, Karten- und Würfel
spielen wurde gefrönt und natürlich spie lte auch 
der Fremde mit - und gewann . Mit höhnenden 
Wo rte n wußte er dabe i des Taglöhners letzten 
Kreuzer herauszulocke n. ... 
Eine Woche. vie lle icht auch zwei gingen so da
hin. Jeden A bend bot sich d as gle iche Bild , und 
mancher ging auch schon tagsüber in die gute 
Wirtsstube, um sich von dem fremden fre ihalten 
zu lassen . Denn auch das Essen bezahlte der 
Fremde für jedermann. 
Doch dann verbreite te sich die Kunde, daß der 
Fremde niemand anders als der le ibhaftigte Teu
fel sei. Man solle nur e inmal unter den Tisch 
schauen , dann könne man unschwer den Pferde
fuß erkennen . Auch das Hinken am linken fuße 
sei o ffensichtlich . 
Die We isenbacher Weibsleut ' ha tten es in jener 
Zeit gar wichtig, denn ihnen sagte die Wirtshaus
hockerei der Männer überhaupt nicht zu . Sie 
überlegten, wie man den fremden aus dem Dorf 
jage n könne . Und eines Morgens umzingelten 
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sie den „Grünen Baum .. , bewaffnet mit Dresch
flegeln . Sensen , Äxten und Prügeln . um den Un
ruhestifte r · gefangcnzunchmen und dem Gerns
bacher Vogtsgericht zu übergeben. 
Als dies der Fremde bemerkte ba t e r um Gew~ih
rung einer kurzen Frist. in der er sich auf das 
Roß setzen und davonreiten wo lle. was ihm auch 
gestatte t wurde. So satte lte e r und ritt gemäch
lich zum Dorf hinaus . der. .. Hohen We ng„ zu. 
um nach G ernsbach zu re iten. Das halbe Dorf 
begleitete ihn ein Stück des Weges. aber nur um 
sich zu vergewissern. daß der Fre mde auch wirk
lich den We isenbacher Bann verlasse. 
Oben auf der Weng verabschiedete sich der 
Fremde. Unterdessen zog ein Floß ta labwärts. 
dem die meiste n Weisenbacher nachschauten . 
Diesen Auoenblick nutzte der Reite r. um den 

C -
lieben Weisenbacher Bürgern eine Uberra-
schuno zu bie ten . Er gab de m Roß die Spo ren 
und gleichzeitig e rtönte e in fürchterliches Don
nern und Krachen. Feuer sprühte auf. so. als 
wäre die Hölle los. Die e rschrockenen Weisen
bacher verkrochen sich unter Hecken und Std iu
chern. und als sie nach einer Weile um sich blick
ten. war der Fremde. mit dem sie lange gezecht 
hatten , verschwunden . Dafür war die Luft nun 
voll Schwefeldampf. 
Einer der Anwesenden entdeckte in der Fels
wand den A bdruck eines Pferdehufes. an dem 
ein jeder den linken Fuß des Reiters e rkennen 
konnte . Ein Taglöhner aus der Pulvcrmühle. de r 
bei Sinnen geblieben war . ha t deutlich den A b
fluo des Fremden gesehen und auch das 

0 d . Schwänzlein e rblickt. das niemand an erem e i-
gen ist als dem Teufel. Nun wußten sie's alle: Z u 
Wciscnbach war der Teufel zu Gast gewesen. 
und die Bürger hatte n wochenla ng mit ihm ge
zecht: 

Wer den Schaden hat , der braucht für den Spott 
nicht zu sorgen! So sagt man den Wciscnbachern 
nach . daß sie heute noch die Schuld trügen . 

wenn der Teufel immer noch in der Hö lle weilt. 
Sie hätten ihn ja fangen kö nnen .. : · 

Die Sage vom Steinberg -
Teufelsmühle 

Einst hatte sich e in Wcisenbacher Müller. e in 
von Haus aus eige nsinniger. immer polte rnder 
Mann. darüber geärgert. daß das Mühlwerk so 
ungünstig an der Murg lag. Bei Hochwasser e r
hie lt es so sta rkes Hinterwasser. daß es aus und 
vorbei war mit de m Mahlen. Dies ve rdroß natür
lich nicht nur die Mahlgäste. sondern auch den 
Müller selbst. Als wied; r e inmal das Wasse r von 
alle n Seiten in seine Mühle e ingedrungen war. 
rief e r voll Zorn : . .Ich wollte, daß mir der Teufel 
eine Mühle auf dem Stein berg erbaue. die weder 
zuviel noch zuwenig Wasser hätte ! .. 
Und kaum waren diese Wo rte gesprochen . a ls 
auch schon der Tcuf e l vor ihm stand und sich be
reit e rklärte, des Müllers Wunsch zu e rfüllen : 
doch nur unter der Bedingung, daß ihm der Mül
le r auf ewig seine See le verschreibe. Lange 
kämpfte der ""Mülle r mit sich. bi~ e r sich auf de n 
Handel e inließ. Doch mußte ihm der Teufe l 
überdies noch 40 sorgenfreie Lebensjahre und 
den Bau eine r fehlerfre ien Mühle auf dem Stein
berg zusiche rn . die aber noch in der e rsten 
Nacht . noch vor dem Hahnenschrei. fe rtig sein 
müsse. Der Teufel hielt Wo rt und holte nach Mit
te rnacht den Müller drunten in Wcisenbach ab. 
um die neue Mühle zu besichtigen . 
Der Müller fand das zweckmäßige Gebäude in 
Ordnung. Ein sta rke r Waldbach trieb e i!1 ober
schlüchtiges Wasserrad. dessen Kraft sich auf 
sechs Mahlgänge übertrug. zu.letzt bemerkt~ der 
Müller a lle rdings, daß noch em unentbehrlicher 
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Ste in im Mühlenbau fehlte . Er machte den Teu
fe l darauf aufmerksam . und der sauste dann 
auch gleich durch die Lüfte. um den fehlenden 
Stein zu ho len. Doch als e r mit dem Stein he rbei
schwebte. krähte im nahen Loffcnau der Hahn . 
Erbost darüber. daß er zu spät gekomme n war. 
wa rf der Teufe l den Stein auf die Mühle. stürzte 
hinterher und riß den ga nze n Bau wute ntbrannt 
auseinander. so daß nicht e in Ste in auf dem an
deren blieb. 
Ein Berg von Steinen deckt je tzt noch den Stein
berg. der davon den Namen Teufelsmühle be
kam. In der Nähe sieht man sieben Fe lsenkam
mern. rings umher liegen groteske Felsblöcke . 

Die Sage von der guten 
und von der schlechten Au 

(Volksmund) 

Es war e inmal e in Kloste rschäfer. der seine Her
den in der G egend hinter Weisenbach weiden 
ließ . Zunächst hütete e r am Murgufer in der 
Schlechtau . Doch fanden dort seine Tiere wenig 
Nahrung und hatten immer Hunger. Einmal wies 
ihm ein Knabe. der e in Engel gewesen sein soll. 
drüben auf dem linke n Murgufer besse re Weide
gründe. E r setzte über. und wahrlich: Hier lagen 
die saftigsten Wiesen , die e r vorhe r nicht gese
hen hatte . 
Er nannte das neue Weidegebiet „Die gute Au". 
Hier blieb er, baute sich e ine Wohnhütte und hei
ratete . Von diesem Klosterschäfer sollen die jet
zigen Bewohner des Do rfes Au abstammen. 

Das Licht im Schellkopf 

Auch am Sehe ilkopf soll es spuken! Ein G eist 
geht dort um. mit e ine m Licht in der Hand . Die 
e inen sagen, es sei e in Weisenbacher.· der e inen 
Zielstein versetzt hat und je tzt zur Strafe umge
hen muß. Ande re erzählen , daß das Licht , das 
man dort oben sehe, die See le e ines Soldaten sei. 
der auf der Seheilkopf-Route sein Leben habe 
lassen müssen, a ls Feinde den Paß nach Kalten
bronn erstürmten. 
Wieder andere wollen es genau wissen: Das 
Licht sei die Seele e ines französischen So ldaten , 
der die deutschen Stellungen ausspionieren 
wollte und dabei e rschossen worden sei. Eines 
alle rdings ist sicher: Etwas Genaues weiß keiner. 
Nur die ä lte ren Leute hätten anscheinend ge
wußt , was es für e ine Bewandtnis mit dem Licht 
habe. Sie hätten sich aber imme r darüber ausge
schwiegen . 
Etliche munkelten aber von e inem Deserteur. 
der aus Hilpertsau stammte und aus Heimweh 
fahnenflüchtig geworden sei. .,Es ist halt e ine 
dunkle G eschichte mit dem Schellko pflichr , 
sagte e inmal der alte Besenbinder vom Hinter
dorf. 

Die Sage vom Kipf 

.. D roben im Ki pf ist in e iner Felsenhö hle e ine 
große Geldkiste versteckt. Während eines 
Sturmwette rs wollte e in Weisenbacher die G eld
kiste holen. Da soll ihn aber das Unwetter im 
Wirbelwind derart herumgeschle udert haben . 
daß er von seinem Tun abließ. 
Späte r hätte man durch einen Z ufa ll a lle rdings 
im Do rf e inige seltsame G eldmünzen im Umlauf 
gesehen . Und die sollen vom Kipf-Schatz herge
rührt haben .'' 
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Der Grafensprung 

Der Auf enthalt in unsere r rom antischen G egend 
regt auch se lbst den Fremden an. sich mit ihre r 
G eschichte zu befassen. In den G ang der ge
schichtlichen Dinge mischen sich Sagen und Mä
ren. Das zeigt sich deutlich an der Begebenheit. 
die sich zu Graf Wolfs Zeiten auf Schlo ß Eber
ste in. unweit Au. abgespie lt haben soll. Die Sage 
weiß: Graf Wolf von E berste in war e ine r de r tap
fe rsten Ritte r seines G eschlechts. Nichts liebte 
e r mehr als Kampf und Stre it; nichts war ihm 
mehr zuwider an unrätiges Verweilen auf Eber
ste in. So zog e r sich bald den Zo rn des Grafen 
Eberhard von Württemberg zu. Es kam zur bluti
gen Fehde . in der Wolf den Württcmbergcr zu 
Wildbad überfie l und ihn in gar arge Bedrängnis 
brachte . Diesen Überfall mußte Wolf büßen. 
G eraume Zeit darauf we ilte Wolf bei se inem Bru
der auf Eberste in , Eberhard nahm die G elegen
he it wahr und umzingelte das Schloß . Als Wolf 
am frühen Mo rgen ausre iten wollte, fand e r je
den Zugang besetzt. Augenblicklich bestürzt. ritt 
e r unte r Hohngeschrei seiner Feinde nach Eber
ste in zurück. Von hie r aus sprengte e r neuen Mu
tes voll, den ste ilen Pfad , de r auf den Felsen, 
hoch über die Murg führt. hinab. Die Feinde ju
belten schon , ihren G egner nunmehr gefangen 
zu haben. Doch zu früh! Wolf drückte seinem 
Hengst di e Sporen in die Weichen und mit mäch
tige m Sprung setzte das Tie r in die Murg hinab . 
Roß und Reite r kamen schadlos unte n an - Wo lf 
war gerette t. Se lbst die Feinde bewunderten e ine 
solche Heldenta t und zogen ab . Eberhard schloß 
Frieden mit Wolf und fand später im Eberste iner 
e inen starken Verbündeten. 

Eine zweite Fassung e rzählt die Sage vom Gra
fensprung so: 

An einem he rrlichen Herbsttage fanden sich bei 
Graf Wolf die benachbarte n Ritte r und Vasa lle n 
zu frohem Feste auf Eberste in ein. Glänzende 
Ritte rspie le und ausgiebige Jagd schufen rechte 
Stimmung. Am Nachmittage vere inte man sich 
zum Festgelage im großen Ritte rsaa le. Der köst
liche Tropfen - Eberblut - schuf angeregte Stim
mung. Die Herren leerten Humpen auf Hum
pen. da rie f Wo lf in die Schar der Zecher: ,,Wer 
wagt es, das Rieß hinab und wieder herauf zu 
re iten?" Die Ritte r hie lten solches Wagnis für un
möglich . Wo lf aber ließ se inen Schimmel satte ln 
und ritt trotz Warnung und Bittens seiner 
Freunde, Schritt für Schritt den kahlen Felsen 
hinab. und kam glücklich unten an. Laute r Bei
fall tönte diesem -kecken Ritte r nach. 
Der vo n Windeck rief hinab: ,.Nun Wolf, jetzt 
wieder den gle ichen Weg hinauf. ' · Der Graf 
wandte in der Murg um und trieb das treue Pfe rd 
die jähe Felswand hinauf. Fast e rstiegen. über
schlug es sich - und stürzte samt dem Reite r in 
die Tie fe . Vo ll Schrecken sah man den Vorfall 
vom Schlosse aus mit an. Als die Landsknechte 
unten ankamen, lage n Wolf und sein braver 
Schimmel ze rschmette rt hart am Ufer der tosen
den Murg. 
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Wissenswertes 
Abergläubische Sitten und G ebräuche gibt es in 
jeder G emeinschaft. So auch in Weisenbach und 
Au. Hie r e ine kle ine Auswahl: 
„Solange eine Frau im Kindbett liegt. darf ja 
nichts aus dem Haus. auch nicht , sei es was es 
wolle , ausgeliehen werden. " 
.. Wenn jemand nach dem Befinden der Kindbet
te rin und des Kindes fragen läßt. so muß dieje
nige Person , die die Antwort e rte ilt. a llemal 
dazu sagen ,.Gott wolle sie behüten und bewah
ren!·' Es könnte leicht sein. daß die Person die 
fragt. e ine Hexe wäre und die wird auf diese 
Weise entwaffnet. .. 
. ,Wenn in dem Zimmer, in dem die Kindbette rin 
liegt , über der Stubentür ein Messer. in welchem 
ne~n Kreuze eingegraben sind. angesteckt wird. 
so kann die Frau nicht behext werden.·· 
.. Will e ine Frau. die eben ihre Wochen endigt. 
wissen. ob sie das n~ichste mal e inen Buben oler 
e in Mädchen gebären werde . so gebe sie nur 
acht , was ihr beim ersten Ausgang in die Kirche 
begegnet. lst's e ine Mannsperson. so kriegt sie 
gewiß einen Buben , begegnet ihr zuerst e in 
Weibsbild , so kann sie mit eben so großer Zuver
lässigke it auf e in Mädchen rechnen.'· 
.,Solang eine Frau eine Kindbetterin ist , muß 
man des Nachts. so jemand an die Türe kl opft . 

nie eher aufmachen. als bis man dreimal gefragt . 
we r da sei und auch dreimal Antwort erhalten 
ha t. Und warum das? Darum , weil e ine Hexe 
nicht dreimal antworte t. '· 
.. We nn ein kl eines Kind gähnt und das Maul auf
sperrt . so muß man zu ihm sprechen: ,.Segne 
Dich G ott und bewahre Dich Gott! '· Es könnte 
sonst e ine Hexe das Tempo wahrnehmen und 
hineinfahren. Ebenso muß man zum Kinde spre
chen. wenn es zum Haus hinaus getragen wird , 
wenn es gegen die Hexen , beschützt sein soll. .. 
,.Wenn man ein Kind wickelt. so muß man ein 
we nig Salz und Brot mit e inwickeln. [st ebenfalls 
gut gegen Hexen ... 
„We nn man des Morgens ausgeht, muß man auf 
den vom anderen erhalte nen Gruß .. Guten Mor
gen" nicht antworten „Ich danke". sondern auch 
wieder „Guten Morgen" sagen. Sollte unter de
nen. die gegrüßt haben , e ine Hexe sein. so wird 
sie durch die le tztere Antwort unschädlich ge-
macht." ~ 
.. Das Tischtüch muß man nie über Nacht auf 
dem Tisch liegen lassen. sonst ist man nicht unter 
dem Schutz de r Engel. " 

(Abergläubische Sitten und Gebräuche, a ls 
Weisenbach noch speyrisch war anno 1787) 
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Gasthaus zum Hirsch
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Gasthaus „Zur Krone“ in Au

Wenn man die Dorfgeschichte a ufme rksam li est. 
und wenn ma n bedenkt. daß das Do rf Au bis 
zum Jahre 18-P ganz mit der Ge meinde Weisen
bach verbunden war und die wenigen Dorfbe
wohner jahrhunde rte lang dorthin orientiert wa
ren, so kann man daraus le icht e rmesse n. daß 
e in Wirtshaus mit e ige ner Schildgerechtigkeit 
nur schwer aufkommen konnte . Erst um 1800 
wurde das Ve rl angen von se iten der Einwohner 
nach e ine r kleinen Strauß-Wirtschaft la ut. 
Im Jahre 180-l wird Johann Georg Karche r zu 
Au gene hmigt. e ine Straußwirtschaft für eine 

Da ue r von drei Jahre n zu betreiben. Im Jahre 
1820 wird das Ba ue rnha us des Wende l Krieg zu 
e ine r Wirtschaft umgebaut und im Frühjahr 1821 
e röffne t. Ihr Name: .. Krone ... De r zweite .. Kro
nen-Wirt"' hieß Aloys Krieg. de r d ie Wirt schaft 
im August Jahre 18-l9 an Maurus H aitzlc r ver
ka uft. 1885 kauft Max Ha itzle r d ie .. Krone". 
In den Besitz der Murgtal-Braue re i geht die 
„Krone„ 1899. bevor sie am 2. Janu ar 1920 in 
den Besitz des Bäcke rmeiste rs Julius Großmann 
übe rgeht. Die Auer .. Kro ne„ ist a uch heute noch 
in Großmann·schem Familienbesitz. 
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Kleider-Tracht

Festkleidung früher
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Bäcker Karcher

Heuernte
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Die letzte Kuh wird aus dem Dorf geführt
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Bei der Feldarbeit
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Holzfällergruppe anno 1850
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Turnverein Au 1904
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Veteranenverein
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Die Belzer-Holtzrnann-Stiftung 

In der Ge meinde Weisenbach herrschte schon in 
de n frühe ren Jahrze hnten , man kann sagen Jahr
hunderten, e in re ichhaltiges handwe rkliches Le
ben. 
Um die Leistungsfähigkeit de r Weisenbacher 
Handwe rker nach dem Kriege unte r Beweis zu 
ste llen . ve ransta ltete diese im Somme r 1954 in 
der heutige n Grundschule eine Leistungsschau . 
Einer de r Hauptinitia to ren diese r Le istungs
schau war der inzwischen verstorbene Schlosser
meiste r Franz Ho lzapfe l. Hierbei wurde der G e
danke gebo ren , zur Förderung des handwerkli
chen Nachwuchses e ine Stiftung zu gründen , die 
den Namen des großen Weisenbacher Bürger
sohnes Baumeister Johannes Belzer und des Be
gründers der he imischen Papie rindustrie Kom
merzienrat Eugcn Ludwig Holtzmann trage n 
soll. Ebenso sollte die Liebe zur Heimat gepflegt 
und der handwerkliche Nachwuchs ge fördert 
werde n. Geistiger Vate r des Gründungsgedankes 
war der damalige Gerichtsrefe rendar Dr. Josef 
Großmann. 
Die Gründungsversammlung fand am 15. 12. 1954 
im Gasth aus .. Zum Hirsch„ sta tt. Gründer waren 
21 se lbständige Handwe rksmeiste r. 

Weite re Gründungsmitglieder sind die G e
meinde Weisenbach sowie die be iden hiesigen In
dustriebe triebe Firma Holtzmann & Cie AG und 
die Katz-Werke AG Gernsbach vertre ten durch 
das Werk Weisenbach. 
Die Belzer-Holtzmann-Stiftung verle iht im 3jäh
rigen Turnus den Belzer-Holtzmann-Pre is und 
den Franz-Ho lzapfe l-Pre is. Um den Belzer
Holtzmann-Preis kann sich jede r Junghandwer
ker bewerben , der bis zur Pre isverle ihung das 
27. Lebe nsjahr noch nicht vollendet ha t. Zuge
lassen zur Bewerbung um den Franz-Ho lzapfe l
Pre is werden Junghandwerke r. de ren G esellen
prüfung bis zur Pre isverle ihung noch keine 
3 Jahre zurückliegt. 
Der Hauptpre is besteht aus e inem G eldpre is 
und eine r Ehrengabe . die übrigen Pre ise aus e i
ner Ge ldgabe. Sämtliche G eld-Pre ise sind zweck
gebunden und kö nnen nur zur beruflichen Wei
te rbildung unte r Nachweisung derse lben , ver
wendet we rden. 
Bis zum heutigen Tag wurden insgesamt rund 
DM 30 000.- an Geld- und Sachpreisen durch 
die Stiftung bere itgeste llt. Sitz de r G eschäfts
ste lle ist das Rath aus Weisenbach. 
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Gemeinde Weisenbach 
Die G emeinde Weisenbach im Murgtal. nach 
den uns bekannten ä ltesten Aufzeichnungen 
e rstmals anno 1336 unte r de r Ortsbezeichnung 
.. Wisenbach„ erwähnt. führt das nachfo lgend be
schriebene Ge meindewappen: 

In Silbe r zwischen zwei ro ten Rosen 
e ine rote Leite r in Richtung des 
Schrägbalkens. 

Bere its im 19. Jahrhundert wurde die Leit e r im 
G emeindesiege l geführt ; d ie Übernahme de r 
eberste inische n Rosen e rfolgte mit de r Festle
gung der Wappenfa rben im Jahr 1900. 

Gemeinde Au 
Die G emeinde Au im Murgta l. de ren ä ltesten 
Aufzeichnungen nach dem „Topografischen 
Wö rte rbuch„ vo n A lb . Krieger aus den Jahren 
1432 und 1505 überliefe rt sind , führt das nachfol
ge nd beschriebene G emeindewappen: 

In Silbe r e in blauer Wellenschrägbal
ke n, beseitc t von je e iner blaubesam
ten roten Rose mit grünen Kelchblä t
te rn. 

Die Wappenrosen symbolisie re n die e hemalige 
Zugehö rigke it de r G emeinde zur G rafschaft 
Eberste in . Die Farben des Wappens wurden im 
Jahre 1900 festgelegt. 
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Verabschiedung Bürgermeister Valentin Großmann und Verpflichtung Bürgermeister Gerhard Feist

Amtsübergabe 
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Landrat Dr. Burkard und Reg. Präsident Dr. Person standen den Bürgern im Jahr 1970 Rede und Antwort

Reformen - Die Eingemeindung 
Am l. Januar 1971 wurde für die Murgtal-Ge
meinden We isenbach und Au eine neue Ara ein
geleite t. An jenem Tag wurde die Gemeinde Au 
in die Gemeinde Weisenbach eingegliedert , 
nachde m im Vorfeld zahlreiche G espräche und 
Verhandlungen in dieser Frage sta ttgefunden 
hatten. Eine im Oktober des Jahres 1970 ange
setzte Bürgeranhörung brachte e ine e indeutige 
Entscheidung für die Einge meindung, der dann 
auch di e Gemeinderä te von Au und Weisenbach 
zwei Wochen später zustimmten. Mit Genehmi-

gung des Regierungspräsidiums Freiburg wurde 
die Eingemeindung am 14. November 1970 rechts
kräftig. 
In e iner gemeinsamen Besprechung alle r Ge
meinden des mittle re n und hinteren Murgtals 
mit dem Rastatte r Landratsamt , wurden die 
Zielvorste llungen der Landesregierung zur Ver
waltungsre form vorgetragen . Danach sollte Wei
senbach neben Fo rbach zum Zentralve rwaltungs
ort mit den G emeinden Hilpertsau, Obertsrot. 
Reichental und Langenbrand ausgewiesen wer-
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Nicht einfach machten es sich die Bürger in Sachen Eingemeindung. Sie zeigten bei Informationsveranstaltungen 
ihr großes Intersse

den. wobei Langenbrand die Wahlmöglichkeit 
eingeräumt wurde, ob Sie nach Weisenbach oder 
Forbach wollen . 
Nachdem sich die Gemeinden Obertsrot und Hil
pertsau bereits zu e iner Einheitsgemeinde verei
nigt hatten , war zu befürchten , daß die größere 
Gemeinde den Anspruch als Zentra lve rwa ltungs
o rt e rheben würde . Diese Situation hatte Bürger
meister Ge rhard Feist dazu bewogen, Verhand
lungen mit der G emeinde Au aufzunehmen. 
D arin sollte die Frage eines fre iwilligen Zusam
menschlusses geklärt werden. 

Die erste n G espräche mit dem damaligen Bür
ge rme ister von Au. Markus Krieg, stießen auf 
großes Ve rständnis . So vereinbarte man ein Ge
spräch mit den Gemeinderä ten beider G emein
den. wobei in vier gemeinsame n Sitzunge n eine 
Vereinbarung über die Eingemeindung erarbei
tet wurde. Die Vor- und Nachte ile e ine r Einge
meindung wurde dabei immer in e iner sachli
chen Atmosphäre geführt . 
Bürgermeister Gerhard Feist dazu: 
,,Wie wichtig und richtig de r damalige Zusam
menschluß war. haben die Folgejahre gezeigt. 
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Im Auer Rathaus kurz nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses zur Eingemeindung im Jahr 1970

Nach A blauf der Freiwilligkeitsphase wurde 
durch Gesetz die Verwaltungsreform beschlos
sen. Nur durch die rechtzeitige Bildung einer 
größeren Einheitsgemeinde zwischen Weisen
bach und Au, konnte die kommunale Selbstän
digkeit erhalten werden , so daß wir heute der 
Weitsicht des damaligen G emeinderats und der 
abstimmungsberechtigten Bürger die Selbstän
digkeit verdanken" . 
Durch den Zusamme nschluß konnte sowohl die 
Verwaltungskraft gestärkt als auch die finanzielle 
Situation verbessert werden. Die anstehenden 
Probleme ko nnten gelöst , die in der Vere inba
rung zugesagten Aufgaben schnell und unko m-

pliziert abgewickelt werden. Auch wurde die 
Selbständigkeit der Vereinstätigkeit zugesichert 
und blieb auch bis heute erhalten, wodurch di e 
Vielfalt vo n kulturellen Aktivitä ten in der Ge
meinde gegeben ist . 
Zwar wird das Zusammenwachsen beider Bevöl
kerungsgruppen noch etwas dauern , doch kann 
man di es natürlich auch nicht innerhalb weniger 
Jahre erwarten . Es bleibt daher die politische 
Aufgabe der Zukunft , dieses Ziel weiter voran
zubringen. Bürgermeister Feist: .,Ich hoffe . daß 
die durch die E ingemeindung gewonnene po liti
sche Selbständigkeit auch die nächsten Jahr
zehnte überdauern wird" . 
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Gegenwart und Zukunft 
Die Gemeinde Weisenbach erlebte in der Ver
gangenheit ein ständiges Auf und Ab. Es gab 
gute und schlechte Zeiten, wobei die guten die 
schlechten überwiegen. Eine Chronik wäre un
vollständig, würden nicht wenigstens einige Aus
sagen zur Gegenwart gemacht werden. Auch für 
die Zukunft muß zumindest der Versuch unter
no mmen werden, einige Aspekte anzuführen. 
Zum Zeitpunkt der Verwaltungsreform im Jahr 
1971 hatte die Gemeinde Weisenbach mit etwa 
3000 Einwohnern die höchste Einwohnerzahl in 
der Geschichte . Seit diesem Zeitpunkt aller
dingst ist die Einwohnerzahl ständig zurückge
gangen, so daß die Gemeinde heute noch rund 
2500 Einwohner zählt. 
Schon vor Jahren hat die Ge meinde durch zahl
reiche Maßnahmen versucht, diesem Problem cnt
gegenzusteuern. Baugeländee rschließung, Ver
besserung der Infrastruktur, Attraktivitätsver
besserungen z. B. durch Modernisieren des 
Schwimmbads, Verschönerung des Ortsbildes -
insbesondere durch das Instrume nt der Dorfent
wicklung - wurden in die Wege geleitet. Dies al
les konnte jedoch den Abwärtstrend der Einwoh
nerzahl nicht stoppen. Trotzdem werden sich 
Bürgermeister und Gemeinderat weiterhin be
mühen, den Ort noch attraktiver und anziehen
der zu machen. 
Sicherlich ist ein Hauptproblem für die gesamte 
Gemeinde die Arbeitsplatzsituation. Bis vor we
nigen Monaten konnte man mit Recht feststel
len , daß für die Bevölkerung unserer Gemeinde 
und unseres Raumes in bezug auf Arbeitsplätze 
keine Probleme vorhanden sind . Durch unter
nehmerische Entscheidung bei dem größten Un
ternehmer in der Gemeinde ist jedoch etwas Un
ruhe aufgetreten. Durch die Auslagerung eines 
Teils der Produktion werden langfristig sicherlich 
e inige Arbeitsplätze in unserem Raum fehlen. 

Aber auch außerhalb der Gemeinde zeichnen 
sich im Raum Gaggenau ähnliche Entwicklun
gen ab. Diese Tendenzen haben dazu geführt, 
daß die Nachfrage nach Bauland schlagartig 
nachgelassen hat. 
Es bleibt daher zu hoffen , daß es gelingt, dieser 
Entwicklung e ntgegenzuwirken. Hierzu muß 
festgestellt werden, daß in unserem Raum insbe
sondere qualifizierte Arbeitsplätze und damit 
auch entsprechende Ausbildungsplätze im be
sondere n Maße für unsere Jugend fehlen. Die 
Gemeinde wird deshalb versuchen müssen, even
tuell durch Ausweisung eines Kleingewerbege
biets neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
Der Fremdenverkehr hat in der Vergangenheit 
in unserer Gemeinde eine teilweise nicht uner
hebliche Rolle gespielt. Gerade in de n 60er und 
Anfang 70er Jahren konnten viele Privatleute 
mit dem Nebenerwerb Fremdenverkehr ihren 
Hausumbau oder Neubau finanzieren. Auch hat 
der Fremdenverkehr teilweise gerade Frauen 
feh lende Halbtags-Arbeitsstellen ersetzt. Der 
Fremdenverkehr steht allerdings an einem ent
scheidenden Wendepunkt. Die Anzahl der zur 
Vermittlung stehenden Betten ist in den letzten 
Jahren ständig zurückgegangen; andererseits 
entsprechen viele Quartiere nicht mehr den heu
tigen Anforderungen. Der Markt ist übersättigt, 
und deshalb kann sich der Fremdenverkehr nur 
noch dort behaupten , wo einerseits die kommu
nale Infrastruktur vorhanden und andererseits 
aber auch die notwendigen, qualifizierten Betten 
zur Verfügung stehen. Falls sich in dieser Rich
tung in naher Zukunft nichts ändert , wird es 
schwer sein , den Fremdenverkehr in Weisenbach 
in der bisherige n Form weiterzuführen. 
Ein ganz wesentliches Thema unserer heutigen 
Zeit ist die Erhaltung der Landschaft. Es werden 
alle mithelfen müssen, um gemeinsam mit der 
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Gemeinderat im Jahr 1985



101

Gemeinde dieses Proble m zu lösen. Jede r 
Grundstückseigentümer muß sich wieder be
wußt werden. daß Eigentum auch ve rpflichte t. 
Wenn dieses Zie l de r Sauberh altung unsere r 
Landschaft nicht e rre icht werden kann . da nn ha
ben wir für die Zukunft vie l verspie lt . Denn ge
rade e ine gepflegte Landschaft gehört heute zu 
e iner attraktiven Ortschaft. 
Die G emeinde ko nnte in den vergangenen Jah
ren wichtige Investitionen ausführen . wie z. B. 
Sicherste llung der Wasse rversorgung . Neubau e i
ner Sportha lle , Baugeländeschließungen , St ra
ßenbau. Sanie rung Schwimmbad . um nur e inige 
Beispie le zu ne nnen. Trotzdem bleiben für die 
Zukunft noch viele Aufgaben zu e rledigen. wie 
z. B. Spo rtplatzneubau , Ausbau Gaisbachstraße . 
Bau e ines gemeinsamen Fe ue rwehrgerätehauses 
mit Bauho f und vie les andere mehr. 
Entscheidend aber für die Realisie rung all dieser 
Vorhaben wird die finanzielle Entwicklung sein . 
G erade die komme nden Jahre werden vom Ge
meinderat und Verwaltung vie le . manchmal si
cherlich nicht immer angenehme E ntscheidun
gen abve rlangen. Die Gemeinde muß sich ge-

nauso wie der Privatmann nach dem vorh ande
nen Finanzspie lraum richte n. Die Pro-Kopf-Ver
schuldung darf e inen für die G emeinde über
schauba ren Rahmen nicht überste igen . Trotz
dem kann man zuve rsichtlich se in. daß in der Zu
kunft genauso wie in de n zurückliegenden Jah
ren die G emeindeentwicklung wieder e in Stück 
weite rgebracht we rden kann. 
Doch ;,as wäre die schönste G emeinde ohne e in 
gut funktionie rendes Ve re insleben . Dieses Ver
e insleben ist sowohl im Ortste il Weisenbach . als 
auch im Ortste il Au sehr rege. was mit dazu bei
trägt. daß der Zusamme nhalt innerhalb der Ge
meinde gewährleistet ist. Die Vere ine sind die 
Kulturträger de r Ge meinde, und sie e rfüllen 
diese Aufgabe vorzüglich. Dies beweisen die 
zahlre ichen Aktivitä ten innerhalb eines Jahres. 
Das Beispie l 650-Jahr-Feie r zeigt. daß man sich 
auf die Vereine in unsere r G emeinde verl assen 
kann. Es bleibt zu hoffen , daß gerade diese 650-
Jahr-Feie r wiede r in vie len Be re ichen zu neuen 
Impulsen verhilft. Wenn die gesamte Bevölke
rung zu ihre r G emeinde steht , wird auch in der 
Zukunft die G emeinde bestehen können . 
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Seitental von Weisenbach (oberes Bild) Ansicht Au (unteres Bild)
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Ansicht Weisenbach
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Erster Spatenstich Sporthalle

Sporthalle



105

Hochbehälter Gerstenland im Bau
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Ansicht Friedhofserweiterung

Einweihung Friedhofserweiterung
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Latschigbad nach der Sanierung
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Kneipanlage im Fürholz



109
Landschaft links der Murg
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Idylle
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Weisenbach im Frühling ... und im Winter
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Herbstlandschaft in Füllenbachtal
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Ortsteil Au
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Seitental rechts der Murg
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Ansicht Friedhofskapelle
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Steinkreuze und Bildstöcke auf Weisenbacher Gemarkung 
Kulturdenkmale im Sinne des Denkmalschutzge
setzes sind Dinge, an deren Erhaltung aus wis
senschaftliche n, künstlerischen oder heimatge
schichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse 
besteht. Dazu gehören also auch Steinkreuze , 
Bildstöcke, Flurkreuze , Standbilder und Grot
ten, da diese Kleindenkmäler nicht nur Zeugen 
der Geschichte , sondern auch Zeugen der Zeit 
sind . 

Steinkreuze sind fast in ganz Mittele uropa anzu
treffe~. Unter dem Begri ff Steinkreuz versteht 
man frei aus einem Stein ausgehauenen Kreuze, 
die in der Regel nicht höher als einen bis einein
halb Meter sind. Steinkreuze tauchten erstmals 
um das Jahr 600 im Gebiet des Hadrianwalls (in 
England zwischen Solwaybusen und Tynemin
dung angelegter Schutzwall) und in Mitteleng
land als Missionskreuze errichtete O belisken, 
etwa fünf Meter hoch, mit Ranken, Flechtwerk 
und Reliefs aus dem Leben Christi und der Le
gende, oben mit einem griechischen Kreuz, auf. 

Abgewandelte Fo rmen entstanden im 10. Jahr
hundert außer in England besonders in Irland , 
aber auch in Norwegen. In der Bundesrepublik 
Deutschland wurden im hohen und späten Mit
telalter niedrige Steinkreuze, zuweilen mit Ritz
zeichnungen, vor allem als Mahn- und Sühnezei
chen für Morde errichtet. 

Um endlosen Familienfehden zu entgehen, das 
heißt einerseits Buße für die Schuld des Täters 
zu tun und gleichzeitig auf der anderen Seite das 
Seelenheil des Getöteten zu fördern , wurden 
von kirchlicher Seite mit Unterstützung der welt
lichen Obrigkeit „Totschlag-Sühneverträge" zur 
Versöhnung der beiden Parteien geschlossen. 
Festgelegt wurden darin die· weltlichen Auflagen 
in Form von Schadenersatz an die Hinterbliebe
nen und einer Abgabe an d ie Obrigkeit sowie 
die kirchlichen Auflagen. Diese mußte n vom Tä
ter aufgebracht werde n, die als „Seelgerät" für 
das Opfer dienen sollten. Auch war dies für den 
Täter die einzige Möglichkeit , die Absolution zu 
erhalten. 
Ein Bildstock hingegen ist ein meist frei stehen
der Pfe iler aus Holz oder Ste in , der in einem oft 
tabernakelartigen Aufbau ein Kruzifix oder eine 
Heiligendarstellung enthält. Bildstöcke wurden 
unter anderem als Andachtsbild , als Erinnerung 
an Verstorbene oder auch als Sühnezeichen er
richtet. Der Aufbau der Bildstöcke ist weitge
hend der gleiche, wie bei einem Steinkreuz, doch 
d ürfte der Grund fü r die jahrhundertelange Bei
behaltung der einfachen Form bei einem Teil der 
Bildstöcke wohl darauf zurückzuführen sein , daß 
diese Monumente in Eigenarbeit hergestellt 
oder bei künstlerisch wenig ambitionierten Dorf
handwerkern in Auftrag gegeben wurden. 
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Friedhof - Kruzifix mit Engelsköpfen, 1761,
Sandstein, 387 x 91 cm

Kreuzfelsen - Nischenkreuz mit dreigeteilten Enden, 
1762, Sandstein, 346 x 81 cm. Gestiftet von Schultheiß 
Anreas Merkel.
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Kreuzfelsen Hauptstraße - Kruzifix, 1849, Sandstein, 481 x 114 cm
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Jahnstraße - Kruzifix mit Engelsköpfen, 1877, 
Sandstein, 382 x 106 cm

Rain - Kruzifix, 1893, Sandstein, 378 x 93 cm.
Gestiftet von Valentin Roll.



120

Östlich von Eben - Holzkruzifix mit Blechdach, 1804
(erneuert 1953), 392 x 186 cm.
Gestiftet von der Gemeinde.

Belzerweg - Bildstock mit Relieftafel, 1928
Kunststein, 260 x 60 cm. Reliefdarstellung:
Brustbild des heiligen Wendelin.
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Untere Wingert - Bildstock mit Nische, 1954
Kunststein, 139 x 87 cm. In der Nische Fatima-
Madonna. Gestiftet aus Dank für die Heimkehr 
aus russischer Gefangenschaft.
Gefertigt von Steinmetzt Schnelle aus Gernsbach

Verlängerte Schwarzwaldstrae - Madonnenstandbild
unter Metallbaldachin, 1867, Sandstein,
262 cm hoch. Gestiftet von Ignaz und Theresia Gerstner.
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Jakob-Bleyer-Straße - Nischenkreuz mit dreigeteilten
Enden, 1767, Sandstein, 320 x 92 cm.
Gestiftet von Anna Barbara Werner.

Jakob-Bleyer-Straße - Kruzifix mit Engelskopf, 1823
Sandstein, 378 x 104 cm.
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Kirchstraße - Kruzifix, 1881, Sandstein, 395 x 93 cm.
Gestiftet von Raimund Großmann und seiner Ehefrau 
Juliana geb. Kast.

Friedhof - Kruzifix, 1912, Sandstein, 345 x 104 cm.
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Rathausstraße - Madonnenfigur unter Metallbaldachin,
1871, Sandstein, 271 cm hoch.
Gestiftet von Johann und Genoveva Meier.

Vorderes Füllenbachtal - Bildstock in Form eines 
Findlings mit Nische, 1972, Sandstein, 80 x 40 cm.
Gestiftet aus Dank für die glückliche Heimkehr aus 
dem 2. Weltkrieg.
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Die Vereine in unserer Gemeinde 
Eine sehr wichtige Stellung nehmen im Rah
men des Zusammenlebens innerhalb einer Ge
meinschaft , wie etwa Gemeinde oder Stadt . die 
Ve reine e in. Sie sind e in Ho rt der G eselligkeit . 
e in Zusammenschluß von Menschen. die die glei
chen Interessen habe n. Das gemeinsame A nlie
gen bringt die Me nschen zusamme n und e rmög
licht G espräche und Freundschaften. Sie sind 
Träger des Kulturgutes und pflegen das Volks
tümliche. 
Dies trifft im besondere n Maße auf unsere Ge
meinde Weisenbach zu. Denn die örtlichen Ver
eine sind a ktiv und fü r jedermann zugä nglich. 

Dies zeigt sich nicht nur durch die Vielzahl von 
Vereinsfesten , sondern auch durch die Tatsache, 
daß die Vereine und deren Mitglieder weit über 
die G emeindegrenzen hinaus tä tig sind. 

In unserer Gemeinde gibt es vie le Vereine, die 
a llesamt ihren festen Platz im Gemeindeleben 
haben . Was unsere Vereine aber auch noch aus
zeichnet , ist das Mite inander, wie man ge rade 
bei der 650-Jahr-Feier der G emeinde Weisen
bach sieht. Denn ohne das ehrenamtliche Enga
geme nt können solche Groß-Veranstaltungen 
nicht rea lisiert werden. 
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MGV „Liederkranz“ Weisenbach
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GV „Eintracht“ Au
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Turnverein Au

Der Turn verein A u/Murgtal 

wurde 1902 geQrünclct. hat 260 Mitglieder. davon 
sind 105 akti~. Außerdem hat de r Ve~·e in -12 Ehren
mitgli eder. Erster Vo rsitzende r ist Udo Schmitt. 
zweite r Vorsitzender Kl aus Suppcr. Schriftführe
rin Erika Krieg. Kassier Kurt Schiifc r. 

Aktive Beisitzer sind Johannes Hermann. Er
hard Krieg. Leo Faißt. Jutta Mantei. Peter 
Klumpp. 
Passive Beisi tze r sind Dieter Fröhlich. Bertold 
Hochstuhl. Lothar lrth. Hartmut Krieg. An
dreas Ma ntei. 
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Turnverein Weisenbach

Der Turnverein Weisenbach 

wurde 1910 gegründet. hat 185 aktive. 93 Schüle
rinnen und Schüler und 237 passive Mitglieder. 
Er~tcr Vorsitzender ist Julius Hiirsl. zwe iter Vor
sitzender Friedolin Klumpp. Schriftführerin 
Edeltraud Welle. Kassier Gerhard Egner und Jo
achim Jüglc. 

Be isitzer sind Edda Großmann. Franz Welle. 
Egon Spissinger. Alfons Knapp. 

Abteilungsleiter Tischtennis ist Art ur Krieg. Lei
ter der Skiabteilung ist Klaus Großmann. ~ 
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Schützenverein Weisenbach

Der Schützenverein Weisenbach 

wurde 1922 gegründet . hat insgesamt 145 Mitglie
der. vo n denen 40 aktiv sind . Oberschützenmei
ste r ist Hans Feldick, Schützenmeiste r Ludwig 
Maurer, Scha tzmeiste r Heinz Kri eg. Schriftfüh
re r Eberhard Veser, Pressewart Jürgen Burk
hardt. Schießle ite r sind Felix Munge nast und 

Hans-Pe te r Mungenast , Jugendbetreuer sind 
Konrad Ble ie r, Michael Armbruste r. 

Beisitzer sind Adolf Burkhardt , Hube rt Groß
mann, Bertold Hochstuhl , Klaus Irth . Ehrenvor
sitzende r ist Alois G erstne r. 
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Musikverein Weisenbach

Der M usi kverei n Weisen bach 

wurde 192-l gegründe t , hat 36 aktive Mitg li ede r 
und 212 passive und 38 Ehrenmitgliede r. Erste r 
Vo rsitze nder ist Anton Gro ßmann , zweite r Vo r
sitzender und Kassie r Karl G roßmann. Schrift
führe r O swald G aba uer. Musike rvo rsitzende r 
und Vizedirigent Fe rdinand Großmann , No te n
wart und Vizedirige nt G erman Milcs. Jugendve r
tre te r Christoph Hürst. 

Aktive Beisitze r sind A lois Großmann, Her
mann Großmann. Willibald Krieg. 

Passive Beisitze r sind Egon Merke l, Alfred Irth , 
Karl-Otto G erstne r. Ehrenvorsitze nder ist An
ton Miles. 
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Kolpingfamilie Weisenbach

Die Kolpingfamilie Weisenbach 

wurde 1924 gegrü nde t und hat 159 Mitglieder. 
Erster Vorsitzender ist Gerhard Strobel, zweiter 
Vorsitzender Wolfgang Sailer. Schriftführerin Ur
sula Großmann. Kassie r Heinz-Dieter Krieg. 

Mitglieder des Vorstands sind außerdem Alex 
Kl a ibc r, Richard Neichel, Michael Hürst. Elisa
beth Mast. Gottfried Lang, Peter Livi. Wolfgang 
Überle. 
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Obst- und Gartenbauverein Weisenbach

Der Obst- und Gartenbauverein Weisenbach 

wurde 192-4 gegründet. 1972 kam die Abte ilung 
Weinbau hinzu , hat 20 aktive und 18-4 passive 
Mitgliede r. Erste r Vo rsitzender ist Theodor Ne i
che l. zweite r Vo rsitzender und Schriftführe r 
Theodor Strobe l, dritte r Vo rsitzender und Kas
sie r Erich Merke l. 

Be isitze r sind Richa rd Strobe l, Rudi Schmeiser. 
Heinz Burkhardt, Isidor Miles, Heinrich 
Schoch. Siegfried Krieg, Franz Gcrstne r. Paul 
Hepperle, Leonhard Kast. 
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Die Freiwillige Feuerwehr 

Die Fre iwillige Feuerwehr Weisenbach besteht 
se it de r Eingemeindung im Jahr 1971 aus zwe i 
se lbständige n Abteilungen . Be ide A bte ilungen 
a rbeiten eng zusammen. 

Gesamtkommandant: Friedbert Wö rner 
Ste ll vertre tender G esamtko mmandant: 
Helmut Gerstner 
Schriftführer der G esamtwehr: 
Edmund Stc inberger 
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Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Weisenbach

Abteilung Weisenbach 

wurde 1927 gegründe t und hat zur Ze it 45 aktive 
Wehrmänner. zehn Mitglieder de r Jugendfeue r
wehr und fün f de r A lte rsmannschaft. 

Abte ilungsle ite r ist Helmut G erstne r, Ste llve r
treter sind Holger Böhner und Norbert Merke l. 
Im Feuerwchra usschuß sind Benno Neiche l, 
Franz Klumpp , Rudolf Spissinge r, No rbe rt Mer
ke l. Andreas Strobel, Ludwig Krug. 
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Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Au

Abteilung A u 

wurde 1938 gegründet und hat e ine Wehrstärke 
von 51 Ma nn. Abte ilungsle ite r ist Joachim Mer
ke l, ste llve rtre te nde r Abteilungsleiter Wolfgang 
Bleier. Schriftführer Edmund Steinberger. Kas
sier und G e rä tewart Martin Bende r. 

Be isitze r sind Jo ef G e rstne r. Ernst Dcbe lt. Kurt 
Ha itz. Bruno Herrmann. He inz Ble ie r. Hube r
tus Großmann und Kl aus Hirth . 
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Obst- und Gartenbauverein Au

Der Obst- und Gartenbauverein Au 

wurde 1930 gegründet und zählt e twa 100 Mitg lie 
de r. Erste r Vo rsitze nder ist Jo hann Stc inbe rger. 
zwe ite r Vorsitzende r Bruno Bleic r. Schriftführe r 
Jakob G ötz. Kassie r Josef Krieg. 

Be isitze r sind Jose f Kast , Alfred Klumpp. Egon 
Irth. Artur Ha itz . Hermann De be lt , He lmut 
Schillinger. 
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Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)

Die DLRG Weisenbach 

wurde 193-l gegründe t, hat 45 aktive und 142 pas
sive Mitgliede r. Erste r Vo rsitze nder ist G erha rd 
Schäfe r, zwe ite r Vorsitze nder Klaus Uibe l. Tech
nische r Le ite r ist Sigurd Stößer. Schriftführe rin 
Ane tte Febe r. Kassie r Re inha rd Neube r. Mate
ria lwart Roland Schäfe r. 

Be isitzer sind Jürgen Kast. Bernhard Wie land 
und Heinrich Wunsch. 

E hrenmitgliede r sind: Josef Stefan , Friedrich 
Neuber und Walte r Re iche r!. 



139

Karnevalgesellschaft „Hohle Eiche“

Die Karnevalgesellschaft „Hohle Eiche" 

wurde 1936 gegründet , ha t 165 Mitgli eder. 56 a k
tive und 92 passive Mitgliede r sowie 17 Ehrenmit
glieder. E rste r Vorsitzender ist Roland Hürst. 
zweite r Vorsitze nder Kurt Mast. Schriftführe r 
Rudolf G erstner, Kassie r Rudo lf Großmann. 

Beisit ze r sind Sicgmund Hürst , Thcobald G roß
mann. Alwin Kri eg, Joachim Ble ie r. Paul Krieg. 
Wo lfga ng Götz. 
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Naturfreunde Weisenbach

Die Naturfi·eunde Weisenbach 

wurden 1946 gegründe t. haben 52 aktive . ..is pas
sive und 28 Mitglieder sind Kinde r und Juge ndli
che. E rster Vorsitze nde r ist Rud i Schaiblc. zwe i
ter Vorsitzender Richard Klumpp. Schriftführer 
Ka rl-He inz Hirsch, Kassie r He lmut Hürst. Ha us
wart Wende lin Knapp. Wande rwart Hans-Pe te r 

Schaible. Stellvertreter Alwin Wörne r. Winte r
sportle ite r Arno ld Krieg. Ste llvertre te r Ernst 
Neichel. J ugendleiter Wo lfga ng Hi rsch. 

Be isitze r sind Ludwig Ha ist , Alfons Krieg, Hans
Pe te r Gö tz . 
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Katholischer Kirchenchor Au

Der Katholische Kirchenchor Au 

wurde 1949 gegründet , hat 26 aktive Sängerinne n 
und Sänger und acht Ehrenmitglieder. Erste r 
Vorsitzender ist Arno ld Merkel. Kassiererin 
Roswitha Wunsch, Schriftführer Udo Schmitt. 

Beisitzer sind Karola Bleier, Maria Krause, Rö
sel Schech. Anneliese Maurer, Inge lrth. A lbert 
Karch er, Kurt Kast. Chorle ite rin ist Elisabeth 
G erstner. 
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Musikkapelle Au

Die Musikkapelle Au 

wurde 1953 gegründet . ha t -W aktive Musike rin
nen und Musike r. 181 Mitglieder und a ußerdem 
noch 29 E hrenmi tglieder. ~ 
Erste r Vorsitzende r ist Rudolf Fritz . zweite r Vor
sitzende r Walte r Ro th. Kassie r Erich Rentschlc r. 
Schriftführe r Martin Blc ic r. Musikvorsitzende r 

Hans-Pe te r Schillinger, Instrumentenwart A lex
ande r G e rstne r. Jugendle ite r Manfred Fritz. 

Be isitze r sind He lmut Merke l. H ans-Fritz Böh
ne r, Ka rl-He inz Krieg, Friedhe lm Hörth. No r
bert He rmann. Diete r Kast. 
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Fanfarenzug Weisenbach

D er Fanfa renz ug Weisenbach 

wurde 1957 a ls Unte rabte ilung de r Fre iwilligen 
Feue rwehr Weisenbach gegründe t. hat 32 aktive 
Mitg liede r und vie r Ehrenmitgliede r. 
Zugführe r ist Ludwig Krug, seine Ste ll ve rtre te r 
sind Ralf Großmann und Herbert Moser. Schrift-

fi.ihrc rin Sabine Großmann. Kassie r Ludwig 
Krug. Zeugwa rt Werne r Sänger. 

Beisitzer sind Helmut Klumpp. Franz Ro ll, Pe te r 
Gerstne r. J udith Großmann. 
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Jugendchor des MGV „Liederkranz“ Weisenbach

Der Jugendchor des MGV „Liederkranz'· Weisenbach 

wurde 1969 gegründe t und steht seitdem unte r 
de r Le itung von Theo Manninger. De r Chor hat 

47 Mitgliede r im Alter von neun bis 18 Jahren 
und wird von Brigitte Kast be treut. 
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Katholischer Kirchenchor Weisenbach

Der Katholische Kirchenchor Weisenbach 

wurde 1974 gegründet und ha t 44 aktive Mitglie
der. Erste r Vo rsitzender ist Johannes A rmbru
ste r, zweite Vo rsitzende Sophie Miles. 

, 

Kassie r Rudolf Krieg, Schriftführe r Fra nz Hürst. 
Beisitzer sind Karl Krieg, Leo Hauser, Walte r 
Wunsch , Franziska Hürst , Hildegard Moser. 
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Harmonika-Spielring Weisenbach

Der Harrnonika-Spielring Weisenbach 

wurde 1975 gegründe t und hat 35 akti ve und 70 
passive Mitgliede r. Erste r Vorsitzender ist Man
fred Burkhardt, zwe ite r Vo rsitze nder und Ju
ge ndvertre ter German Feger. Schriftführe rin 
f solde Wörne r. Kassie r Marianne Wö rne r. 
Aktive Beisitze r: Gudrun Wörner. Konrad Dre
sel. G erh a rd Kri eg . 

Passive Beisitze r: Alfred Bleie r. Willi Bre nn. 
Marce l Feger. Reinh a rd Neuber und Siegfried 
Wörner. "" ~ 

Das erste Orcheste r wird dirigie rt von Hilde
gunde Rhei nschmidt. das Schüler- und Jugendor
cheste r von Gebhard Krämer. 
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Freizeitclub Weisenbach

Der Freizeitclub Weisenbach 

wurde 1975 gegründet. hat 25 aktive und 55 pas
sive Mit!!lieder. Erster Vorsitzender ist Josef 
Krieg, z;eite r Vorsitzender Kurt Fritz. Schrift
führer Edga r Le hmann , Kassier D ieter Leh
mann. 

Weiter gehören der Verwaltung Peter Groß
mann , Uwe Ro tenberger, Bernhard Bleier. 
Klaus Schillinger, Uwe Hürst , Wol fgang Dett
ling. Bernd Seeger an . 
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Spielvereinigung Weisenbach

Die Spielvereinigung Weisenbach 

wurde 1980 gegründet und hat 75 Mitglieder. E r
ste r Vorsitzender ist Werner Krieg. zwei te r Vor
sitzender Ra ine r Hürst. Schriftführe r H ubert Mi
les, Kassie r Armin Wunsch. 

Beisitzer sind Ch ristian Krieg . Wern e r Hürst , 
Ro land Milcs. Rudi Neichel, Manuela Rhe in. 
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Die Gemeinde Weisenbach dankt allen, die zum 
Gelingen der Chronik mit Texten, Bildern und 
Geldspenden beigetragen haben. 
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Bei den Textbeiträgen haben mitgewirkt: 
Arno Zähringer, 
Herbert Großmann, 
Reinhard Neuber, 
Bürgermeister Gerhard Feist 

Bilder stellten zur Verfügung: 
Sammlung Dr. Hörauf, Staatl. Graphische 
Sammlung München, Staatl. Kunsthalle Karls
ruhe, Bad. Generallandesarchiv Karlsruhe, Kur
pfälzisches Museum der Stadt Heidelberg, Stadt
archiv Rastatt, Raimund Götz, Arnold Karcher, 
Reinhard Neuber, Siegfried Krieg, Marianne 
Werner, Heinz Lünse, Martha Krammer, Hilde
gard Moser, Badisches Tagblatt sowie Gemein
dearchiv. 
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