
Der “Tote Mann”, die “Tote Frau” vom Dunkelsteinerwald. 

 

1. Lange Zeit ist schon vergangen, ist Jahrhunderte schon her, 
dass im Dunkelsteinerwalde eine Mordtat war, ganz schwer. 

 

2. Waren fromme Eheleute auf der Wallfahrt nach Langegg 
zu Mariens Heiligtume.  - - Anders kam es mit viel Schreck. 

 

3. Morgens war es, beide gingen auf der Waldstraß, rings war`s still,  
fromm den Rosenkranz in Händen, sich schon sehnend nach dem Ziel. 

 

4. Hatte Kummer viel zuhause: schlechte Ernte, trockne Zeit, 
Unglück kam am laufend Bande; immer Prüfung nur und Leid. 

 

5. Drum die Wallfahrt hin zur „Mutter“ in der vollen Zuversicht, 
dass Maria wird erflehen Segen und des Trostes Licht. 

 

6. Siehe da! – Es sprangen Räuber unheilvoll vom Wald heraus, 
schreiend: „Geld her oder Leben! – Wehrt ihr euch, ist’s Leben aus!“ 

 

7. Doch der Mann mit seinem Stocke schlug halt drein in seiner Not, 
und ein Räuber schrie voll Unmut: „Dir gebührt zuerst der Tod!“ 

 

8. Vorerst wollten wir Banknoten; weil du dich zur Wehr gesetzt, 
kostet es euch Geld und Leben!“ – Beide weinten ganz entsetzt.  

 

9. Sieh‘, der Mann erhebt die Hände und er fleht: „Ich will nur eins: 
Will nur seh’n die Gnadenkirche ein Momenterl nur, ein klein’s!“ – 

 

10. Seine Bitte war erfüllbar, jeder Räuber ging drauf ein. 
Alle riefen: „Gut, darfst leben, bis der Turm wird sichtbar sein!“ – 

 

11. Weiter vorne bei der Waldwies‘ sah der Mann schon von der Fern‘ 
Die Langegger Wallfahrtskirche und er rief: „Jetzt sterb‘ ich gern‘!“ 



 

12. Und mit seinem eig’nen Stocke schlugen ihn die Räuber tot, 
dass sein Blut war weggeflossen, ringsum war der Waldweg rot. 

 

13. Seine Frau, die schleppt‘ man weiter. Was mit ihr man vorgehabt? – 
Wehren half ihr nichts im Walde, kräftig wurde sie geschnappt. 

 

14. Und auch diese fleht‘ in Tränen: „Muss ich sterben, will auch ich 
Mit dem Blick zum Heiligtume scheiden, wenn auch bitterlich!“ – 

 

15. Siehe da, auch ihre Bitte ward gewährt! – Man eilte fort, 
bis Langegg war wieder sichtbar, dieser schöne Gnadenort. 

 

16. Ein paar Hiebe, roh und kräftig, und die Frau fiel lautlos um. – 
Weg lief mit dem Geld die Meute; doch der Wald blieb wehrlos stumm. 

 

17. Später fand man beide Leichen, jede einsam, ganz allein; 
kalt und blutig waren beide. Niemand fand den Mörder Kain. 

 

18. Fromme Menschen spät’rer Tage – gingen sie nur dort vorbei –  
pflückten ab ein grünes Reisig: kleine Zweiglein, deren zwei. 

 

19. Und sie warfen auf die Gräber je ein Zweiglein gerne hin 
zum Gedächtnis jener Menschen; jeder tat’s mit frommen Sin. 
 

20. Ich tat’s auch, sah schon Berge dieser kleinen Zweiglein dort, 
Bilder hatt‘ man hingegeben wie an einem Wallfahrtsort. 

 

21. „“Toter Mann“ heiß seine Stätte, „Tote Frau“ wird sie genannt. 
heut‘ steht eine Waldkapelle, uns als „Tote Frau“ bekannt. 

 

22. Und zur „Toten Frau“ die Stätte hat auch Turm und Glöcklein klein. 
Wer vorbeikommt, darf auch läuten: dies soll zum Gedächtnis sein. 
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