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Was deuten die steinernen Kreuze dort?  
Die drei Kreuze bei Stammheim – und eine kleine Sagenkunde 

 

 

 

Die drei Kreuze bei Stammheim: 
 

 

Ein Landmann pflügte sein Ackerland, 

Ein altes rost’ges Schwert er fand, 

Das verlor vor viel hundert Jahren schon 

Ein Krieger, der blutigsten Schlachten entfloh’n. 

Er tat es auch nach Haus mitbringen ― 

Hütet euch vor alten Klingen! 

 

Und er trägt zu der Schmiede hin das Schwert: 

„Ein’ Pflugschar schmiedet mir, Meister wert!“ 

Der Meister warnend zurecht ihn weist: 

Im Schwert da wohnt ein besonderer Geist, 

Läßt schwer sich zur Arbeit dingen ― 

Hütet euch vor alten Klingen! 

 

Doch der andre beharrt auf seinem Sinn 

Und verheißt dem Meister guten Gewinn. 

Der schmelzt es ein und schmiedet’s gut, 

Wie glüht’s, wie zischt’s in des Ofens Glut, 

Wie sprüht’s vor des Hammers Schwingen ― 

Hütet euch vor alten Klingen! 

 

Und wie der Ackermann sein Feld 

Mit der Pflugschar zum erstenmal bestellt, 

Dringt’s ächzend in den Boden ein, 

Mag wohl nicht gerne Pflugschar sein. 

Ja, schwer will die Arbeit gelingen. ― 

Hütet euch vor alten Klingen! 

 

Wo nur ein Stein sonst, da bricht ein Stoß 

Wie von einem Felsblock die Pflugschar los. 

Der Landmann, eilig zur Flucht gewandt, 

Die Pflugschar läßt an der Straße Rand; 

Das geschieht nicht mit rechten Dingen ― 

Hütet euch vor alten Klingen! 

 

Im Dorf war Hochzeit. Von lustigem Schmaus 

Spät abends gingen die Burschen nach Haus, 

Sie gingen erhitzt von Tanz und Wein. 

Was blinkt dort, es mag Eisen sein: 

Mein ist’s, wer will mir’s entringen? ― 

Hütet euch vor alten Klingen! 

 

„Was geht dich die Pflugschar an, Gesell’?“ 

„Gib her!“ so ruft’s und entreißt’s ihm schnell. 

Und sie schlagen sich, reißen sich’s aus der Hand. 

Das Schwert hat zum alten Gewerb sich gewandt. 

Wie kreist’s in mächtigen Schwingen. 

Hütet euch vor alten Klingen! 

 

In Strömen das Blut floß auf den Grund, 

Und es sanken die drei zum Tode wund. 

Drum hat man die Kreuze gebaut aus Stein, 

Die Pflugschar soll drunter begraben sein, 

Zu meiden des Bösen Schlingen ― 

Hütet euch vor alten Klingen! 

 

Drum wehrt euch, wehrt euch, die ihr begehrt, 

Zum Pfluge zu wandeln das Ritterschwert. 

Noch blüht so manches edle Haus 

Und die Rittertugend, sie starb nicht aus, 

Ihr werdet sie nimmer bezwingen. 

Hütet euch vor alten Klingen!
 

 

 

Diese in holprigen Knittelversen verfasste Ballade erschien 1925 in der Dezemberausgabe der 

Blätter des Württembergischen Schwarzwaldvereins. Sie war von dem Stammheimer 

Hauptlehrer Gottlob Eberle eingesandt worden. Er vermerkte dazu, er habe sie als Handschrift 

in der Sammlung seines verstorbenen Großvaters, des Schulmeisters E. Buck in Emberg, 
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gefunden und sie stelle „inhaltlich allem Anscheine nach die in 

Versform gebrachte Fassung einer örtlichen Überlieferung dar.“
1
 

Die besagten drei Kreuze standen seinerzeit außerhalb des Ortes 

an der Landstraße, wo der Feldweg nach Calw von derselben 

abzweigt.
2
 Eines davon blieb erhalten und befindet sich heute 

mit zwei weiteren Steinkreuzen auf dem Rasenplatz bei der 

Stammheimer Kirche. 

 

 

 

Eberle konnte nicht wissen, dass sein Großvater den Text aller Wahrscheinlichkeit nach aus 

der 1876 erschienenen sechsten Ausgabe von Georg Jägers Schwäbischer Lieder-Chronik 

abgeschrieben hatte, da dieser offenbar weder Autor noch Quelle notiert hatte. Die Lieder-

Chronik war ein zwischen 1875 und 1885 in loser Folge erschienenes Heftlein mit Gedichten 

württembergischer Autoren wie Eduard Paulus, Carl und Richard Weitbrecht und zahlreichen 

weiteren, deren Namen heute kaum mehr bekannt sind. Einer von ihnen war Eduard von 

Seckendorff, der Verfasser der Stammheimer Steinkreuz-Ballade. 

 

                                                                 
1 Aus dem Schwarzwald. Blätter des Württembergischen Schwarzwaldvereins. 12/1925. S. 192. 
2 Vgl. Wilhelm Mönch: Heimatkunde vom Oberamt Calw. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Calw 1925. S. 82f. 

Die drei Kreuze von Stammheim - © Jiří Hönes 

Eduard von Seckendorff 

 © Staatsarchiv Ludwigsburg 
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Sein voller Name lautete Eduard Christoph Ludwig Karl Freiherr von Seckendorff-Gutend, er 

wurde am 3. Mai 1813 als Sohn eines Oberregierungsrats in Stuttgart geboren. Nach dem 

Besuch des Gymnasiums in Ellwangen studierte er in Tübingen Rechtswissenschaften, 

Philosophie und Philologie und begann bereits zu Studienzeiten mit seiner schriftstellerischen 

Tätigkeit. 1834 erschien sein Trauerspiel Der Irre, welches er noch unter dem Pseudonym 

Odoardo veröffentlichte. 1838 legte er die zweite Staatsprüfung ab und wurde zur Ausübung 

des Richteramts befähigt. Bald darauf hatte er bis zum Ende des Jahres eine Stelle beim 

Oberamtsgericht in Calw inne, im Jahr darauf eine solche in Ulm. Doch schon 1840 verließ er 

den Staatsdienst, um sich ausschließlich der Literatur zu widmen. 

 

 

Örtliche Überlieferung oder dichterische Phantasie? 

 

Die Ballade von den drei Kreuzen scheint bereits in seiner Calwer Zeit entstanden zu sein, 

unter einer von vier handschriftlichen Versionen in seinem Nachlass findet sich die Notiz „in 

Calw gedichtet“.
3
 Gedruckt wurde sie zu seinen Lebenszeiten wohl nicht, in einer Sammlung 

seiner im Druck erschienener Gedichte findet sich kein Hinweis darauf.
4
 Was an dem Text 

tatsächlich „örtliche Überlieferung“ ist, wie Eberle später vermuten sollte, ist fraglich. Von 

Seckendorff hat beispielsweise ein Gedicht namens Liebenzell hinterlassen, in dem er sehr frei 

mit dem Erkinger-Stoff umgeht. Im Gegensatz zu manch anderem Dichter von Sagenballaden 

hielt er sich offenbar nicht sehr eng an die mündlichen Vorlagen. Der einzige Hinweis auf 

eine Sage über die Stammheimer Kreuze findet sich bei Bernhard Losch: „Am ehemaligen 

Standort der drei Kreuze mit Pflugschar sollen sich drei Burschen mit einer Pflugschar 

gegenseitig umgebracht haben.“
5
 Als Quelle für diese Sage gibt er allerdings eben jenen 

Aufsatz von Eberle in den Blättern des Schwarzwaldvereins an und fügt hinzu: „mit Gedicht“. 

 

Sagen von gegenseitigem Totschlag in Verbindung mit Steinkreuzen sind zwar weit 

verbreitet, doch fehlt hier der eindeutige Hinweis. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass 

                                                                 
3 Novellen, Gedichte und Trauerspiele Eduard von Seckendorffs. Staatsarchiv Ludwigsburg PL 20 VI Bü 273. 
4 Im Druck erschienene Gedichte des Eduard von Seckendorff. Staatsarchiv Ludwigsburg PL 20 VI Bü 270. 
5 Vgl. Bernhard Losch: Sühne und Gedenken. Steinkreuze in Baden-Württemberg. Forschungen und Berichte zur 

Volkskunde in Baden-Württemberg 4. Stuttgart 1981. S. 199. 
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die ganze Geschichte um den Fund des Schwertes, das Umschmieden und die Weigerung des 

Metalls, als Pflugschar benutzt zu werden, keine volkstümliche Überlieferung, sondern 

vielmehr dichterische Phantasie Eduard von Seckendorffs ist. In der erst nach seinem Tode 

herausgegebenen Sammlung seiner Gedichte taucht die Ballade ebenfalls auf, doch ist hier 

eine weitere Strophe vorangestellt: 

 

Was deuten die steinernen Kreuze dort? 

Wohl mögen sie künden blutigen Mord. ― 

„Das ist eine alte schaurige Mähr’, 

Ich will sie erzählen, auf euer Begehr: 

Mein Ehni sprach, wollt er sie singen: 

Hütet Euch vor alten Klingen! 

 

Diese erweckt zwar den Anschein einer tatsächlichen Erzählsituation, lässt sich jedoch 

ebenfalls nicht als Garantie für die „Volkstümlichkeit“ des Stoffes heranziehen. Die Version 

aus der Lyriksammlung weicht auch sonst in einigen Punkten von der in der Lieder-Chronik 

abgedruckten ab, so heißt es in der zweiten Strophe statt der „blut’gen Schlacht“ etwa 

„Döffinger Schlacht“. – In einer der vier erhaltenen Handschriften stand ursprünglich 

„blutigsten“, was nachträglich gestrichen und durch „Döffinger“ ersetzt wurde. 

 

Im Hinblick auf die letzte Strophe der Ballade ist es nicht uninteressant, dass von Seckendorff 

einem alten fränkischen Rittergeschlecht entstammte, das sich bis in das 13. Jahrhundert 

zurückverfolgen lässt: „Noch blüht so manches edle Haus / Und die Rittertugend, sie starb 

nicht aus“ – Dies kann demnach auch als humoristische Anspielung auf die eigene Herkunft 

verstanden werden. 

 

„... in heiteren Kreisen beliebte Persönlichkeit“ 

 

Nach seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst schuf von Seckendorff übrigens noch einige 

Werke: Zusammen mit Adalbert Keller gab er 1841 eine Übertragung von Volksliedern aus 

der Bretagne heraus, 1863 erschien eine Reimchronik über Herzog Ulrich. Sein bekanntestes 

Werk blieb jedoch die Versdichtung Der Civil-Process von 1843, eine Parodie auf Schillers 

Lied von der Glocke, die anschaulich den damaligen Gerichtsalltag schildert und mehrmals 
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nachgedruckt wurde. Das Einkommen aus der Schriftstellerei reichte jedoch offensichtlich 

nicht für seinen Lebensunterhalt. 1847 nahm er eine Stelle beim Archiv des früheren 

Reichskammergerichts in Wetzlar an und kehrte 1854 in den württembergischen Staatsdienst 

zurück, nun allerdings als Archivar. Zunächst war er Sekretär im Staatsarchiv Stuttgart, ab 

1868 schließlich Leiter des Filialarchivs in Ludwigsburg.
6
 

 

Rudolf Krauß bezeichnete ihn in seiner 1899 erschienenen Schwäbischen Litteraturgeschichte 

als „eine witzige und den Witz herausfordernde, höchst originelle, darum weithin und 

namentlich in heiteren Kreisen beliebte Persönlichkeit“.
7
 Großer literarischer Erfolg war ihm 

jedoch nicht beschieden und heute kennt man kaum mehr seinen Namen. Krauß attestierte 

ihm zwar ein gewisses Talent: „In seinen Liedern und Balladen wandelt er nicht ohne Glück 

auf den romantischen Wegen Uhlands, Kerners und Schwabs“, doch einschränkend fügte er 

hinzu: „[...] nur vermißt man zumeist die Weihe der künstlerischen Vollendung.“
8
 

 

Die Todesumstände Eduard von Seckendorffs schließlich sind nicht minder tragisch als die 

von ihm in der Ballade geschilderte Begebenheit. In der Ausgabe vom 22. Oktober 1875 war 

in der Schwäbischen Kronik zu lesen: „Ludwigsburg, den 20. Okt. Wieder haben wir einen 

Unglücksfall zu berichten, der sich gestern Abend auf dem hiesigen Bahnhof zutrug. Herr 

Archivvorstand v. Seckendorff versuchte aus dem von Stuttgart kommenden Zuge 

auszusteigen, ehe derselbe zu stehen kam. Er wurde vom Zuge erfaßt und unter die Räder des 

Waggons geworfen, unter welchem man den Verunglückten zerrissen fand.“
9
 – Reißerischer 

Journalismus war auch damals nicht unbekannt. 

 

Zur Sagenliteratur 

 

Sagen in Versform führen in heutigen Veröffentlichungen weithin ein Schattendasein, die 

Erwartungen des Lesepublikums zielen eindeutig auf Prosasagen. Sofern sich überhaupt 

lyrische Bearbeitungen in einem Sagenbuch finden lassen, handelt es sich um vereinzelt 
                                                                 
6 vgl. Franz Brümmer: Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten von Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. 

Sechste völlig neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage. Leipzig 1913. Bd. 6, S. 389. 
7 Rudolf Krauß: Schwäbische Litteraturgeschichte in zwei Bänden. Freiburg i. B. 1899. Bd. 2, S. 133. 
8 Ebd. 
9 Schwäbische Kronik, des Schwäbischen Merkurs zweite Abtheilung v. 22. Oktober 1875. S. 2129. 
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eingestreute Exemplare. Dass dies nicht immer so war, zeigt ein Blick in eine der zahlreichen 

regionalen Sagensammlungen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Zuge der 

spätromantischen Mittelalterbegeisterung entfaltete sich seinerzeit unter Gelehrten ein reges 

Interesse an sagenhaften Überlieferungen. Das heute bekannteste Produkt dieser 

geistesgeschichtlichen Strömung sind wohl die „Deutschen Sagen“ der Brüder Grimm, 

welche in zwei Bänden 1816 und 1818 erschienen. Sie prägen bis heute die Vorstellung, die 

wir von der literarischen Gattung „Sage“ oder „Volkssage“ haben. Gleichzeitig begannen 

jedoch Dichter wie Ludwig Uhland, Gustav Schwab oder Aloys Schreiber damit, Sagen in 

Form von Balladen oder Romanzen, wie man damals gleichfalls sagte, darzubieten. Diese 

fanden sich zunächst in Zeitschriften wie dem „Morgenblatt für gebildete Stände“ oder in 

Schwabs 1923 erschienenem Reiseführer „Die Neckarseite der Schwäbischen Alb“. Die 

Stoffe dieser frühen Sagenballaden waren meist historischer Art, die Grenzen zur historischen 

Ballade sind fließend, dämonologische Stoffe bleiben zunächst selten. 

 

Das erste reine Sagenbuch Württembergs gab 1825 der Pfarrer und Dichter Rudolf Magenau, 

ein Jugendfreund Friedrich Hölderlins, heraus. Seine „Poetischen Volks-Sagen und Legenden 

größthenteils aus Schwaben“ waren durchweg in Balladenform abgefasst. Die große Welle 

der Sagensammlungen sollte jedoch gegen Ende der 1830er-Jahre einsetzen. 1837 erschien 

die erste Auflage der „Rheinsagen“ des Bonner Dichters und Philologen Karl Simrock, das 

Sagenballaden zahlreicher Autoren aus allen Gegenden des Rheins beinhaltete und später 

mehrmals erweitert und neu aufgelegt werden sollte. In Baden kam es im Vormärz zu einer 

regelrechten Konkurrenzsituation: 1845 legte der in Karlsruher geborene Dichter Eduard 

Brauer seine „Sagen und Geschichten der Stadt Baden im Großherzogthum und ihrer näheren 

und entfernteren Umgebungen in poetischem Gewande“ vor. Wie die „Rheinsagen“ enthielt 

auch dieses Buch Balladen unterschiedlicher Autoren. Eine ausgewogene Mischung aus Vers 

und Prosa bot dagegen das ein Jahr später veröffentlichte zweibändige „Badische Sagen-

Buch“ des aus Freiburg stammenden August Schnezler. Während dieses geografisch das 

gesamte Großherzogtum abdeckte, zielte sein 1847 erschienenes Büchlein „Aurelia’s Zauber-

Kreis. Die schönsten Geschichten, Sagen und Legenden der Stadt Baden und ihrer 

nachbarlichen Thäler und Bergschlösser nebst einem Märchen-Cyclus vom Mummelsee“ auf 

den Markt der mondänen Kurmetropole Baden-Baden ab und trat damit in direkte Konkurrenz 
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zu Brauers Werk. In diesem Stil gab es in der Folge zahlreiche weitere Anthologien, meist 

fokussiert auf einen abgegrenzten geografischen Raum. Der Historiker Klaus Graf weist auf 

den Zusammenhang dieser ausgiebigen Beschäftigung mit Sagen und „der Erinnerungskultur 

und der Ausbildung territorialer oder regionaler Identitäten“
10

 hin. Gerade Länder wie Baden 

und Württemberg hatten erst wenige Jahrzehnte zuvor einen beträchtlichen Zuwachs an 

Bevölkerung und Fläche erlebt und befanden sich in einem langwierigen Prozess der 

administrativen und kulturellen Integration der hinzugewonnenen Gebiete. 

Sagensammlungen, die den gesamten Raum umfassten, können daher als Baustein zur 

Herausbildung einer gemeinsamen Identität begriffen werden. 

 

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begann der Stern der Sage in Versform langsam zu sinken. 

Zwar finden sich bis weit in die 1850er-Jahre zahlreiche Sagenballaden in den damaligen 

Musenalmanachen und auch geschlossene Sammlungen erschienen nach wie vor, doch der 

Fokus richtete dich mehr und mehr auf die Prosasage. Sagenforscher wie der Tübinger 

Orientalist Ernst Meier oder der in Mannheim geborene Bernhard Baader waren daran 

interessiert, die Sagen möglichst in der Form aufzuzeichnen, wie sie aus dem „Volksmund“ 

zu hören waren. Im Gegensatz zu den Dichtern der Spätromantik und des Biedermeier, die – 

abgesehen von Gustav Schwab – meist nur schriftliche Quellen für ihre Sagenbearbeitungen 

nutzten, waren sie als Feldforscher unterwegs und sammelten mit großem Fleiß, was ihnen 

erzählt wurde. Angeregt von Wilhelm Grimms „Deutscher Mythologie“ waren sie von dem 

Gedanken geleitet, in den Volkserzählungen Überreste vorchristlicher Glaubensvorstellungen 

aufzuspüren. Dichterische Bearbeitungen konnten bei solchen Vorhaben freilich kaum 

hilfreich sein, was in den einleitenden Worten mancher Sammlung kundgetan wurde. So fand 

beispielweise Ernst Meier die Balladen Rudolf Magenaus für seinen Zweck „wenig 

dienlich“
11

, Bernhard Baader beschwerte sich, viele seiner im „Anzeiger für Kunde der 

deutschen Vorzeit“ veröffentlichten Sagen seien ohne sein Zutun „in verschiedene Werke 

(besonders A. Schnezler’s ‚Badisches Sagenbuch‘) übergegangen, [...] häufig mit 

                                                                 
10 Klaus Graf: Schwabensagen. Zur Beschäftigung mit Sagen im 19. und 20. Jahrhundert. Überarbeitete und erweiterte 

Version (Stand Oktober 2007). S. 31. Online verfügbar bei der [Uni Freiburg]. 
11 Ernst Meier: Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben. Erster Theil. Stuttgart 1852. S. VI. Online verfügbar 

bei [Internet Archive]. 

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/pdf/Graf_schwabensagen.pdfhttp:/www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/3459/pdf/Graf_schwabensagen.pdf
https://archive.org/details/deutschesagensi00meiegoog
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unpassenden Aenderungen.“
12

 Gemeint waren damit wohl vor allem diejenigen Sagen, die 

Schnezler in Versform umgearbeitet hatte. Diesem Paradigmenwechsel folgte bald auch der 

Geschmack des Publikums. 

 

Dennoch wurden weiterhin Sagenballaden geschrieben und gedruckt, doch erschienen sie bei 

weitem nicht mehr so zahlreich wie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zudem waren 

deren Autoren nun keine bekannten Größen wie zuvor Uhland, Kerner oder Schwab, sondern 

vielmehr Gelegenheitsdichter der zweiten und dritten Reihe. Als Plattformen für ihre 

Dichtungen dienten nicht die gelehrten Zeitschriften oder Musenalmanache, sondern ab den 

1880er-Jahren zunehmend die Zeitschriften der Wandervereine und im frühen 20. Jahrhundert 

die zahlreichen Heimatbücher. Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden schließlich kaum noch 

Sagenballaden, gelesen wurden sie offenbar nach wie vor: „Schwäbische Sagen wurden zu 

meiner Schulzeit noch in der Form rezipiert, die ihnen Ludwig Uhland in seinen Balladen und 

Romanzen aus württembergischer Sage und Geschichte gegeben hat“, erinnerte sich der 

Volkskundler Lutz Röhrich im Jahr 1989.
13

 

 

Betrachtet man nun die Sagenballaden im Einzelnen genau, dann wird die Skepsis der 

Sagenforscher des späteren 19. Jahrhunderts durchaus verständlich. Sie stellen in der Regel 

ein nur schwer zu entwirrendes Geflecht aus historischen Tatsachen, volkstümlicher 

Überlieferung und dichterischer Erfindung dar. Schon Ludwig Uhlands berühmter 

Balladenzyklus „Graf Eberhard der Rauschebart“, der Episoden aus dem Leben Eberhards II. 

von Württemberg aufgreift, sollte zur Vorsicht mahnen: Er umfasst die Balladen „Der 

Ueberfall im Wildbad“, „Die drei Könige zu Heimsen“, „Die Schlacht bei Reutlingen“ und 

„Die Döffinger Schlacht“. Drei der geschilderten Vorfälle betreffen tatsächlich Eberhard II., 

die in „Die drei Könige zu Heimsen“ lyrisch bearbeitete Auseinandersetzung mit dem 

Schleglerbund bei Heimsheim im Jahr 1395 ist jedoch seinem Nachfolger und Enkel Eberhard 

III. zuzuschreiben, Eberhard II. war bereits drei Jahre zuvor gestorben. 

 

                                                                 
12 Bernhard Baader: Volkssagen aus dem Lande Baden und den angrenzenden Gegenden. Karlsruhe 1851. S. III. Online 

verfügbar bei [Google Books]. 
13 Lutz Röhrich: Volkspoesie ohne Volk. Wie ‚mündlich‘ sind sogenannte ‚Volkserzählungen‘? In: Lutz Röhrich und Erika 

Lindig (Hrsg.): Volksdichtung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Tübingen 1989. S. 49-65, hier S. 53. 

http://books.google.de/books?id=f6k7AAAAcAAJ


 
 

 

alltagskultur.info – Februar 2014 

 

 

9 

 

Andere Sagenballaden greifen von einer vorliegenden Prosasage lediglich das Grundmotiv 

auf und bauen eine weit detailreichere Handlung darauf auf. Beispiele hierfür sind etwa 

August Schnezlers „Der Schlangenhof im Schappacher Thal“ oder Eduard Brauers „Die 

Spieleiche im Hagenschießwald bei Pforzheim“. Beide gehen auf Sagen zurück, die Bernhard 

Baader gesammelt und in recht nüchterner Prosa wiedergegeben hatte. Letztere bestand bei 

Baader aus ganzen zwei Sätzen, Brauer fertigte daraus eine elf Strophen umfassende Ballade. 

Es liegt auf der Hand, dass hier einiges „hinzugedichtet“ sein musste. Wieder andere Fälle 

gehen dagegen auf Prosatexte zurück, die selbst schon mitnichten aus dem „Volksmund“ 

stammten, sondern am Schreibtisch eines Dichters entworfen wurden. Ein berühmt-

berüchtigtes Beispiel hierfür sind die zahlreichen „erfundenen Sagen“ aus der „Stuttgarter 

Stadt-Glocke“. Der Dichter Karl Gerok hat einige davon zu Balladen verarbeitet, etwa „Die 

Weinberghalde zum Sünder“, „Das silberne Glöcklein“ und „Der Keller auf Reinspurg“. Die 

Vorlagen waren jedoch allesamt der dichterischen Fantasie des Schreibers entsprungen, was 

später manchen Volkskundler zu empörten Kommentaren verleitete. Dennoch sind manche 

dieser Geschichten heute weithin als „Stuttgarter Sagen“ bekannt. Der Dichter Eduard von 

Seckendorff wiederum griff garnicht erst auf eine Vorlage zurück, sondern schuf seine 

Kunstsage „Die 3 Kreuze bei Stammheim“ gleich in der Versform. – Und dies ist beileibe 

keine Seltenheit. 

 

Dass die Dichter ihre Leserschaft über die Quellen für ihre Balladen aufklärten, war eher 

selten, kam jedoch durchaus vor. Magenaus Sammlung von 1825 beispielsweise enthielt 

Anmerkungen zur Herkunft der einzelnen Sagen. Ein halbes Jahrhundert später tat es ihm der 

Stuttgarter Regierungsrat Karl Doll in seinen „Schwäbischen Balladen“ gleich. Doll, selbst als 

Sammler von Sagen aktiv, fügte seinen Dichtungen ausführliche Quellenangaben und 

Erläuterungen bei. An einer Stelle etwa merkte er gewissenhaft an: „Die Hereinziehung des 

Schäfers ist poetische Exemplifikation.“
14

 

 

Die wenigsten Dichter ließen sich allerdings derart tief in die Karten blicken. Untersucht man 

deren Sagenballaden auf ihre Quellen und verfolgte die literarischen Spuren des jeweiligen 

                                                                 
14 Karl Doll: Schwäbische Balladen. Stuttgart 1883. S. 264. Online verfügbar bei [Internet Archive]. 

http://archive.org/details/schwbischeball00dolluoft
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Sagenstoffs, so treten bisweilen interessante Befunde zutage, wie die gestreiften Bespiele 

zeigen. 

 

  


