
Ulrich (Uli) Heinle im Seniorenkreis am 22.10.2019 

Dann ischs Diak vorm erschte Weltkrieg Konkurs gange, und bevor des Konkurs gange isch, 

hat der Leiter vom Diak, des war der Pfarrer, zu dene Augschtellte gsagt: Sie selle ihre ganze 

Ersparnisse als Darlehe em Diak gewe, des sei alles gesicherd.  Und des hat mei Großvatter 

au gmacht.  Und dann hat’s Diak Konkurs gmacht, und der Pfarrer, der hat dann a 

Strafverfahre an’n Hals kriegt wege betrügerischem Bankrott. Bei dr Strafverhandlung 

henn’s‘n gfroocht, warum er gsagd hat: Des sei doch alles gesichert, was ned gschdimmt hat,  

dann hat er gmaant, er hett’s a sou dacht: Vom liawa Gott is alles gsichert, weil der sou a 

guete Sach ned k. o. gehe lesst. Da muss mr offesichtlich bei de Pfarrer a wenig uffbasse, 

gell, wenn’s um d‘ Sicherheite geht. 

Dann hat der Großvater sich selbstständig gmacht in Hall, hat a klaane Schreinerei uffgmacht 

mit re klaane Werkstatt, hat dann allerdings in der erschte Weltkrieg müesse, und da isch er 

mit re Kriegskrankheit zrickkomme und isch a boor Johr schpäter nach’m ärschde Weltkriech 

gestorwe.  Dann war die Exischdenzgrindung aa erledicht, mei Großmueder, die hat a 

Kriegerrente kriecht, hat sich durchgschloche und hat dann immer in de Heiser kocht bei 

Konfirmatione und Hochzeite. Frieher hewwe die Leit noch daham ihre Feschtlich gmacht, 

hewwe dann immer ewwer zum Koche ghollt, und des hat mei Großmueder gmacht, und mit 

dem Geld hat na mei Vadder schudiere kenne. Er hat dann Theologie schudiert, hinterher 

hat mei Mueder immer gsachd: Du konnsch kann Noochl grood neihaue und willsch a 

Schreinersbue sei? Und drum war die Theologie wahrscheinlich scho’s Richtige.  

Er war dann nach’m Schudium  Vikar in Stammheim, in der Stadt, des war nadürlich schee, 

kam dann nach Hummelsweiler, des isch do bei Roseberg a ganz klaans Neschd, wo er dann 

uff‘m Baurehof im Ausgedinghäusle gwouhnt hat, mr hat kei elektrisch Licht ghat, und au 

natürlich holz- und kohleheizung, und des hatte m gschdunke, und drum hat er d‘ a 

Kerchegmeinderatssitzung eiberufe und hat die Petroleumfunzle ganz hoch gschdellt und die 

Sitzung recht lang daure lasse, dass jeder ghuschtet hat und am Schluss gsagd hat: „Des kann 

mr em Vikar nimme zumeute, dass der sou haust“. Der hat dann au viel Bsuch gmacht bei 

denne Baure und had immer gwißt, wer de beschde Mouschd hat, und die, wo dr 

schlechdere Mouschd ghabt hawwe, dann hat er die halt erschd im Johr druff widder 

bsuechd, … und er hat aber immer bloß oin Bsuch dann mache könne, weil hinterher war’s 

halt fertich. Von dem Hummelsweiler kam er dann nach Hollenbach, und in Hollenbach, da 

henn dann meine Eltern au gheiratet im Frühjahr 39, und dann hat er aber im September 39 

scho in dr Krieg müsse, und hat 500 km nach Frankreich neilaafe müsse. Bevor er awwer in 

Hollebach ougfange hat, hat er sich noch beim Ferschd von Langeburch vorstelle müsse, des 

wor domals a sou, und dann hat dr Ferschd mit ´m gschwätzt, und der Diener vom Ferschd 

hat gsagd – da war ein ganz langer Gang, wo mr neikomme isch, und dann bis zum Berro 

vom Ferschd. Da hat dr Diener vom Ferschd gsochd: „Wenn dr Ferschd dann nach dem 

Geschpräch mit dem Betroffene … also mit dem Pfarrer oder dem Vikar dann den ganz lange 

Gang vorleffd bis zum Ausgang, dann hat er die Stell. Wenn er sich an der Dier vom Bürro 

verabschiedet, dann kriegt er die Schdell ned. Bei meim Vadder war’s asou: Dr Ferschd isch 

dann bis zur Midde von dem Gang miedgloffe und hat sich dann verabschiedet, so dass mr’s 

ned rächt gwißd hat, was jetzt los isch, aber ´s hat dann doch in Hollebach dann noch klappt. 

Da henn dann die Eltern gheiratet; die Hochzeit war in Brackenheim, wo mei Mueder her 



wor, und dann kam er aber 1941 nach Schrozberch, hat da am 22. Februar zum erschde Mol 

breddichd, dann war der Kindergarteschtreit, der wahrscheinlich bekannt isch, und am 23. 

Juli 41 sind sie dann umzoge von Hollebach nach Schrozberg, in’me Laschdwage mit me 

Holzvergaser, der wird heut jetzt vielleicht dann au widder modern, im August 1941 war in 

Schrozberg Investitur, awer im September 41 musst er na scho wider nach Russland. Mr hat 

vermuetet, dass vielleicht wege dem kindergartestreit die uuaugnehme Leit an d‘ Front 

gschickt werre und da sin’s halt verschosse worre und für’s Vatterland gschdorwe. Sou war’s 

a, dass zwamal an Ouschlach uf mein Vadder gmacht worde isch in Russland, der isch do uff 

me Klo ghockt, uff so me Donnerbalke, un bletzlich sinn da Schiss ihm durch d‘ Fiess durch, 

und dann isch er da raus, und dann hat da anner reigschosse von de Deutsche und hat gsagd: 

„Ach, du bisch’s, i hab gmaant, da  hockt ´n Partisan drin“. Und des zweite Mal hat oner 

gsagd … da isch so `n trigonomischer Turm, so `n Messturm, „da gehsch mal mit nuff, da hat 

mr a scheen Aussicht“. Mei Vadder, gutgläubich wie ´n er wor, isch do nadürlich nuff, und 

der, wo mitgange isch, isch a Schdoggwerk drunter stehebliebe, und dann, wo mei Vadder 

obe gschdande isch, isch `n Schuss an ihm vorbei. Des wore zwei Ouschleech, und sou hat 

mr’s damals gmacht mit Leit, die om ned gfalle hen, und die hat mr an der Front, da hat ja 

kaner darzugsähe, irgendwie um die Ecke brocht, und am Schluss hat’s ghoiße: „Der isch 

leider für’s Vaaterland gefallen“. Im Juni 45, da war er dann in Kriegsgfangenschaft in 

Amberg in dr Oberpfalz, und isch dann zrück nach Schrozberg gloffe, und wor dann am 6. 

Juni wider zrück in Schrozberg, und da hat er dann unterwägs en Baure troffe und hat dann 

gsacht, er hat da zwaa Kinder, zwa Maadlich, und dann hat der Bauer gsagd: „Jetzt gä nor 

ham, jetzt muess au no an Bue komme“, und des hat dann mit mir klappt.  

Es war glatt, i hab da jetzt noch die Entlassungsurkunde von maim Vadder, mir hat er erzählt, 

er isch da in Gfangenschaft ghockt und na hat er halt denkt: ‚also wie geht des jetzt weiter?‘ 

Na hat er ofach denkt: ‚I schreib en Brief und beantrag mai Entlassung‘. Und des hat dann 

klappt.  Er isch dann aukumme, und da steht dann hinte drauf: mit Datum vom 9. Juni 45: 

„Angemeldet. Kellermann“. Da war nämlich nach’m Krieg dr Frieder Kellermann 

Bürgermeischter, den Hirschburger hen se jo no abgsetzt … un na kommt noch von dr Karola 

Kaiser dr Vermerk: „Mit Läbensmittelkarten angemeldet“. Des war ja au wichtich, dass mr 

dann die Läbensmittelkarte kriecht hat. Und no war er halt wieder in Schrozberch. Bei 

mainer Mueder isch’s a weng anders verloffe. Dere ihr Vatter war Eisebahngeometer, also 

der hat beim Eisebahnbau des vermesse, und der war dann in Deutsch-Südwestafrika em 

erschde Weltkrieg, des isch heut Namibia und hat da die Eisebahn von Swavobund(?) nach 

Windhuk, also von dr Küschte en d‘ Hauptstadt, mit vermesse, und da sin die mit Schiff 

nunter und hen immer uf de Kanarische Insle Schtation gmacht um sich zu klimatisiere. Und 

deshalb hat der Großvatter vorghet, dass er mit mainer Großmutter auswandert uff d‘ 

kanarische Insle, und wenn des klappt het, wär I jetzt ned do. Aber dieser Großvatter isch na 

au em erschde Weltkrieg gfalle, sodass die ander Großmutter au Kriegerwitwe war, und i nie 

en Großvatter kenneglernt hab, des hat halt der Krieg dann mit sich brocht.  

Jetzt, in Schrozberg, ainige Erinnerunge von Erzehlunge her. Dr Religionsunterricht, der hat 

im dritte Reich immer im Pfarrhaus schtattgefunde, weil mai Vatter die Schul nemme hat 

beträte dürfe. Und er hat 18 Schtund Religionsunterricht in dr Woch gehalte, do däde heut 

manche schnaufe. Manchmal hat mer’s ao en dr Sakrischtei abghalte. 



Dr Pfarrhauskeller war damals noch an Gwelbekeller. Da habe dann viele aa Schutz gfunde, 

wenn da Bombealarm war, die Nachbarschaft. Und s‘ hat au en Granateischlag en 

Schrozberg gäwe ond zwar wurd da `s Kirchedach beschädigt, und aa `s Treppehaus vom 

Pfarrhaus was. Aber von de Nazis hat mr ka Material kriegt um des Kirchedach do zu 

repariere, aber die Schrozberger hen alle, ned alle, aber sähr viel zum Pfarrer ghalte und zur 

Kirch und hawwe irchendwie Material bsorcht, so Dachpappe, dann hat mr des selbschd 

repariert, un mai Mutter wor sou klaa, die hat mr na aneme Saal nausgschickt, weil die da 

nauskrebsle hat kenne und hat die Dachbabbe verleechd, so hat mr des dann halt 

notdürftich wider repariert. 1944, wo die Bombe, die Luftmine in Schrozberch gfalle isch, un 

daher die Heuser kaputt wore, da isch dann die Firma Trump-Weigel, da war ja au `s ganze 

Haus kaputt, die sin dann im Pfarrhaus eizoche owwe, und deshalb war au die Beziehung zu 

dr Firma Weigel, also dr Rainer, der isch ja mei beschter Freund, der isch dann, wo die im 

Pfarrhaus gwohnt hewwe, gebore; seine Eltern hend no gheiratet, und im Pfarrhaus hat dr 

Herr Weigel, em Rainer sei Vatter, au die erscht Kondittorei ereffnet, er wor ja Konditter, 

und da hat mr dann im Pfarrhaus dann im Pfarrhaus dann ougfange zum erschte Mal zu 

backe.  

Dann wor’s asou, dass die Kinder friher au Leus habt hawwe, und habe des vom Kindergarte 

hambrocht, und so a maine Schweschdere, und dann hat mr dann mit so’me 

Radikalmilchmittel dr Kopf gwasche; des hat die Leis hiigmacht, awer au d‘ Kopfhaut 

uffgfresse, aber des war halt a Radikalkur, und die hebbe gflennt wie nor was, und dann 

hebbe `s Weigels für meine Schweschtere en Topf Rosine naugschtellt, zum Trooscht, und 

des hewwe maine Schweschtere  g`gesse wie verrückt, d‘ Suse moch bis heut ka Rosine 

mähr, die dued’s aus’m Hefezopf immer raus. 

Dann wor die Waschküch in Schrozberch, die wor aa a Wurschtküch, glei nach’m Kriech, da 

hat mr dann a mal schwarz gschlachtet. Un zwar war des asou: Gschlachtet hat dr Küschner 

von Könbronn, die hawe uns schwarz gschlachtet. Dass des ned uffellt, isch mr mit me 

Leiterwechele vo Kenbronn mit der gschlachtete Sau nach Schrozberch gloffe, hat noch e bor 

Säck gfüllt  irgendwie, des owedruff, und ganz owe druff en Epfelbrächer. Un na hat mr 

gwartet, bis es dunkel worre isch, und na isch die dood Sau dann ins Pfarrhaus komme. In dr 

Waschküch isch die dann verwurschtet worre, die ganz Nacht iewer, dass es niemer merkt, 

hat mr alles wieder butzt, dass ned fättig war. Vor allem war die greeschd Gefahr mei 

Schweschter Suse, weil die hat als Kind immer alles verzeilt. Wenn die des mitkriegt het, het 

die des ieweroll verzeilt. Do wor amaol … mir hen an Sofa ghat, do wor a Louch drin, und 

dann kam Bsuech, und da hat mr na a Decke drieber. Und kaum war dr Bsuch im 

Wohnzimmr drin, isch d‘ Suse grennt, hat den Bsuch an dr Sofa gführt, und hat gsagt: „Guck 

mal här, da isch a Louch, und weil du kumme bisch, hen mir des zuedeckt.“ … Wo mei Vatter 

na amal sein Kollege, sein Amtskollege von Schmalflden, troffe hat, da hat er zum Witz zu em 

gsagd: „Du sieh’sch aber guet aus, hasch du schwarz gschlachdet?“ Dann isch dr Kramer en 

Dod nai verschrogge un hat gsachd: „Ja sichd mr mir des ou???“ Und hat dann zuegeewe, 

dass er `n Hammel gschlachdet hat. Dann gibt’s a noch sou a Gschidle vom Kutschermichl in 

Sigisweiler  …  „un die, die’s verkaaft hewe, die hen gsachd: „Mir welle ka Gäld“ – des ware ja 

noch Reichsmark, mir welle a gschlachdede Sau.  Und dann hat mr a Sau gschlachtet und hat 

die in a Mischdbrüehfass nai, in a läärs nadürlich, und dann sin die widder Richdung Kraalse, 

die Verkeufer, un hewwe versicherd: „Wenn se verwischd werde, sie sooche ko Wort, wo se 



härkummt.“ Bei Kraalse sin se verwischd worde. Was hewwe se gsochd? „Die Sau isch vom 

Kutschermichel in Sigisweiler.“ Der hat dann a Schtrafverfahre an dr Hals kriecht, wor 

Kirchegmainderat und hat zu maim Vatter immer gsochd: „Herr Bfarrer, I see mi scho Houlz 

Richtung Bächlinge schbelde“, weil in Langeburg war des Amtsgricht und daneebe war’s 

Gfengnis, und wenn mr da Holz speltet, hat mr halt nach Bächlinge nogucke kenne. Dann hat 

mr zur Entlaschtung en Brief gschriewe, mai Vatter, und hat gschriewe, dass der 

Kutschermichel halt a wenig am Arm behindert sei, und d‘ Mischdbriehbump ned mit dr 

Hend hat bediene kenne, un na hat mr da halt guet Wetter gmacht, und dann hat mai Vatter 

in dr Kirch gsadg, die Kirchegmeinderät selle dann in d‘ Sakrischtei kumme und den Brief mit 

unterschreiwe. Nach dr Kerch sin die alle in dr Sakrischtei gwee, un wo dr Küschtner vo 

Kenbronn underschriewe hat, hat’r dabei gsochd: „Mr derf sich halt ned verwische lasse!“ 

Dann, mei Vadder hat ja Bfeif graacht. Dann, hat mr nach’m Kriech, hat mr im Garde 

Dabakbflanze oubaut. Des hat sich awer ned ganz sou bewährt, mr is da dabei fascht 

umkomme, wenn mr des graacht hat. Deshalb hat mr maine Schweschdere uf d‘ Schdrass 

gschickt: Wenn die Ammi Zigareddekippe weggschmisse hewwe, dann hen die maine 

Schweschdere weggschnappt; dann hat mr aus denne Kippe dr Dabbak raus, un den hat mei 

Vadder na in d‘ Bfeif. Des hen die Ammi aa mitkriecht, un deshalb hen die Ammi mal 

ougfragt bei meim Vatter un hen gsacht, sie kumme mol zu me Bsuech vorbei. Da hat mr ned 

gwisst, was die Ammi welle, awer mr hat sich ja ned wehre kenne. Dann sin die kumme, sou 

5 oder 6 Schdück, hen all ihr Füeß uf dr Disch gleichd, sin in de Sessel rumghengt, un hewwe 

ougfange Zigarette raache. Herschenge hewe’s Zigarette ned derfe, des war Fraternisierung, 

des wor verbotte. Awer se hen ain oder zwai Ziech von dr Zigaredde gmacht, na hen’s’s 

ausdriggt. Nach kurzer Zeit owr dr Aschebecher ganz voul. Na hat m’r’n gläärt, na hen diam 

weidergraacht, und nach’m zwaite volle Aschebecher sin’s na wieder gange, und für mein 

Vatter wor’s schenschte Feschd, dass mr da en Haufe Dabbak rausghollt hat, den mr dann 

selwer hat raache kenne.  

Wie vorhin scho gsochd, war dr Frieder Kellermann nach’m Kriech als Bürchermeischder 

aigsetzt, un na hen die Ammi gsochd, er muss jetzt in a ra Woch, I weiß jetzt ned wieviel, 

sach mr mal fuffzich Gliebirne abliffere. Ja wo bringt der Kärl dia Gliehbirne här? Sei 

Schweschder wor glaab die alt Fraa Fleck, die hat er dann bsuecht,  un die hat dann 

hinterhär gschumpfe, weil er iwerool bei ihre d‘ Gliehbirne rausgschraubt hat, er isch a in dr 

Kirch tätich gwä, im Pfarrhaus hat er sich ned traut; mr hat nadürlich ned zu ihm gsochd: „Du 

hasch die Gliehbirne gschdouhle“, des mecht dr Houhelouher ned, der sechd: „Seid du ´s 

letschde Mol do worsch, fehle mir mei Gliehbirne“.  

Dann sin a viele Bättler un Hamschderer nach Schrozberch kumme nach’m Kriech, Und da 

hawe einiche gmaant, ´s Bfarrhaus sei a Mühle, un hewe da Mehl un sou Sache welle. Un an 

so’me Dooch hat mr dann amal ´d Klogrueb gläärt, des hat dann ziemlich gschdunke, un 

frieher hat mr da gsachd: „Mir deen Hoonich schleudern“. Un na hat mei Vadder aa zu so 

welche gsochd: „Sie müsse entschuldiche, mir müsse heut Hoonich schleudre“. No hewe die 

gsochd, die sin jo meischdens vom Ruhrgebiet kumme: „Es ist schön, wenn man Bienen hat!“   

Aber, do sin dann halt au Künschtler komme, die hewe no Bilder gmoolt, un hewwe die 

verkaafe welle. Und so hat a so aaner, an Künschtler, a Bild an main Vatter verkaaft, bei uns, 

im Gang im hintere Flur hengt’s. Und zwar hat der gsochd: „Dreißich Mark“, und na hat mai 



Vatter, där isch im Amtszimmer ghockt, gsochd: „Ja, guet“, aus Gutmüetichkait, hat er do a 

Bild kaaft, obwohl mai Mueder immer gschumpfe hat, un dann hat er des Gäld ghollt, un wie 

er wieder zrückkomme isch, hat er’m dreißich Mark zahlt,  dann isch der wieder gange, na 

hat mr feschtgschtellt, frieher gab’s die Halbbatzekollekte, wo mer da so gsammelt hat, und 

da war des Kässle im Amtszimmer gschdande, un des hat där aa noch gläärt un gschdouhle 

un miitgnumme, so dass des mai Vatter hat widder ersetze müsse, `s wor dann also doch a 

zimmlich deiers Bild.  

Dann, kou I mi a noch erinnere, a paar Mol, dass mr `d Kloogruewe gläärt hat. Da hat mr 

dann hinde im Garde, do wor sou a riese Schepfe, gell da hat mr na des ausgschepft, un des 

Zeich im Garde verdaalt, und `s Kloo wor bei uns asou, da ware im Winder die Fenschder mit 

Eisblueme voll. Und da war‘d a Kanne mit wasser daneewe gschdande, die wor owwe 

zuegfrore. I bin als Kind daghockt und hob da mit `m Finger `s eis neighaut. Und da hat mr 

butzt mit Zeidungsbabbier, des mr klaa gschniede hat, da isch mr dann halt a wenig schwarz 

worre, awwer des wor immer no besser … ? 

Un da hob I a Gedichtle gfunde: Abord leere 

Als klooner Bue …  

Also, I bin halt hier geboren und a aufgwachsen und hier aa vier Johr in d‘ Schuel gange und 

dann in Crailsheim uffs Gymnasium in d‘ Schuel gange; aschließend hab i Jura in Tübinge und 

Heidelberg schtudiert und hab dann d‘ Referendarszeit in Schtuegert gmacht, bin also Jurist 

un dann hob I noch dr Volkswirt un Betiebswirt bei dr VWA gmacht näbehär un dann hob i 

bei dr Bade-Wirttembergische Bank ougfange in dr Rechtsabteilung, un die letschte fuffzeh 

Jahr hob I mir schbezialisiert auf Sanierung und Insolvenzrecht, also Unternehmenssanierung 

und Abwicklung von Unternehmen. Und dann hob I gschafft bis zum Alter von achtesechzich, 

dann bin i in Ruhestand gange un jetzt halt i immr noch Vorläsunge bei dr Duale Hochschule 

in Stuttgart. So isch es mir gange.  

Jetzt mach mer aber weiter, beim Pfarrhaus war mer noch, un dann halt jetzt im Winter. Da 

hat mer dann immer, wenn’s Winter worre is, Doppelfenschter eisetze misse, a isch d‘ 

Wasserleitung zuegfrore,  un mer hat nadierlich Holz- und Kohle-Eefe ghet, die mr mit 

Brickett ond Aierkohle ondsoweider haize hat misse. Da is dann amal a Vorfall vorkomme, 

und zwar war des grad an Weihnachte. Am Chrischtfeschd nachmiddaags, da is mer dahom 

halt dann gsetze im Weihnachtszimmer, hat sich da so a wenig ausgruht, und dann hat’s 

ghaase: „Uli, gä nunter in dr Koheschdall und hol Kohle und schier die Eefe.“ Des hat mir ned 

basst. Deshalb hab i gsachd … jo … zerschd amals „I hab ko Zeit“ und „‘s geht ned“ … mit 

dem bin i ned durchkomme un na bin i nunter und hab die Brickett ghollt und hab dann 

weitergmacht und gsachd: „Wo soll i die jetzt noado, die Brickett?“ Dann ware die Eltern 

scho a wenig verärgert on hen gsagd: „Nadierlich ens Bett!“ Dann hob i die Brickett ens Bett 

… und dann war nadierlich dr Deifel los. Und an dem Weihnachte hob i zu mainer Eiseboh en 

Schienebus kriegt, so en rote mit Auhänger. Und dann wurde mir am erschte Feierdach 

obeds der Schienebus no abgnomme. Des hat mir gschtunke. Am zweite Feierdach, da war 

dann nachmittags Kinderkirchweihnachtsfeier. Und da war mai Vatter a irchendwie 

underwägs. Un i bin a a wenig um d‘ Kirch rumgloffe, un was hob i gfunde? Meim Vatter sein 

Audoschlissel. Den hob i zu mir gnomme un hab dann denkt: Der kriecht den nimme, wenn i 



den Schienebus ned wider kriech. Da isch dann mai Vatter nach der Kirche, nach dr 

Kinderkirchweihnachtsfeier, isch’r riberkomme un hat dann feschtgschtellt, dass dr 

Audoschlissel fählt. I hob dann nix gsagd, da ging dann a Riesesucherei los, bis i obeds na 

rausglasse hab, dass mer da vielleicht en Dausch mache kennt … und den hat mer na 

gmacht, un no wor dr Friede wieder grettet.  

Mei Vatter hat ja a in Schrozberch dr Fiehrerschei gmacht, wo er scho a wenig elter wor, und 

zwar beim Thormann. Un mit’m Audofohre war’s immer a wenig schwierich. Un da hat er na 

d‘ theoretisch Fahrbriefung mache misse, un do hat er immer iberschlooche die Kabitel wo’s 

um landwirtschaftliche Fahrzeige ging … un dann hat dr Briefer nadierlich glei gfrochd: 

„Wieviel Auhenger deffe Sie an Ihrn Bulldog henge?“ Na hat dr Kellermann’s Karle, der kou 

sich sicher erinnere, der hat dann sou gmacht .. zwaa … (2 Finger gezeigt), des hat mai Vatter 

ned gschnallt, un hat gsachd: An Ouhenger; des wor nadierlich scho falsch. Un dann wor die 

praktisch Fahrbrüfung, un na hat er die grad noch bschdande; wenn er an Minuspunkt mehr 

gehobt het wär’r durchgflauche, un där Fahrbriefer, der hat dann immer gsochd: „Des isch 

jetzt gued, frieher hen uns die Bfarrer immer d‘ Schprich abghert, jetzt kou i mal dr Bfarrer 

abhäre“. Un na hat er grod noch beschdande. 

Dann hen mir glab neinzehhundertsechzich sou was oder neinefuffzich e Käfer kriechd. Dann 

hen mer die erschd Fard gmachd und zwar von Schrozberch iwer Herbschdhause nach 

Märchedool, und dannisch mer da gfahre, un i hab dann gsachd: „In Herbschdhause, da 

kennt mr halte und eikähre.“ Na hat mei Vatter gsachd: Nee, er waas ned, ob er’s Audo 

wider aubringt. Dann simmer weidergfohre nach Märchedool, un na hat mer gsachd: „Kennt 

mer da ned halte, oder fahr mer wider zrick iwer Herbschdhause, na hat mei Vatter gsachd, 

er kou ned wende, mir misse iwer Weikersheim zrick. Dann sin mr ´s Vorbachdool 

ruffkomme un dann geht’s ja vom Margtblatz nunter zum Kammleiter, do wor ja friher der 

Plenefisch ums Eck num, und da isch a wenig bergauf gange, un da wor dann Oufohre am 

Berch ougsachd. Und da hat des Audo uffgheult wie verrückt und vom Plenefisch oder 

ewwer äwer anders hat rausgschrie: „Was ischn des fer a Sauerei da drunde?“ Und dann wor 

dr Mesner Schmidt in dr Nähe, der hot dann gsochd: „Des isch unser Bfarr, der kou’s noune 

richtich.“ Mr is dann a letztendlich mit dem Audo nach Sidtirol gfohre, mit s‘ Schlauchs von 

Bächlinge, hintenoch, weil dr Schlauch von Bächlinge, des wor ja dr beschte Freind von meim 

Vatter, un mei Mutter hat dann vorher `s Teschtament gmacht, … guet. 

Na wore emmer die Kirchegmeinderatssitzunge im Pfarrhaus, da war’s Amtzimmer im zweite 

Stock owe. Und da hat mr immer – da hab i au helfe müsse – Stüehl ufgschtellt und Disch 

nougstellt, und na ware die Sitzunge. Und wenn die Sitzunge rum wore, da war ein Qualm 

drinne, da hasch vor Näbel nimme gucke kenne. Na hat mr glüftet wie verrückt. Un na sin die 

alle in d‘ Wirtschaft. Un mei Vatter is no meischtens so um halb aans ham komme, un mei 

Muetter hat dann immer gsachd: „Ha, des dauert ja ewich lang“ und sou, „geht des ned 

früher … und sou … dass du da in dr Wirtschaft hocksch?“ Dann hat mei Vatter gsochd: „Ja, 

ich kann ned vor dene Kirchegemeinderät hamgehe, gell“ . Bis mei Mueder dann amal mit re 

Fraa von’me Kirchegemeinderat gsproche hat; i waas nimme, wer des war, und die hewe 

dann a sich unterhalte, dass die Nochsitzunge halt sou lang daure, und die hat dann gsochd: 

„Ha, mei Mou sechd immer: Ja, bevor der Herr Bfarrer äht, kou i ned gähne!“ Und so war’s 

halt jedem recht. 



Im Kerchturm ware immer viele Dauwe. Und na war Visitation vom Herrn Dekan, und na war 

halt der ganze Turm voll mit Dauweschiss. Des hat immer sou knischtert, wenn mer 

drüberglaufe isch. Und dann hat der Dekan angeordnet, dass mer da die Schallöcher da 

zuemache muss. Und dr Mesner Schmidt hat die dann zugmacht, hat awer owwe des runde 

Loch freiglasse, na hat mer gsagd: „Warum is denn des runde Loch da noch frei?“ Na hat er 

gsachd: „Ja, Dauwe derfe ne drei, awer d‘Eile!“ Des het mr dann a Schild nouhenge müsse: 

‚Zutritt nur für Eulen‘! I waas ned, ob des die Dauwe miitkriecht hewwe.  

Dann hen mir ja immer a Katz ghabt, die hat Mutzi gheiße. Un die war arch verwöhnt. Die 

Mutzl, die hat immer mal wider fuffzich Gramm Hackfleisch, hat mr in der Krone ghollt, was 

die na gfresse hat, so dass d‘ Leut scho gsagd hen: „Beim Bfarrer, da isch d‘ Katz ???“ Dann oi 

Katz, die hat amal bloß no Büxemilch gfresse, die isch immer fetter worde, hat unde gschrie, 

no hat mr se d‘ Trepp nufftrage müsse, und zu Weihnachte, da hen mir immer a Gans kriegt. 

Und zwar war da so a Obschtgrundstück, da wo dr Kindergarte schdeht, mit Obschtbaam 

drin, und des hat zur Bfarrschdelle ghört. Un da hat dr Mesner Schmidt gfrogt, ob er da seine 

Hüehner und Gens laafe lasse kennt, und dann hat mr gsagd: Ja, des soll der ruhich mache, 

awer als Pacht uf Weihnachte a Gans. Und des war na immer a Theater bis die Gans do 

broote wor, dass mer se am Christfest hat esse kenne, und amal am Chrischtfescht morchens 

isch’s ganze Haus uffgwachd, morchens um siwwene, die Gans hat mer vorher scho 

vorbroote, und do ging’s durch’s Haus von meinre Großmueder: „O Gott o Gott o Gott o 

Gott!“ Jeder isch rausgfahre, hat denkt, do liegt oiner dod im Bett, na sagt se: „D‘ Katz hat d‘ 

Gans gfresse!“ Na hat mr guckt, na hat die Katz irgendwie die Dier vom Härd uffkriegt, ond 

was frisst die Katz dann?! Nadürlich dr Pfaffeschnitz, s‘ beschde Stück. Die Katz hat dann au 

amal en Wellesittich gfresse, un war am Schluss dann immer im Amtszimmer gsesse bei 

maim Vatter, wo er allo wor, uffem Stuehl. Und da waret die immer zu zweit zsamme. Und 

mai Vatter hat no amol Bsuech kriegt im Amtszimmer, und na hat die Katz vom Stuehl runter 

müsse, und jetzt isch der Bsuech isch da runtergfohre an sei Fieß, na hat d‘ Katz neikrallt, 

weil der Bsuech do uff ihrm Stuhl ghockt isch. Hat mai Vatter dann amal gsagt: „Ja, nachts 

muss er immer uffbasse, wenn er schläft.“ Hat seller gsagd: „Warum?“ „Ja, i kann mi ned 

rumdrähe, weil do d‘ Katz uffem Bettdeck schläft, dass d‘ Katz do ned uffgschdeert wird.“ 

Und dann hat mer amal a Haushälterin ghet für kurze Zeit, mit der war mer ned so zfriede, 

die hat da immer an mir rumgmeckert, hat gsagd: „Wenn der junge Herr da isch, kein 

Wurschtrad überläbt die Nacht!“ I han mer halt älls a Veschper gmacht … und dann hat sich 

des zugschbitzt, und dann hat die Haushälterin dann gsagd: „Entweder geh i oder d‘ Katz!“ 

Na hat mai Vatter gsadg: „D‘ Katz bleibt do!“ 

Dann hat mr uff der Alteobend immer Lebensmittel gsammelt, des isch älles im Pfarrhaus 

gsammelt worde, ond die Begger hen älles dann umsonscht backe dann, dr Kammleiter, dr 

Fuchs und der Breit(n?)er. Und wo d‘ Kirch renoviert isch, hat mr do Veschper kriecht, und 

dann isch des au im Pfarrhaus gsammelt worde, und an die freiwillige Helfer zum Veschper 

gebe worde. S‘ isch au viel Schnaps gschbendet worde, und die freiwillige Helfer hen 

natürlich a  Durscht nach Schnaps ghet, so dass mai Mueder da gsagt hat: „Da mache mir an 

Tee, ond na deen mr da a bissele en Schnaps nai.“ Und so hat mr des na irgendwie in dr Griff 

kriegt. Wo dann d‘ Kirch renoviert worde isch,  also in de sechzger Johr, do hat mr no an 

guete Wie ghet, en Markelsheimer, Karlsberg. Und dann hat mer gsagt: Der isch recht deier; 

und dass do ned sou viel trunke wird, hat mai Vatter dann um zwai mittags irgenda Kerch 



oder a Bibelschdund ougsetzt, und dann hen aber die Kirchengmeinderäte gsochd … 

hemmer gfragt: Wie war’s denn, die Eiweihungsfeier? … Un na hen die gsochd: „Alles wor in 

Ordnung, awer dass mr um zwaa widder hewwe in d‘ Kerch müesse, des war nix.“  

Dann ware im Winter, amal ime Winter, wor der Boude ganz gfroore, und da ware 

Beerdigunge, siebe Stück in aam Monat. Und dr Östreicher wor der Totegräber. Und da hat 

mai Vatter dann gsachd zum Östreicher: „Sie, Herr Östreicher, also Sie dun mir au laad, nei 

dem gfrorene Boude da immer die Gräwer groowe“. Un na hat dr Östreicher gsochd: „Oh 

Herr Bfarrer, bei mir haaßt’s halt: Sterwen ist main Gewinn!“  

In dem Zusammehang hab I a Gedichtle gfunde, wenn mer da scho dabei sin, was I ganz 

luschtich gfunde hob, und zwar haaßt des: ‚Die Grobschrift‘. Des is in der Ähringer Gegend 

bassiert. 

Die Grabschrift 

Wenn Kerchegemeinderatswahle wore, dann isch mei Vatter mit me Kirchegmeinderat dann 

immer uff die Weiler gange, mit re Wahlurne, und hat die Leit da wähle lasse, isch mer do 

von Haus zu Haus gange. So ao nach Sigisweiler. Und in Sigisweiler, da war a Bauer, i waas 

awer nimme, wer des wor, un i waas a nimme, wer der Kirchegmeinderat wor, der hat 

gsochd zu maim Vatter: „Do muss mr uffbasse, do isch die Mischdgrube, dass mr do ned nai 

naifliegt“. Kaum hat er’s gsochd, isch er dringläche. Dann hat mer’n wider rauszouche, und i 

dann zum Markert, zum Kutschermichel, weil danoch … um sich halt umzuziehe oder souwas 

… dann hat dr Markert d‘ Hausdiere uffgmacht un gsochd: „Hano, rechents denn sou?“ Dr 

Zott hat die mit m Taxi nogfiehrt nach Sigisweiler, der hat sich gweigert, dass er den wieder 

mit’m Taxi nach Schrozberg fiehrt, un mer hat sich dann geeinigt, mer hat’n dann in a 

Gaulsdecke eigwickelt , und dann hat’n dr Zott mitgnomme, un sou is er dann doch wider in 

Schrozberch oukumme.  

Dann war immer … da kou i mi a no ganz guet erinnere … zu uns is immer dr Forschtmeister 

Ganz kumme, des wor a alter Forschtmeischter, der in Brüchlinge gwohnt hat, un der hat im 

Ruhestand – er wor frieher in Schrozberch – der hot dann immer als Ruheständler en Bock 

schieße därfe. Und dann isch der komme und hat au oft Bsuech bei uns gmacht bis nachts 

um zwölfe, un mai Mueder hat dann immer gfrocht, ob er den Bock jetzt scho gschosse hätt, 

und er hat dann gsagd ‚ja‘, ‚er hätt den Bock scho gsähe, aber no ned troffe‘, also immer no 

ned gschosse, der isch als immer do gwä, hat dann aber als Dank uns immer uff Weihnachte 

en Hoose, en Feldhas, zukomme lasse. Und jetz … also … i mooch kann Hoose, gell, weder 

Feld noch Wald noch Stall, un dann is immer der Hoos kumme, sou frisch gschosse, kumme, 

un dann gläutet, und i uffgmacht: „Also, do is der Hoos vom Forschtmaischter Ganz!“ I hob 

kaum olange traue, und na hat mer’n in d‘ Waschkich nei, amal hat d‘ Katz den Hoos 

ougfresse, und dr Pflüger, dr Kirchegemeinderat, der hat dann immer den Hous zerleechd, 

weil der wor Hausmetzger, un dann hat’s den Hoos gäwe un niemer hat ihn rechd möche. 

Un dann hat amal dr Onkel Albrecht, des wor dr Bfarrer Foss von Spielbach, des war a Vetter 

von mainer Mueder, der hat dann immer mit’m Esse sou umenander … der hat dann gsochd: 

„Haa, den Hasenbraaten, der isch ausgezeichnet!“ un na hat der Gottseidank den Haas 

abgnomme, und dann hat er sich awer revanchiert und hat uns dann en Stallhaas gschenkt. 

Un i hob dann gsochd: „Den vergroowe mer im Garte“, aber des hat mai Vatter ned 



miedgmacht; no vielleicht dr Hund von’s Weigels, d‘ Anja, vielleicht frißt die den,  na hat 

mer’s probiert, awer die hat en ned gfresse, und dann hemmer’s selber gmacht, un da war 

dann also aus meiner Sicht ‚s Weihnachtsfeschd immer a bissele … versaut.  

Bei de Konfirmatione war mer immer eiglaade, bei viele Konfirmatione, mai Vatter hat 

immer gsachd: „Da, wo i z’erschd eiglode wer, da geh i nou“, un als, wenn er ned komme hat 

könne, hat’s ghaase: „Dann soll dr Uli kumme“. Der hat ??? Dann hob i dann zwamal z‘ 

Mittach gesse, dreimal Kaffee trunke, un zwamal Abend gesse, un na hat mer ausgmacht: 

Mer trifft sich beim Schestag in Sigisweiler um neine obends, da is mei Vatter dann a 

komme, und beim Schestag, kaum is mer ghockt, gäht d‘ Diere uff: a Rieseplatte voll 

Schnitzel, Bratwürschd, hasch nix meh esse könne, awer mer hat dann doch no a Schnitzel 

neibrochd. Der Schestag, der hat a a mol beim Teifel gmoschtet, und da is der Rainer Weigel 

un i, mir sinn von dr Schuel hom, und sin dann beim Teifel vorbei, un hen beim Moschte 

zueguckt. Na hat dr Schestag zu uns gsagd: „Wenn’r zäh Gläser Mouschd trinket, dann hebt’r 

dr Weltrekord!“ Na hen dr Rainer un i jeder zeh Gläser Mouschd drunke, dr Rainer hat dann 

noch’s elfte trunke, dass’r ganz gwiess dr Weltrekord hat, und dann sen mr hom, und dann 

ging’s awer hinte los, dass mr nachmittochs nimme in d‘ Schul hat kenne. 

Die Schul von Krailshause, die habe da an scheene große Weihnachtsstern, so ehnlich wie en 

Herrnhuter Stern, aber noch gräßer, gmacht, der immer do dann in dr Kirch ghängt isch, des 

war also au schee, mr hat en Baam ghet, un die Lichter uf dr Empore in dr Kerch, und vor 

allem wurde en Haufe Schtrohschtern gmacht, und aus de Unterlage, do hab i entnomme, 

also um Schtrohschterne ganz verdient hat sich do die Ingrid Sausele gmacht. Die muess also 

do viel Schtrohschtern baschtelt howe.  

Dann war die Wetterfahne auf’m Turm, die isch dann erneuert worde, des war in Ulm, do 

isch des dann bassiert, do sin se dann naugfohre, und dann hen se ned gwißt, was a Eisbein 

isch, denn in Ulm hat’s eisbein gäwe, die hen alle Eisbein g’gesse und wore dann alle 

enttäuscht, weil da anscheinend sou vil Haut und Fett drum wor.  

Un’s‘ Balmers, d‘ Erika isch ja do (Frau Scholz) die hen zu mir immer gsagd: „Oh Uli, du mit 

deine viele Weiber!“ Des ware meine zwei Schwestre, mai Mueder, un d‘ Waltraud (Balmer) 

un e Tante von mir und d‘ Helene  und dann noch ane … des worsch Du; sou bin i ufgwachse 

mit viele Weiber. 

Dann bei der Konfirmation, bei meiner Konfirmation, da hat mer au so a bissle Gedichtlich 

und sou Zeuch gmacht für’s Esse, de‘sch in der Linde abghalte worre, i bin nadürlich vor 

lauter Uffregung beim Sprich hersooche bin i do steggebliewe, weil mer do irchendwie halt 

uffgreicht war, das mer jo ned stegge bleibt, dann gackst mer nadierlich do rum, und da hat 

mer dann a gschriewe: ‚Speisenfolge bei der Konfirmation von Uli Heinle‘ für mi hat mer da 

alles uffbotte: „Liebe Gäschte, dass ihr wißt, wie es einzuteilen ischt, dass von all den guten 

Sachen, die dem Magen Freude machen, bis zum Schluss man essen kann, seht euch diese 

Karte an“ des hot mai Mutter gmacht, und dann hat’s ghaasse: „Klare Fleischbrühe mit 

Markklösle, Griesklösle und Eierstich; Pastete, Lendenschnitte mit Champinjon, Nierebrote, 

Weckkrutin (?), Pommes frites, Salat, ond zum Schluss Eisbombe mit Gebäck.“ Da hasch di 

ned beschwäre könne … do hat mr wäge mir was uffbotte … Obeds hat mer dann au nomal 

g’gesse: „Liebe Gäschte, auch heut abend sitzen wir vergnügt uns labend im Freundes- und 



Familienkreis, doch damit ein jeder weiß, wie die Speisenfolge ist, am beschten man sie 

selbst hir liest: Hirnsuppe, Rehbrate mit Spätzle, Endiviesalat mit Preiselbeere und 

Weincreme. 

Vorhin hat dr Schorsch erzählt mit der Karte do, wo mr zum Alteobed eiglode hat, und da 

hab i als Kind immer ufftrette müsse und hab a Gedichtle hersache müsse, und des wor 

dann: „Liebe Lait, des isch a Freid, dass mir send versammelt heit, und ihr kommt von nah 

und fern, unsre Gäste seid recht gern .Jetzet aber, wie ihr säht, Dorde, Kueche vor eich 

schtäht,  drum laßt euch schmecke, greifet zue, des secht zu euch em Pfarr sei bue.“  

A anders kou i no auswendig, des hat ghaaße: „Liewi Leit, der Kaffeehoofeschdät vor eich 

drou, deshalb derft’r heit ned schlofe, vale, vale, fanget ou. Lasst eich schmegge, langet zue, 

des secht zu eiche m Bfarr sei Bue.“ 

Es sin da natürlich noch einige andere klaanere Begeweheite, wo mer jetzt vielleicht bloß so 

stichwortartich soche kann.  

Beim Kellermann war mer immr zur Metzelsupp eiglade, mei Vatter hat immer bei dr 

Berchers Martha (Martha Albrecht, Krailshausen) Grimbelich gern g’gesse, dann hob i zum 

Geburtstag, i glaab, dreihundertzwanzich Aier gschenkt kriecht, d‘ Bärwel und d‘ Suse jeweils 

vierhundertnochwas, die Eier hat mr dann im Wasserglas eigleicht, und die hat mr dann im 

Keller dann die Eier gholt; mr hat dann immer bei de Konfirmatione von de Konfirmande 

Kueche, Hefekranz und Gouloppe kriecht, die ganz Badwann war voll; von dem Hefekranz 

hat mr Zwieback gmacht, der hat dann fascht bis Weihnachte ghalte; und dr Golloppe, den 

hat mer in der ganze Verwandtschaft verschenkt und selwer kräftig g’gesse, weil da hat mr 

kan Zwieback draus mache kenne. Dann, des hat sich dann später a weng g‘ändert, mr hat 

dann ganz gern a  an Gutschei üwer a Brot oder an Gutschei üwer a Kilo Butter 

entgechegnomme.   

Dann, wo d‘ Kanalisation war in Schrozberg, am Marktplatz, da isch d‘ Krone abgrisse worde, 

die alt, dann isch plötzlich d‘ Lange Toni (Toni Lang) am Pfarramt hat se gläutet un mai Vatter 

hat gsagd: „Ja, was isch‘n los?“ D‘ Toni hat na gsagd: „Ha, i soll doch komme, Sie hen mi doch 

bschdellt!“ Hat mai Vatter gsagd: „I han di ned bschdellt!“ Na hat se en Brief raus, und da 

stand: „Evangelisches Pfarramt an Toni Lang … d‘ Toni wird gebete em Pfarramt 

vorzuspreche.“ Un uffm Marktplatz isch mer rumgstande, do war a dr Lange Otto (Otto 

Lang), hat des beobachtet, der hat den Brief gschriewe, hat seiner Frau do halt a weng 

Ängschd eigjoocht.  

Dann wor in Schrozberch ja mal a Üwerschwemmung, a groose, wo die halb Bauregass voll 

mit Wasser war, un des isch dann älles in die Gärte nuntergloffe, un‘ s Weigels, die sin im Ort 

rumglaufe und wore au bei uns und hen gsochd: „Mir hewe unte nix, mir hewe unte nix“, un 

dannawer isch kurze Zeit später do unte a dr ganze Keller voll gwe von dem Ablauf vom 

Schafsee. 

In Schrozberch ware ja die Ärzt, dr Dokter Kühne und der Dokter Klene. Und mai Vatter hat 

dann halt alls a Bsuch gmacht, und da hat mr immer aans feschdgschdellt, aber i wills ned 

behaupte, i muß davor sooche: „Sie sooche, mr sechd, gell …“ Und zwar, immr wenn’s dann 

uf d‘ Sommerferie zuegange isch, im Friehjohr, do ware arch viel Blinddärm im Krankehaus 



unte, gell … die da rausgmacht worre sin … dr Klene isch dann nach Rhodos in Urlaub gfohre, 

des wor frühr a no ned ieblich, un i hob amal in Kraalse ziemlich Bauchweh kriecht un 

Bauchkrempf, na isch mai Vatter mit’m Dokter Klene komme, un i hob gwißt, wie mer da 

vorgeht, weil mei Vatter immer die Leit gfrocht hat: „Wie hat mer des denn feschdschdelle 

könnt?“ un na hen die Leut gsagd: „Ha, dr Herr Dokter hat oim da ufn Bauch drüggd, un dann 

hen die gschrie, un na hat er gsochd: Jetzt wiss’mer’s: Blinddarm.“ Und sou hat in Kraalse mir 

dr Klene a da ufn Bauch driggt, un i hob des gwißt, un der hat da bletzlich uverhofft 

neidriggt, un i hob mi zsammegnomme: „Hat’s weh do?“ – „Noo“. Nachdem die Blinddärm 

drauße ware, hat dr Dokter Nagel in Blaufelde isch uf dr Nabelbruch komme … un des isch 

dann genau so vorgange. 

Jetzt ham mer in Schrozberch a schlechte Zeite ghabt, mei Mutter is gschtorwe, 1966 im 

Alter von 52, des wor a ganz schlechte Zeit, mr hat überleecht, ob mai Vatter vielleicht a 

Krankehauspfarramt in Schduegert ounimmt, weil da mei Schwester war, und dass des halt 

ned sou weit weg is, des hat er awer dann ned gmacht, weil sich die Schrozberger sou um 

ihn kimmert hewe. Die hewe’n bsuecht, die hewe gsochd: „Herr Bfarrer, kumme’s doch in dr 

Adler miet, da hogge mir, da veschper mer noch was“, und des hat er gmacht, un na hat er 

gsachd ‚von dene Schrozbercher geht er ned weg‘.  

Dann, andere Zeite, hab i a noch mitkriecht, wo die Kinderlähmung in Schrozberch war, der 

Siegfried Kraft von Sigisweiler isch gstorwe, awer dr Rainer Weigel hat a Kinderlähmung 

ghat, zum Glick isch des dann wider weggange, awer bevor’s beim Rainer rauskomme isch, 

hat der zwa Stund vorher noch mit mir um d‘ Kirch rum gspielt, un dann isch der hom un 

dann hat der da Kinderlähmung kriecht, oder hat mer’s gmerkt, awer i han’s zum Glick ned 

gmerkt, da war mer dann halt a sehr in Sorge.  

Jetzt, zum Schluss noch a klans Gedichtle üwer Hohenloh.  

 

 

 

 

 

 

 

 


