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Im Mittelàlter un scho làng vorhar isch dr Wàld – wie hitt
noch – sehr wìchtig un notwandig gsì àls Lawensmìttel vom
Mensch un ‘s Fortlawe von der Gemeinschàft (la survie de la
communauté) : Nàhrung (Wild, Pflànza, Pilz, Wìld, Obst) ;
Holz zum fiera, fer kocha, boia, Hàndwarikzeug ; Nàhrung
fer ‘s Vìh, häuptsachlich Eichle fer d’Schwin (la glandée
pour les porcs) ; nochdam ìsch dr Wàld oi fer d’Bewölkerung
a Unterschlupf gsì (Kriej, unsìcheri zitta), oder a Versteck fer
d’Verbracher.
Net zu vergasse dr Wàld brìngt oi Geld (Verkäuf vo Boiholz,
vente de bois d’œuvre pour financer de grands projets), fer
grossi Projekte zu finanziere : Boiung von der Schüele (1865
-1867), vo dr Kerich (1898-1899) u. s. w.
Scherwiller zàhlt hitt 564 Hektàr Wàld – Die Dorfsordnung
von 1658 (la constitution du village de Scherwiller de 1658)
brìngt uns interessànti Üskunfte) :
Im Mittelàlter un später noch hett dr Wàld ìn verschiedene
Eigetemer gekehrt, drum d’unterschiedliche Name : dr
Ortebariwàld ìn da Herra von dr Orteburig ; d’Benediktiner
Abtei von Honcourt, später d’Andlaueràbtei hàn dr
Blischbàch un dr Mìttelrain ghett ; dr Zornwàld àbhangig von
dr Zorn (die hàn làng d’Orteburig ìm Lehn ghett, les Zorn
avaient l’Ortenbourg en fief depuis 1309 jusqu’à la fin du
16ème siècle) ; dr Dorfswàld, d’Gros un d’Kleinrechtheit, dr

Die Bauherren haben damals diese Strategische Stelle auf
dem Berg erkannt
Von Hier aus hatten Sie die Übersicht über Stadt und Land.
Der berühmten Habsburger Dynastie
Gehörte einst dieses Gebiet.
Der Plan von diesem Schloss war gut durchgedacht
Dergleichen findet man nicht, Land auf, Land ab.
Wie eine Militärfestung ausgestaltet, eine Seltenheit
Eine grosse Leistung von diesen Leuten in jener Zeit
Von hohen und breiten Mauern umgeben
Konnte die Besatzung jeden Angriff leicht abwehren
Fast vor tausend Jahren, wurde errichtet dieser Bau.
Aber von wem? Das weiss man nicht genau.
Das schwere Baumaterial an Platz zu schaffen war keine
Leichtigkeit
Hatte man doch keine geeignete Transportmittel zu dieser
Zeit
Mit Fuhren schwer beladen
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Rainwàld (aujourd’hui Kientzville), ‘s Hàgedhorn, noch
ànderi Platz han zu dr Scherwillergemeind gekehrt.
Die Benutzung vom Wàld (l’exploitation de la forêt a
toujours été très encadrée) ìsch schàrf verordnet gsì :
- Jeder Scherwillemer hett üssem Dorfskäufswàld a Loos
Holz zu güet (par tirage au sort)
- Wann ebber a Hüss wìll boia, hett er ‘s Recht 12 Steck
Holz zu häue (pour une construction chaque habitant a droit
à 12 pièces de bois) : vier grundschwelle, vier Pfosta un vier
Mürlàtte ; Spàre a so viel às er brücht (ìm Sparenwald)
- Noh sàn Jorgdäj un vor Mickaelis ìsch verbote Holz zu
häue (interdiction de couper des arbres entre le 24 avril – St
Georges le 23 avril – et le 29 septembre – St Michel)
- Da wo ìm Wàld frewelt (qui commet un délit) wurd
gstroft.
Do seht mer wie witàl dr Wàld fer dr Mensch ìsch un siner
Influss uf ‘s Klima, uf d’Quàlität von unsere Umwelt, uf
d’Gesundheit vom a jede. Ja dr Mensch brücht dr Wàld un da
ìsch ìn unsere Hand.
L’homme a besoin de la forêt et celle-ci est entre nos mains.
Ménageons-la !
Albert MARCOT
Ging’s vorwärts auf steilen Pfaden
Viele Jahrhunderte lang musste Sie ertragen, Regen und
Sturm.
Diese mächtige Ruine mit dem soliden Turm.
Früher kämpfte man mit Pfeil und Bogen.
Jetzt aber mit moderneren Waffen, mit Flinten und Kanonen
Die Bewohner waren nicht immer als edle Ritter bekannt
Es waren traurige Geschöpfe, Raubritter genannt.
Dann sind die Schweden auf den Berg gekommen, aber nicht
um sich vorzustellen
Sondern, Sie schlugen alles kurz und klein, und vertrieben
die traurigen Gesellen.
Vor einigen Jahren hat man sich entschieden
Dem weiteren Zerfall Einhalt zu gebieten
Um zu retten was noch übrig bleibt
Von der Ruine aus der Vergangenheit.
René Matt
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