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Anlässlich des 1. Oberhöchstädter Grenzbegehung am 29.12.2010 rezitierte Hanspeter
Borsch das Friedrich Stolze Gedicht „Salomonisches Urteil“. Der Weißkirchener Bahnhof,
von dem das Gedicht handelt, lag damals genau auf der Grenze zwischen Nassau und Hes‐
sen‐Darmstadt. Heute trägt der Bahnhof den Namen Steinbach / Weißkirchen.

Salomonisches Urteil
W e i ß k e r c h e hat e Bahngebaid,
nach hinne grenzt´s an Hesse,
ganz dicht, drum is an dere Seit
des Fenster net vergesse.

Un draus der Dieb, der horcht geriehrt
Un denkt: die Sach is richdig,
un hat mit Vogelleim geschmiert
die baade Hänn sich dichdig.

Un dicht am Fenster steht da drin
im Stibbche aach e Pulte,
un der Kassierer dut enin
die Kreuzer da un Gulde.

Dann drickt err sanft zwaa Scheiwe in,
aa unne un aa owe,
un hat die Fensterrichel drin
dann sacht eweckgeschowe.

Un gegeniwer steht e Bett,
da henke zwaa Pistole,
wann etwa Aaner Luste hätt,
die Gulde sich ze hole.

Er beugt sich weit in Nassau vor
Un fihlt erum im Innern,
un läßt zurick in Hesse nor
zwaa Baa benebst dem H…

Des alles hat e Dieb erfahrn
un wo die Gulde liche,
un wo die klaane Kreuzer warn, ‐
un kam derr Nachts geschliche.

Un hebt dann uff den Deckel sanft
vom unverschlossne Pulte,
un greift dann dief enei un ganft
die Kreuzer un die Gulde.

Er schlich sich bis an`s Fenster draus
un guckt da dorch die Scheiwe,
Er guckt un horcht von Hesse aus,
was se in Nassau treiwe.

Un mit dem letzte Guldestick,
‐ dann gar nix war vergesse, ‐
zog err aus Nassau sich zerick,
sehr dief zerick nach Hesse.

Da awer dats gar dunkel sei,
es gab da nix ze gucke,
doch desto besser hört merr drei
aan schnaarkse wie mischucke.

Doch, ach, schon wenig Däg derrnach,
da funge se den Brave.
Doch jetz entstann die schwierig Frag:
Wer soll den Dieb bestrafe?

Un wer die Musik hat gemacht,
der dorft sich Ebbes gunne:
von morjens Finf bis in die Nacht
im Dienst, sin viele Stunne.

Soll´s Nassau odder Hesse sei?
Der Fall war kaa ganz klarer.
Dann halb war err in Nassau drei
un hab in Hesse war err.
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Doch Nassau wollt mit dere Sach
sich ganz allaa befasse,
un Hesse sprach: gemach! gemach!
M i r hawen ze verknasse.

Die Owerhälft, die war im Haus,
im Nassauische Innern,
doch war zegleich in Hesse draus
die Unnerhälft, der H….

Doch weil merr net den aarme Mann
konnt in zwaa Sticker schneide,
drum dat die K r e b b e l z e i t u n g dann
viel menschlicher entscheide:

Drum wißt err, wie merr richte soll,
der Sachlag aagemesse?
den Buckel kloppt em Nassau voll,
den Dokes voll die Hesse.

Quelle:
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Frankfurt 1977

Ein Bild des beschriebenen Bahngebäudes (und viele Informationen zur Weiltalbahn und
ihren Nebenstrecken) ist auf der Seite http://www.weiltalbahn.de von Horst Hansel zu fin‐
den.
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