
B e r n h a r d  M .  B a r o n

Dös woiß doch koi Schwanz
Ein Panoptikum illustrer Gestalten, deren Leben oder Werk
mit der nördlichen Oberpfalz verknüpft ist

Schon sei t  f rüher  Jugend,  a ls  ich auf  Schi l lers '  , ,Wal len-
ste in"-Ste l le .  , ,Von Neustadt  oder  Weiden schien 's  zu
kommen",  s t ieß,  b in ich immer wieder Persönl ichkei ten
begegnet, die aus der nördlichen Oberpfalz stammten,
wie der Verfasser der ersten deutschen Musikgeschichte
(1 690) Wolfgang Caspar Printz aus Waldthurn, hier Sta-
tion machten, wie Goethe (1 786), Friedrich Nietzsche
(1867), Karl Marx (1897) oder hier starben wie Admiral
Canaris (1 945) in Flossenbürg, der deutsche Meister-
spion Otto Kühn (1 956) in Tirschenreuth oder der Berliner
Schriftsteller Franz Joachim Behnisch (1 983), der auf
dem WeidenerWaldfriedhof ruht. Meist endeten Berichte
in freundschaftl icher Runde mit dem Oberpfälzer Aus-
spruch ,,Dös woiß doch koi Schwanz".
Drei kleine kuriose Beispiele sollen zeigen, daß das ,,Kuf
turland Oberpfalz" wohl mit zu den interessantesten
deutschen Kulturlandschaften zählt:

Erhard Weigel - der Lift-Erfinder aus Weiden

Mit einer Selbstverständlichkeit benutzen wir heute in
Hochhäusern den Lift. Welcher Oberpfälzer ahnt, daß es
ein Weidener war,  Erhard Weigel  (1625-1699),  der  a ls
,,Erfinder" genannt werden kann?
Es gibt viele berühmte Weidener, aber in Weiden selber
s ind nur  wenige große Persönl ichkei ten geboren,  wie am
16.  Dezember 1625 Erhard Weigel .  Aber auch h ier  sp ie l te
die große Kirchen-Pol i t ik  e ine Rol le .  Obwohl  aus e iner
Ratsherren-Familie stammend, verließ er im Alter von 3
Jahren als ,,Protestant" seine Gebuds- und Heimatstadt
im Zuge der Gegen-Reformation. Schon als Kind hatte
Erhard Weigel ein Faible für die Astrologie. Er studierte
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Mathemat ik  und promovier le 1650.  1652 g ing er  a ls
Universitätsprofessor nach Jena. Herzog Wilhelm von
Sachsen-Weimar erhielt Privatunterricht in Astronomie.
Erhard Weigel wurde Hofmathematikus und Oberbau-
direktor. Die Universitätskollegen wählten ihn zum ,,Rek-
tor  maoni f ikus" .



Weltberühmt war sein Wohnhaus , ,Weigel ina Domus",
das zu den , ,7  Wundern von Jena" gezähl t  wurde.  Für  sein
dreistöckiges Haus konstruierte er den ersten Fahrstuhl
seiner  Zei t .
Erhard Weigel trat auch als wissenschaftl icher Autor in
Erscheinung.  Vie le seiner  größeren und k le ineren Schr i f -
ten befinden sich heute im Stadtarchiv Weiden. Hervor-
ragende Verdienste um die Wiederentdeckung und
,,Rückgewinnung" Erhard Weigels fur Weiden erwarb
sich die rührige Stadtarchivarin Annemarie Krauß.
Hervorzuheben ist noch, daß Erhard Weigel in seiner
deutschen Muttersprache lehrte und sich für die Einfüh-
rung des verbesserten Gregorianischen Kalenders ein-
setzte. Vodragsreisen führten ihn nach Holland, Belgien,
Dänemark und Schweden.
Am21 .  März 1699 starb Erhard Weigel  in  JenaimAl tervon
73 Jahren hochgeehrl als Rat der römischen-kaiserlichen
Majestät und als pfalz-sulzbachischer Rat. In Weiden
erinnert auch die ,,Weigelstraße" (in Nähe der Bahnhof-
straße) an den großen Sohn der Max-Reger-Stadt.

Anton Wildgans (1881-1932)aus der Sippe der
Wi ndischeschenbacher,,W i ldgans"

Die tiefeingewurzelte Liebe des großen österretchischen
Dichters und Dramatikers Anton Wildgans zur Heimat
Wien,  aus der  seine , ,Musik der  Kindhei t "  (1 928)  entste-
hen konnte, das starke Verwachsensein mit dem Begriff

,,Österreich", welches ihn befähigte, die ,,Rede über
Österreich" (1929\ zu schreiben, haben ,,die Quelle
im Erdreich seiner Väter". Anton Wildgans unternahm
mehrere Versuche, die Spuren seiner Vorfahren zu ver-
fo lgen.
Noch 1981 schreibt der Literaturwissenschaftler Heinz
Gerstinger: ,,Die Wildgans sind eine alte Wiener Familie",
aber die eigentlichen Vorfahren der Wiener Wildgans-
Fami l ie  s tammten aus Windischeschenbach.  Durch
einen Schriftwechsel mit der Anton-Wildgans-Schwie-
gertochter l lse Wildgans (Mödling/Niederösterreich)
erlangte ich Kenntnis von der 1936 gefedigten Chronik"
Vorfahren/Die Geschichte der Familie Wildgans". Die
angefügte Stammtafelführt in die nördliche Oberpfalz . . .
Am 21 . Jänner (= Januar) 1664 in ,,Windischöschenbach
auf der Pfalz gebirtig", legt Heinrich Wildgans, ,,irden-
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scher Geschirrhändler" 1699 zu Wien den Bürgereid ab.
lm gle ichen Jahr  verehel icht  er  s ich mi t  e iner  Wiener in.
Die genealogischen Blätter des Anton-Wildgans-Archiv
geben Auskunft, daß der Vater der Wiener-Wildgans-
Sippe,  Hinr ich/Heinr ich Wi lckensAVi lckhannß,  Rei t -
knecht auf Schloß Dietersdorf war. Wildgans-Vater war
geburt iger  Hamburger  (1608),  der  im Februar  1656 in
Wiesau die aus Falkenberg/Amt Tirschenreuth stam-
mende Elisabeth Reckl/Reckkl/Röckel heiratete. Er war
Haus-  und Grundbesi tzer  in  Windischeschenbach und
übte den Beruf eines Pferdeaufbereiters aus. Während
ein Sohn in Windischeschenbach b l ieb,  wanderte Sohn
Heinrich nach Österreich aus.
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Wen wunded es a lso,  daß Anton Wi ldgans,  der  s ich so
stark als Osterreicher empfunden hat, in Deutschland
immer mehr Freunde und Leser  gefunden hat  a ls  in  seiner
österre ich ischen Heimat  . .  .

Dieter Hildebrandt - ein Schlester aus
Windischeschenbach

Schon of t  wurde der  Mi tbegründer des wohl  wicht igsten
westdeutschen Kabaretts ,,Münchner Lach- und Schieß-
gesellschaft" (1956), Dieter Hildebrandt, für den gleich-
namigen Ber l iner  Schr i f ts te l ler  ( , ,  Deutschland,  Deine Ber-
l iner"  oder  , ,Lessing")  gehal ten.  Doch letz terer  wurde
1932 an der  Spree geboren,  ersterer  jedoch 1927 im nie-
derschles ischem Bunzlau.
Auf diese ,,Verwandtschaft" habe ich bereits Dieter Hilde-
brandt  im März 1973 angesprochen,  a ls  er  bei  der  , ,K le i -
nen Buhne" im Weidener Josefshaus d ie Hauptro l le  , ,Der
Manager"  im g le ichnamigen Stuck von Fel ic ien Marceau
spie l te.  Selbst  a ls  Sohn oberschles ischer  El tern,  bere i ts
in der  Oberpfa lz  geboren,  sprach ich mi t  ihm natür l ich
auch über sein , ,Zwischenspie l "  in  Windischeschenbach.
Sein autobiographisches Buch . .Denkzet te l  (1992) be-
rührt auch die Zeit, wo der spätere Kabarettist über HJ,
Flak und Soldatenzei t  mi t  br i t ischer  Gefangenschaf t  auf
der  Suche nach seinen El tern in  Windischeschenbach
landet .  Hier  hol t  er  in  der  8.  Klasse b (Studienrat  Dr .  Hau-
schi ld)  der  Oberrealschule (heute Kepler-Gymnasium!)
im Schul jahr  1946/47 sein Abi tur  nach.  Wie in  den Unter-
lagen des Heimatmuseums in der  Burg Neuhaus nachzu-
lesen is t ,  sprach er  bei  e iner  Zusammenkunf t  der  schles i -
schen Landsmannschaf t  den beruhmten, ,Glockenguß
zu Breslau"  (von Wi lhelm Mul ler) .  Da es in  Munchen keine
Studiermögl ichkei ten gab,  arbei tete Dieter  Hi ldebrandt
a ls  Casino-Ordonnanz im Truppenubungsplatz Grafen-
wöhr bei  der  US-Army.

Dieter  Hi ldebrandt  is t  heute der  Inbegr i f f  des deutschen
Kabaretts!
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