
Prinz Eugen Brunnen Jahrmarkt  
 

Von Maria Ebner 
 

Als Kind kam ich des Abends mal nach Haus, 
die Mutter vor der Tür schaut nach mir aus. 
Wo bleibst du nur, ich sorge mich, 
ging schon umher zu suchen dich. 
 
Ich trug ein Krüglein in der Hand, 
mit klarem Wasser bis zum Rand. 
Sieh her mein liebes Mütterlein, 
vom Brunnen komm ich, war nicht allein, 
auch Nachbars Hans war mit dabei, 
wir spielten dort so allerlei. 
 
Dort ist es herrlich und so wunderschön, 
das Wasser fließt, will gar nicht Stille stehn. 
Weißt du Mutter, dort im Graben, 
sag, können wir nicht auch so einen Brunnen haben? 
Mein Kind komm her auf meinen Schoß, 
will’s dir erzählen, bist schon groß. 
 
Erzähl’s auch deinen Kindern dann, 
wie dieser Brunnen einst entstand. 
Auch mir die Mutter hat’s verraten, 
wie dieser Brunnen kam dort in den Graben. 
Das Land lag einstmals wüst und leer, 
belagert von dem Türkenheer. 
 
Nur Sumpf war hier und wilder Wald, 
doch fruchtbar Boden war hier bald. 
Es lagert hier ein deutsches Heer, 
Hunger, Durst sie quälte sehr. 
Die Männer müde schon und krank, 
mancher schon zu Boden sank. 
 
Sie murrten, es wollte nicht mehr gehen, 
die Sonne heiß, vor Durst sie fast vergehn. 
Prinz Eugen wußt nicht ein, noch aus, 
es riss ihn aus dem Schlaf heraus. 
Er träumte, schlag dein Schwert mit aller Macht, 
in die stolze Eiche, das es kracht. 
 



 
 
Und sie es kam dann auf der Stell, 
das Wasser klar aus dieser Quell. 
Dann hat vertrieben er das Türkenheer, 
und holte wack’re Schwaben her. 
Doch mancher auch den Tod hier fand, 
bis dass erblühte fruchtbar Land. 
 
Das prägte mir die Mutter ein  
und wo ich bin, es fällt mir immer ein. 
Da ward ich groß, ging von Zuhaus, 
wohl in die weite Welt hinaus. 
Das Heimweh kommt, das Heimweh geht 
und keiner hier mein Herz versteht. 
 
Drum zieht’s mich fort in meinem Sinn, 
nur immer zu dem Brunnen hin. 
Noch einmal wollt ich daraus trinken, 
und wie als Kind vor Freude springen. 
Es zog zu ihm mich immerfort, 
drum steh ich wieder an dem Ort. 
 
Er ist mir lieb, er ist mir traut, 
mein Ahne hat ihn ja erbaut. 
Weiter legen Stein auf Stein, 
auch meine Enkel mit hinein. 
 
Mein Elternhaus steht lange schon verlassen, 
doch kenne ich noch all die Gassen, 
und jedes Haus und jeden Baum, 
verlebt ich hier doch meinen Jugendtraum. 
 
Wie’s immer mich gezogen in die Welt, 
mein schmuckes Schwabendorf, 
tausch’s nicht um vieles Geld. 
Wie ich so beim Brunnen steh, 
so einsam, so verklärt, 
ich wette, das ein Schwabe stets, 
Prinz Eugen hoch verehrt. 
 
Als Schwaben seid ihr mir gegrüßt, 
mein Heimatort stets Jahrmarkt ist. 
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