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In Vöhrenbach an der Steig, der alten Straße nach Villingen, ist eine alte von Sagen umwobene

Wallfahrtskapelle “das Bruderkirchle”, urkundlich erstmals erwähnt im Jahre 1580, dem Erzengel

Michael  geweiht.  Ein  Kirchenvisitationsbericht  vom  Jahre  1651  besagt,  dass  bis  heute  ein

Wandern und Wallfahrten zu der Kapelle des hl. Michael oder der 7-Frauen zu Vöhrenbach statt-

fand. Um diese sieben Frauen und die Entstehung des Kirchleins, zu dem heute noch gewallfahrtet

wird, gehen schaurige Erzählungen und verschiedenartige Sagen um.

J.A. Rueb erzählt in Schnetzlers Sagenbuch 1846: An der Straße von Villingen nach Freiburg und

am Bregbache liegt das Gewerbe - und handelstätige Städtchen Vöhrenbach, das dem Phönix

gleicht, welcher immer wieder aus seiner eigenen Asche entsteht, denn schon 4 mal (zuletzt im

Jahre 1819) hatte es das Unglück, ein Raub der Flammen zu werden und doch stand es bald

wieder und immer schöner aus seiner Asche auf. Unweit davon, an der Villinger Steig steht eine

Kapelle, zu den 7 Jungfrauen, die vom Sturme der Zeit hart mitgenommen wurde, ehrwürdig zu

schauen ist und von der sich folgende Sage erhalten hat.

Hoch ob dem rauschenden Bache, umgeben von einem weiten Kranze mächtiger  Eichen und

Linden, stand in grauer Vorzeit ein Ritterschloss, dessen Besitzer, stark und kühn, sonst nie die

Lanze schwang, als in den Kämpfen, wo es galt, sein eigenes Recht zu wahren, oder die flehende

Unschuld zu schützen. Seine Tugend war fest, seine Tapferkeit bekannt. Sieben Töchter, hold und

zart und schlanken Wuchses, worüber die Sittsamkeit ihren Schleier goss, und den Reiz der Mutter

bekundeten, versüßten ihm im Witwerstand die Beschwerden des Alters. Zum Dank für dieses

Glück baute der Ritter jenes Kirchlein, das er andächtig zu schmücken verstand. Ehe dies aber voll

geschehen war, kam die Schreckenskunde, dass ein Schwarm der wilden Hunnen unter ihrem

Anführer Atilla sich in die Rheingegend wälzte und nun auch in das einsame Tal der Brege ein-

gebrochen sei. Ein heißer Kampf entspann sich zwischen den Talbewohnern und der räuberischen

Schar. Der Ritter, welcher mit seinen Frauen löwenmutig kämpfte, fiel und über ihn hinweg rückte

die mordende Horde zur Erstürmung des Schlosses. Wild durchstoßen die Feinde die Hallen der

Burg und drangen in den hochgewölbten Saal, wo sie die 7 Töchter vor einem Jesusbild kniend
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fanden. Die rohen Gesellen wollten sich der Jungfrauen zur  Stillung ihrer  frechen Gelüste be-

dienen, doch auf das heiße Flehen der Bedrängten vor dem Bilde des leidenden Heilands verwan-

delten sich die 7 Schwestern in Engel und vor dem Verklärungsschein, der sie umgab, bebten die

Hunnen  zurück,  jene  aber  schwebten  zum  Kirchlein  hinüber,  das  von  unsichtbaren  Händen

geöffnet  wurde,  und sich gleich wieder  verschloss.  Die Hunnen aber  flohen von Schauer  um-

flossen aus dem Tal. Das Ritterschloss ist im Verlauf der Zeit gefallen, doch das Wunderkirchlein

steht noch und oft hört man in stillen, einsamen Nächten liebliche Stimmen gleich süßen Harfen-

tönen erklingen, das sich die Schritte hemmen und das Gemüt mit Sehnsucht erfüllt. Der Geistliche

Rat Dr. Fridolin Mayer, Pfarrer i. R. in Bräunlingen schrieb u. a. : Die allezeit sinnende Volksseele

hat  hinsichtlich  der  Entstehung  des  “Bruderkirchle”  auch  eine  Lösung  versucht,  ist  aber  ver-

schiedene Wege gegangen. Worin sie übereinstimmt: Der Ursprung führt zurück in die altersgraue

Vorzeiten der Ungarn-Einfälle. In der Zeit der Hunnen, also im 10. Jahrhundert, die auch nach

Vöhrenbach gezogen seien und die sieben Ratsherren zum Abfall vom Glauben gebracht hätten.

Letztere hätten dann ihre standhaft gebliebenen Frauen und Kinder verbrannt, weil ihnen sonst

Hab und Gut weggenommen worden wäre. Die andere Überlieferung, weist noch in weit frühere

Zeiten zurück und lässt die Märtyrerinnen als Kloster-Jungfrauen in der Heidenzeit weit draußen

vor  der  Stadt  wohnen und den christlichen Glauben verbreiten.  Der  Stadt-Schultheiß  Männle,

darüber erzürnt,  habe sie als Hexen verbrennen lassen. Jede der sieben Jungfrauen soll  eine

Prophezeiung  über  kommende  Schicksale  von  Vöhrenbach  ausgesprochen  haben,  sechs  un-

günstige und eine die einen versöhnenden Abschluss bildet.  Nach diesen Prophezeiungen der

Frauen sollen die Reben und Obstbäume verdorren, die Silbergruben einstürzen und unfruchtbar

bleiben, dreimal werde die Stadt in Flammen aufgehen, denn der Zorn des Herrn sei über ihnen.

Von der wiederaufgebauten Stadt werden die Mauern nie vollendet und daher dem Feinde offen

sein, Regiment und Rat werden niemals vollzählig sein, denn sie haben ihre Pflicht gegen Gott und

die Heimat verraten. Die letzte der Frauen sprach: nimmer soll aufhören dieser Prophezeiungen

Bann, als bis einst Gottes Weisheit erlaubt, dass ein sündenreines Auge in der Karfreitagnacht in

jenen frischentstandenen Brunnen schaue. Es ist die Volkssage von dem wunderbaren Quell, der

durch das Hineinwerfen eines Schlüssels durch eine der Märtyrerinnen entsteht, und in dem in

einer Karfreitagnacht ein Fisch mit den Schlüsseln erscheint, den nur eine Person sehen kann, die

so  rein  ist,  als  ein  Auge.  Wenn  dieser  Fisch  gesehen  wird,  ist  der  Bann  der  Prophezeiung

gebrochen. 

Ähnliche Legenden berichten von Martyrien von hl. Frauen oder Jungfrauen, z. B. von Syrmium in

Pannonien,  also  dem  Lande,  aus  dem  die  Hunnen  kamen,  aus  Ungarn  oder  zu  Sebaste  in

Armenien, wo im Jahre 316 der hl. Blasius den Märtyrertod erleidet und wobei 7 Frauen für den

christlichen Glauben starben. Es sind schon viele Anstrengungen gemacht worden, um das Rätsel

der 7 Frauen im “Bruderkirchle” zu Vöhrenbach zu lösen.

Auf  jeden  Fall  ist  das  sagenumwobene  “Bruderkirchle”  heute  noch  eine  in  Andacht  besuchte
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Wallfahrtsstätte. Interessante Bilder über die Verbrennung der sieben Frauen befinden sich von

Künstlerhand gefertigt im Eingang zum Gotteshaus und der leider allzu früh, im ersten Weltkrieg

gefallene  Kunstmaler  Johann  Dorer,  ein  Sohn  unserer  Stadt,  hat  an  der  künstlerischen  Aus-

gestaltung des Kirchleins großen Anteil.
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