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GELEITWORT
Im Dämmerwinkel fein versteckt,
hab ich ein Büchlein ausgeheckt!
Welk Blatt, grün Blatt und Blütenblatt
der Wind mir hergetrieben hat.
Ich hättr sie können treiben lassen,
ich hätt' sie können liegen lassen;
allein, allein der Sammlersinn
häIt manch Verschmähtes für Gewinn,
häIt manch Vergessrnes lieb und wert
und ehret, was die WeIt nicht ehrt.

W. Raabe

Seit mehr als drei Jahrzehnten galt unsere besondere Hingabe der
nachstehenden Sammlung des heimischen Sagengutes, wozu uns von
jeher eine besondere Verpflichtung trieb. Mit mancherlei Mühe und
viel Zeitaufwand forschten die Freunde, die Heimatpfleger, im Land
zwischen Hildesheimer WaId und Ith nach Ortssagen und Erzählungen,
die sich aus Vätertagen herübergerettet haben. Ihre Zeif, so will es
jedenfalls auf den ersten Blick erscheinen, ist vorbei; denn wo erzäilr-
1en abends noch Mutter oder Großmutter gespannt und mit Hingabe
Iauschenden Kinderohren aus den Überlieferungen längst vergangener
Tage ? Lautsprecher und Bildschirm lösten die besinnliche Dämmer-
stunde der Familie am Herdfeuer oder beim gedämpften Licht der
Lampe ab.- Das unentwegte Festhalten an der Arbeit des Sammelns,
die nicht an allen Orten erfolgreich war, fand in dem Ergebnis den-
noch großen Lohn.

Bunt ist der Wechsel in der langen Reihe der SammJ.ung, vielfältig
sind Stoff und Inhalt, verschiedenartig sind Kern und Sinn. Manche der
Erzählungen, die alle ohne besonderen Aufputz wiedergegeben sind,
führen weit zurück und bergen letzte Spuren und blasse Reste vor-
christlichen Glaubens.

Auch heute noch, so will es der Volksglaube, haust der wilde Jäger
in der Hoikenkamer des Kansteins. Riesen gelten zuallermeist als
Feinde der Menschen; sie sind herrisch und anmaßend und hinterlas-
sen durch ihre gewaltige Kraft einen starken Eindruck. Zwerge hin-
gegen sind wohlwollend und hilfreich, sie lohnen gute Gesinnung; nur
die Kobolde treiben mit den Menschen ihren Schabernack. Werwolf,
Gluhswanz und Huckup schrecken die WeIt als böse Geister. Immer-
fort ist der Teufel als Verkörperung des Schlechten auf der Jagd nach
der ehrlichen Menschenseele; doch ein frommes Bekenntnis ist stär-
ker als seine List. Hexen stehen in seinem Dienst. Gespenstische
Tiere, wie der Sleppetebe, die weiße Gans und der Fuchs warten an
nächtlicher Stelle auf den einsamen Wanderer. Gespenster in Men-
schengestalt geistern in der Spukestunde um Mitternacht an Quell,
Feldrain und Kreuzweg. Sie sind ruhelose Tote, die manchmal so
schauerlich rufen, daß dem Vorübergehenden eine Gänsehaut über den
Bücken läuft. Unrecht ist aber kein Recht, und nur der hat ei.nen ruhi-



gen Tod, der in der Gemeinschaft der Mitmenschen ein rechtschaffe-
nes Leben führte. Glühende Kerle am Wege ängstigen, unruhig tanzen-
de Lichter auf der Flur aber locken den späten Heimkehrer in die
Irre. Gegenüber Faulpelzen, Undankbaren, Spöttern, Trinkern und
Tatern ist die weiße Frau in den Verstecken alter Burgen ohne Schuld
und Fehle. Sie hat nur eine Sehnsucht: Erlösung. Verborgene Schätze
zu heben, ist manches Menschen heimliches Streben; denn GeId und
GoId sollen ja Gtück sein. Doch durch Zufall oder Mißgeschick ent-
gleitet es fast immer der greifenden Hand und dem freudestrahlenden
Auge. In den Sagen von Edelhöfen und Burgen spiegelt sich die Ge-
schichte der Landschaft wider. Höhlen, Felsen und Steinsäulen bergen
ihre Geheimnisse. An Kreuzsteinen raunt eigenartige Kunde von blu-
tigen, gesühnten und ungesühnten Untaten. Selbst um die Gewässer,
Brunnen und Sümpfe webt die Sage ihre grauen Schleier.

Gewiß, Sagen sind Erzählungen, die sich um alles Ungewöhnliche in
Natur und Geschichte einer Landschaft sammeln. Aber aus ihnen
spricht immer wieder das Gemüt unseres Volkes. Durch sie schauen
wir in die Gedanken und Gefühle einer einfacheren WeIt, die von
schlichten und rechtlichen Menschen getragen wurde. Sie offenbaren
sehr oft ein Erfahrungsdenken, das im Glauben an eine ewige Gerech-
tigkeit seine festen Wurzeln hat. Lohn und Strafe, Glück und Not, Mut
und Angst, Recht und Unrecht sind unerschöpfliche Themen der dich-
tenden Volksphantasie. Einst erzählte die Großmutter in der Stunde
der Ulenflucht aus ihrem so reichen Wissensschatz det Iauschenden
Kinderschar. In der Spinnstube gruselten sich Burschen und Mädchen.
Wir Heutigen aber erkennen fast zu spät, daß es hier einen kostbaren
Schatz als letzten Besitz aus Vätererbe zu hüten gilt, der mithilft, die
tausend Fäden zu knüpfen, die den sinnigen Menschen unzertrennlich
an seine Heimat binden.

Obwohl unser Sagenband schon eine Großzahl kostbaren Erzähler-
gutes bietet, ist dennoch, so meinen wir, nicht alles für unser Anlie-
gen zusammengetragen, das die Heimat birgt und des Aufzeichnens
wert ist. Darum soll mit der vorliegenden Sammlung die Suche nicht
abgeschlossen sein. Wir werden uns auch künftig über jede Sage freu-
en, die uns zugeht. Bedenken wir doch eins, daß mit der aussterben-
den Generation, die noch aus dem vergangenen Jahrhundert kommt,
auch das Erzählgut der Vergangenheit stillschweigend dahingeht. Jede
Geschichte, jede Erzäh1ung sind einfache und schlichte Kinder unse-
res heimatlichen Bodens, auf dem sie wuchsen. Hier schauen sie wie
ein bescheiden aufleuchtendes Blümchen ins Land der Menschen, dort
ranken sie wie kletternder Efeu an verwitterndem Gemäuer, und an-
derenorts halten sie sich versteckt im heimlichen Schatzkästlein des
Volkes, in dem Warnung und Mahnung, Recht und Ehrlichkeit verbor-
gen sind, Darum wollen wir unser heimisches Sagengut hegen und
pflegen, denn es ist ein Stück von uns, eine Außerung unseres Volks-
tums im Bergland an der mittleren Leine !

Zum guten Ende gilt allen denen, die mit dazu beigetragen haben,
diese Sagensammlung zustande zu bringen, unser herzlicher Dank.

t)

Viele der frühen Mitarbeiter deckt bereits der kühle Rasen. Einer
der noch unter uns weilenden Alten, Ernst Bock-Letter, der ehedem
in Ahrenfeld als Lehrer wirkte, trug eine größere ZahI von Sagen aus
dem Raum zwischen Kanstein und Osterwald bei; dafür gebührt ihm
besondere Anerkennung. Der Freunde Walter Köster-Freden und
Richard Schaller-Alfeld, die sich zur endgültigen Abrundung und Aus-
Iese mit dem Unterzeichner zusammenfanden, sowie unseres Illustra-
tors Heinz Klatt-Duingen sei in dankbarer Weise gedacht.- Nur der
allseitigen und großzügigen Unterstützung ist es zu verdanken, daß
auch dieser ?. Band unserer Schriftenreihe zu erscheinen vermag und
zu einem volkstümlichen Preise herausgegeben werden kann. AIs
Stifter sind zu nennen:

Der Herr Niedersächsische Kultusminister,

der Kreis Alfel.d - Kreistag und Kreisverwaltung -,

das Faguswerk KarI Benscheidt, Alfeld und

Herr Gustav Wiegand, Atfeld.

Die Hannoverschen Papierfabriken in Alfeld aber gaben
wiederum in hochherziger Weise den gesamten Papierbedarf.

Auch die mit Sorgfalt ausgeführte Drucklegung durch die Firma
Karl Heinz Gäth, Kleinoffset-Druckerei Alfeld, verdient volle Aner-
kennung.

Möge die Sammlung nun hinausgehen in das Land zwischen Hildes-
heimer WaId und Ith und allen denen in Dorf und Stadt Freude bringen,
die in einer Feierabend- und Mußestunde danach greifen. Sie soll ein
Lesegut für unsere Jugend sein und für die Erwachsenen, denen die
Heimat nicht nur ein Werk- und Arbeitsplatz ist, der Quell seelischer
Kraft.

Al.feld, im September 1960

W, Barner
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HOIKE

Seit alten Tagen lebt im Thüster Berge der wilde Jäger Hoike. Da,
wo die Klippen des Kansteins am steilsten aufragen und die Fichten
und Buchen am dichtesten wachsen, haust er in der Hoikenkamer; und
bei ihm sind seine Gesellen und Hunde.

Sommers J.iegt alles in tiefstem Schlafe. Aber zur Herbstzeit er-
wacht Hoike, und seine wilde Jagd schart sich um ihn. Während die
Gefährten den Rappen aufzäumen, knöpft er den Mantel dichter und
rückt den großen Hut zurecht. Damit kommen auch die stürme über
das Land, daß der Berg bullert. Dann pfeift und stöhnt es in den alten
Fichten, und die hohen Buchen knarren und ächzen. Dazwischen hört
man deutlich Hundegebell und das Juhu und Hussa von Hoikes wilder
Meute, die zu Ta1 jagt.

Tosend und unter Gejaff der Hunde hetzt sie im sturmwind über die
Felder, durch die Dörfer, poltert auf den Gassen, daß die Dachziegeln
rasseln, und joil.t in den Schornstein hinein, daß die Menschen er-
schrecken. Dann warnt die Großmutter die Jugend: ItSöid artig, Kin-
ner, dat is de Hoike !"

Erst im Morgengrauen zieht Hoike mit seinen Gesellen heim zu
Berg, und Wald und Flur, Tiere und Menschen haben wieder Ruhe.

Deilmissen.

DER WILDE JAGER

Wenn herbstliche Nebet die Berge umlagern, heftige Stürme die
wolken zerfetzen und am g.rauen Himmel dahinjagen, dann ist die Zeit,
da sich im ttHeinser Linkerr der wilde Jäger zeigt.

Auf schäumendem, weißen Hengste kommt er durch die Lüfte da_
hergesaust. Zwei Raben krächzen vor ihm her, um das Herannahen

I4

der gespenstischen Jagd anzukündigen. Mit lautem Gejohle naht sich
der Zug und braust über die Wipfel der alten Buchen und Fichten da-
hin. Gar schauerlich klingt dann des wilden Jägers gellendes "Joho!
Hohoho! Johoo...... !rr durch den weiten Wald'

Weil seinKopf verkehrt auf denSchulternsteht, schaut er stier mit
nach hinten gekehrtem Gesj.cht auf die Hetze der Hunde. Sie stürzen
ihm mit schrecklichem Getöse und lautem "Jiff, laff !" nach, um ihn in
den mörderichen Fängen zu zerfl.eischen.

Auch an anderen Stellen, nicht weit von hier, hat man den wilden
Jäger vernommen.

Heinsen.

DAS FRIGGOU

Noch in Väterzeiten pflegten die Dörfer zwischen Kanstein und Ith
ein uraltes Erntebrauchtum: Das Friggöu. So sah man nach dem er-
sten Weltkriege auf den Stoppelfeldern der Ithdörfer gelegentlich ein
Büschel Getreide, das nicht mitgemäht und durch ein Strohseil zu-
sammengehalten war. Es galt al.s Opfergabe genau wie die Spenden in
der Kirche am Erntedanktage. Derzeit gab es auch noch alte Bauers-
Ieute, die um den Sinn dieses Getreideopfers und von der Feier des
Friggöu aus eigenem Erleben zu berichten wußten:

Bestand die Aussicht, daß am nächsten Tage das Mähen in der Ge-
wanne (auch Lente genannt) fertig wurde, dann beschlossen Schnitter
und Abnehmerinnen: "Morgen foiert wöi up Hennekes Koppel am Stiu
dat Friggöu. "

In aller Hergottsfrühe waren sie pünktlich auf besagtem Acker zur
Stelle. Hetl klang das Streichen der Sensen in den stillen Morgen, und
immer wieder mischten Frauen und Mädchen den frohen Ruf "Friggöu"
ein. In wohlgeordneter Front zogen nun sehnige Männerarme ihre Sen-
sen rauschend durch das Getreide, und die Frauen rafften aus dem
Schwadd Garbe um Garbe. Emsige Hände banden sie mit geschickten
Griffen in gedrehte Strohseile, um sie zu guter Letzt zu langen Stie-
genzeilen aufzurichten.

Am Ende der Koppel ließen die Schnitter einen lelzten Sensenhieb
vomGetreide stehen. EineAbnehmerin knotete ihn mit einemSeil sau-
ber zusammen, nachdem ein fester, frischer Eschenzweig hineinge-
steckt war. Danach faßten sich alle in bunter Reihe bei den Händen,
tanzten um das Ernteopfer herum und sangen:
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Tanzt mir mal die Siebensprünge,
tanzt mir mal die Neune.
Wer die Sprünge tanzen kann,
kann tanzen wie ein Edelmann !

Friggöu, Friggöu, Friggöu !

Düt Jahr up de Kare,
gönt Jahr uprn Wagen,
Friggöu, Friggöu, Friggöu !

Daß derBesitzer desAckers zu dieser Stunde einen Festtrunk stif-
tete, war selbstverständlich. Er schenkte a1len Beteiligten ein Gläs-
chen vom altenKorn ein und reichte danach aus den während der Ern-
tezeit immer bereit stehenden Großkrügen ein Maß selbstgebrauten
Bieres.

Berichtet vonBauer OttoSagebiel - Deilmis-
sen, Lehrer Ernst Bock-Ahrenfeld sowie in
der Sagensammlung des Konrektors Fritz
Meißel - Harneln.

Hdcrl
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DIE FELDBERGER KAPELLE

Vor langer Zeit lebten zwischen den Sieben Bergen und dem Külf
zwei gefürchtete Riesen. Sie waren dreist und frech und kamen bis in
die Dörfer. Einmal erschienen sie auch in Dötzum und verlangten von
jedemBauern eineKuh. Als sechsTage herum waren, stand kein Stück
Vieh mehr in den Stäl]en.

Ein paar Wochen darauf ließen sich die Riesen wieder in Dötzum
blicken. Doch die Bauern verschlossen eilig die Türen und versteck-
ten sich in ihren Kellern. Da faßten die beiden aus Wut die Dötzumer
Kapelle, nahmen sie auf die Schultern und trugen sie fort. Als sie an
die Leine kamen, wollten sie hinüberspringen; sie sprangen zu kurz
und fieLen in den Fluß, Um sich schnell von ihrer schweren Last zu
befreien, schLeuderten sie die Kapelle auf den heutigen Friedhof von
Banteln. Hier steht sie noch uhd heißt "die Feldberger Kapelletr.

Banteln, Dötzum

DER öLZER HOF

Unterhalb der Tegge, etwa da, wo heute die Silberbeeke die Deil-
misser Straße kreuzt, lag in alten Zeiten die Siedlung Ölsen, Olenhu-
sen oder kurz der Ölzer Hof. Dort hausten die Hünen. Einmal kam ein
Riese des Weges daher und tötete die Hünen miteinemgroßenSteine.
Er schamte sie auf einer Wiese hinter dem Ölzer Hofe ein. Bei der
Verkoppelung haben die Kötner aus Deinsen die Gräber beseitigt und
die Wiese eingeebnet. Doch hat es ihnen nichts genützt, die HügeI sind
immer wieder zumVorschein gekommen. Seitdem trägt die Wiese den
Namen 'rHünengräber". IJm sie herum zog sich eine Haselnußhecke,
von der sich die Kinder die Nüsse holten.

Deinsen.

BEIM KLAUSNER IN MARIENHAGEN

ln alten Tagen zogen zwei Hi.inen von ÖIzen ins Weenzer Bruch zur
Bärenjagd. Auf ihrem Heimgange kehrten sie mit ihrer Beute beim
Klausner in Marienhagen ein, wollten ein wenig verschnaufen und sich
bei einem Trunk Klausnerbräu stärken. Der Einsiedler freute sich
über den Besuch der beiden Hünen, liebte er es doch, mit ihnen über
die Geschehnisse der Welt zu plaudern.

Zum guten Ende rührten die drei den Knobelbecher, würfelten eine
Runde aus und bei fortschreitender Stimmung schlossen sie gar eine
Wette, wer der Stärkste von ihnen sei. Als Zeichen seiner Kraft bog
da einer der Hünen die große Fichte vor der Klausnerei so krumm,
daß ihre Spitze den Boden berührte, und der zweite sprang mit einem
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Klafter Holz unter dem Arm fünfzig Schritt weit über dieses Hinder-
nis hinweg. "Brav!b'rav!" Iobte der Klausner die Gäste.

Inzwischen legte sich die Nacht über die Berge, und da es gerade
Johannistag war, lud der I(Iausner die Freunde ein, bis zur Geister-
stunde bei ihm zu verweilen. In ihr wollte auch er seine Kräfte erwei-
sen.

Derzeit erblühte in dieser Nacht oben am Hilgesweg die Spring-
wurzel, und nur der Klausner wußte ihren Standort. Sie war von köst-
lichem Duft, Leuchtete gleich einem Stern und war guten Menschen ein
Schatzweiser. VollerStaunen betrachteten die Hünen die Wunderblume
und waren außer sich, als der Klausner mit ihrer Hilfe die mächtigen
Felsen der Bergwand am Häuhnerborn zu öffnen vermochte. In eine
gewaltigeSchatzkammer schauten dieDrei, und von den hier verwahr-
ten Reichtümern durfte sich jeder der beiden Hünen den Hosensack
fü]len.

Beglückt kehrten alle drei heim, und noch lange redeten die Hünen
von dem Wunder, das die Springwurzel in der Hand des frommen
Klausne rs vollbrachte.

Deinsen - Marienhagen

WIE DER KANSTEIN ENTSTAND

Einstmals gingen zwei Riesen von Hameln nach Gronau. Als sie
hinter Coppenbrügge in der Gegend von Ahrenfeld waren, klagte der
eine dem andern: "Toif 'n 1ütjenEogenblick. Eck hewwe 'n lütjen Stöin
inrn Schäau, döi drücket meck sau. Eck mott denSchäau ierst mal iut-
teinrf. Dann zog er seinen Schuh ab und schüttelte ihn zur rechten Sei-
te des Weges aus, t'Döi schöll deck woll drücken," Iachte der andere;
denn durch dasAusschütten des kleinenSteines war zwischenDeilmis-
sen, Ahrenfeld und Salzhemmendorf der Kanstein enstanden.

Ahrenfeld.

HEWWE ECK DECK WEIH E'DAN ?

In Deinsen lebten vor langem zwei Riesen. Der eine war ein HoIz-
hauer, der andere ein Ackersmann. Es begab sich einmal, daß der
Bauer seinen Acker im Tale pflügte, während der HolzfäIler auf dem
Külf Bäume umschlug. PLötzl.ich brach der Pflug entzwei. Der Riese
bat seinen Bruder, ihm für einen Augenblick die Axt herabzuwerfen,
damit er seinenPflug heilmachen könnte. Der Bruder erfüllte sogleich
die Bitte. AIs der Pflug wieder in Ordnung war, rief der Bauer dem
Holzhauer zu: "Wahre deck!'r und warf ihm die Axt wieder hinauf. Da-
bei traf er seines Bruders Bein. rrHewwe eck deck weih etdan?" frag-
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te er erschrocken. ttEt is ja man sautn
dieser. Dabei waren ihm in Wirklichkeit
Lende gerissen.

lütjen Schramm, tt versetzte
zwölf Pfund Fleisch aus der

Deinsen.

DIE SCHULENBERGER KAPELLE

Nördlich vom Dorfe Sack liegt mitten im Felde unterhalb der Gra-
felder Forst die Ruine der alten Schulenberger Kapelle. Von dem
merkwürdigen Bau ist nichts weiter übrig geblieben als das aus wei-
ßen Kalksteinen und einem dauerhaften Mörtel aufgeführte Mauerwerk
ohne Türen undFenster. Die Kapelle, die frtiher wegen eines als wun-
dertätig angesprochenen Marienbildes besonders angesehen war, hat
zweifellos ein hohes Alter. Nach einer darin gefundenen Tafel soll sie
im Jahre 1109 von einem Ritter Joachim reich bedacht worden sein.
Dieses kleine Gotteshaus diente ehemals dem Dorfe Schulenberg, das
untergegangen ist, dessen Name aber in der Ruine noch fortlebt.

Die Sage behauptet, die Schulenberger Kapelle habe früher jenseits
der Leine, da, wo jetzt noch das Dorf Schulenberg im Amte Kalenberg
liegt, gestanden. Zwei Hünen haben sie von dort auf einer goldenen
Bahre an ihre jelzige SteLle getragen. Als sie mit der Kapelle an die
Leine gekommen sind, sagt der Vordermann zu seinem Hintermann:
"schriehe'n betten wieher; hier is sau'ne lütje Riehe.rr*) Damit schrei-
ten sie hinüber und gehen bis dahin, wo jetzt Langenholzen liegt. Dort,
auf dem sogenannten Burghof, verspürt der eine Hüne in seinem Schuh
ein Sandkörnlein, und als er es ausschüttet, ist es ein Kieselstein von
etwa 5 Fuß Länge, 3 bis 4 Fuß Breite und 1Fuß Dicke. Nachdem der
gewaltige Hüne sich des Sandkörnchens entledigt hat, trägt er mit
seinem Genossen das Kirchlein weiter gen Osten, ungefähr bis zur
Mitte des Holzer Berges. Von der schweren Last ermüdet, wollen die
Hünen ein wenig ausruhen. Aber kaum haben sie die Bahre niederge-
setzt, so sinkt sie auch in die Tiefe, und es ist ihnen unmöglich, die
Last wieder zu heben. Es bleibt den beiden also nichts weiter übrig,
als ihr Kleinod stehen zu lassen und von dannen zu gehen. Daher heißt
die Schulenberger KapeIIe auch Hünenkirche bis auf diesen Tag.

Sack.

* Schreite ein bißchen weiter; hier ist so ein kleiner Bach
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DIE ZWERGE IM MARIENBERGE

In der Ortschaft Jeinsen im Kalenberger Lande war eine Hochzeit.
Es ging dabei sehr lustig und fröhlich zu. Wie das so üblich war, muß-
te auch ein Musikant zum Tanze aufspielen. Er war aus Elze und ge-
hörte zu denen, die nie ins Glas spuckten und immer eine trockene
Kehle hatten. Und da ihm immer feste zugetrunken wurde, bekam er
bald einen ordentlichen Schwips.

Nach Mitternacht wankte der Musikant mit seinem Rausche nach
Hause. Als er am Fuße der Marienburg ankam, versagten die Beine
ihm den Dienst. Er konnte nicht mehr weiter, fiel ins Gebüsch und
schlief ein. Plötzlich aber wachte er auf. Wie lange er geschlafen hat-
te, wußte er nicht. Stockfinster war die Nacht. Da hörte er auf einmal
einen wundersamen Gesang. Langsam krabbelte erhoch und sah vor
sich im Gebüsch eine HöhIe, aus der der liebliche Gesang erschaLlte.
Er war zuerst erschrocken, ging dann aber doch einige Schritte in die
Höhle hinein. Wie erstaunte er, als er einen großen Saal erblickte,
der von lauterGold und SiLber glänzte, und in dem viele Zwerge lustig
nach dem Gesange tanzten. Kurz darauf stand der Zwergenkönig vor
ihm und fragte: rrWer bist du, und wie kommst du hier in unsere Höh-
le?" A1s der König hörte, daß der Schwipsbruder ein Musikant war,
sagte er zu ihm: "Dann kannst du uns ja mal ein Tänzchen spielen." -
"O j", recht gern,'r erwiderte der Spietmann, nahm seine Geige von
der Schulter und fiedelte einige lustige Weisen. Die Zwerge fanden
das viel schöner und baten ihn, immer noch mehr zu geigen. Da sagte
der Musikant: "SolI ich mal den Wippetanz spielen?t' t'Was, den Wip-
petanz? Den mußt du erst mal mit uns einüben." Es dauerte gar nicht
Iange, da konnten die Zwerge den Tanz, und weil er ihnen so gut ge-
fiel, wollten sie gar nicht aufhören. Immer wieder strich der Musi-
kant den Wippetanz, so viel Spaß hatten sie an ihm. Der Spielmann
mußte zum Lohne tüchtig essen und trinken, Und da er Nachdurst
hatte, leerte er noch manches Gläschen. Beim Abschied bekam er ein
Geschenk vom Zwergenkönig. Er mußte seine Taschd öffnen, und der
König tat sie ihm voll mit den Worten: "Fasse nicht eher in die
Tasche, als bis du zu Hause bei deiner Familie angekommen bist;
dann bist du ein reicher Mann."

DerMusikant machte sich nun schnell auf den Heimweg. Unterwegs
merkte er, daß es in der Tasche immer schwerer wurde. Gerne hätte
er einmal hineingeschaut, aber warnend klang es ihm in den Ohren:t'Fasse nicht in die Tasche, sonst ist es aus mit deinem Glück.ttDer
Musikant bezwang seineNeugierde und erreichte bald das Stadttor von
Elze. Der Torwächter war gerade ein wenig eingenickt. Als er das
I(lopfen am Stadttor hörte, schrak er auf und schlurfte mürrisch her-
bei, um zu öffnen. Noch halb im Schlafe erkannte er den Musikanten
und fing wütend an zu schelten: rrDiu versopene Bengel, konnest we-
nigstens mal utslapen.t' "Na, man langsamt', sagte der Musikant. "Wotau
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biste denn da? Bil]e deck man bloat nix in, diu möinst woll wunner,
wat diu bist, wenn diu in dat Tiutehörn piustest und dabei sau dicke
Backen makest, as höre deck dei ganze WeIt, Mit meck kannste deck
doch nich mäten. Eck kann jetzt ganz EIze köpen." Der Torwächter
lachte höhnisch: ttDiu un Elze köpen, diu arme Schlucker?" Da faßte
der Musikant in die Tasche und wollte seinen Goldschatz zeigen' Als
er aber die Hand aus der Tasche zog, hatte er nur ein paar Roßäpfel
darin.

Nordstemmen, ELze,

DER KLEINE BERGMANN

Bei dem Orte Osterwald befindet sich im Berge der Haspermat-
schacht, der heutzutage verfallen daliegt.

Früher erschien dort um die Mitternachtsstunde ein winzig kleiner
Bergmann mit einem langen, grauen Barte. Das Männchen machte um
diese Zeit seine Runde durch den Wald.

Mehrfach sindLeute dem kleinenBergmanne begegnet. Er tat ihnen
aber nichts zuleide, sondern soll immer freundlich und hilfreich ge-
gen Arme gewesen sein. Seitdem aber der Schacht stillgelegt ist, läßt
sich der Zwerg nicht mehr sehen.

Osterwald.

SPUK Ä.M HöRZEN

Am Hang des Hörzen, dem ersten der Sieben Berge, soll es früher
sogar am Tage nicht geheuer gewesen sein. Hatte sich nicht mancher
Wandersmann, der den Bergweg von Eberholzen nach Brüggen genau
kannte, im Grau eines Wintertages so verirrt, daß er stundenlang im
Kreise gegangen war?

Wer trieb also Schabernack, daß Frauen zu Tode erschrocken aus
dem Walde flüchteten, daß manchem Holzarbeiter bei der Waldarbeit
Kleidung oder Frühstück, ja selbst das Handwerkszeug auf unerklär-
liche Weise verschwanden? Nur die Überklugen wollten es dem Bau-
ern nicht glauben, daß er sich an einem nebligen Novembertage beim
Holzfahren nur ein wenig von seinem Gespann entfernt und Pferd und
Wagen erst nach stundenlangem Suchen wiedergefunden habe !

Taten das die kleinen Waldgeister, die Kobolde vorn nahen Kohls-
berg? Zu Gesicht bekam man sie nie. Nur dicke Nebelschwaden wan-
den sich zwischen den Bäumen, und ein Seufzen oder Stöhnen wurde
laut,
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Wer den rechten Blick dafür hatte, der konnte allerdings hinter
dem Nebel einen wallenden Bart und darin ein Gesicht erkennen. Ein
alter Mann war der Unholde, trug von jeher einen Gänsekiel hinter
demOhr, lockteVorübergehende in dielrre und sann auf allerleiScha-
den und Schabernack.

Brüggen.

HöDEKEN

Zwischen Freden an der Leine und dem alten Nonnenkloster Lam-
springe lag auf einem gewaltigen Bergkegel des Sackwaldes die Win-
zenburg, einst die stärkste Feste des fürstbischöflichen Stiftes Hil-
desheim. Von der Burg, die während vieler Fehden zerstört wurde,
ist nur das Bruchstück eines Turmes erhalten; doch erzählt man noch
allerhand Sagen von Hödeken, dem Winzenburgischen Poltergeist.

Hödeken pflegt man den wunderlichen, meist unsichtbaren Haus-
geist zu nennen, weil er an einem weißen Filzhut zu erkennen war,
den er wie angenagelt auf demKopfe trug. Er zeigte sich gegen jeder-
mann freundlich und gefällig; sobald er aber geneckt wurde, erwies er
sich als der rachsüchtigste und grausamste Kobold, den es je gab.
Mit besonderer Vorliebe hing er an der Winzenburg und ihren recht-
mäßigen Bewohnern, deren Wohl und Wehe ihm sehr am Herzen lag,
und er heulte und lärmte entsetzlich, wenn der Burg oder ihrem Be-
sitzer Gefahr drohte.

Als Graf Hermann I., der Erbauer der Winzenburg, in der Fremde
verstarb, hub Hödeken in der Nacht vorher hoch über dem Schlosse
ein solches Jammergeschrei an, daß es Verwunderung und Schrecken
erregte. Am anderen Tage aber, als man das Unglück erfuhr, wußte
man wohl, warum Hödeken so getobt hatte. Und als Graf Hermann II.
seinen Vasallen Burghard von Luckenwalde, den Vertrauten Kaiser
Lothars, auf der Winzenburg erstach, ließ sich Hödeken wiederum in
der Nacht vor dem Morde hören und machte ein seLtsames Geschrei.
Um diese Mordtat zu rächen, zog Kaiser Lothar 1131 mit einem Hee-
re heran und belagerte die Winzenburg. Da verschwand Hödeken und
kam nicht eher wieder, bis das Schloß mit Sturm bedroht wurde. In
Gestalt eines Raben erschien er nun und heulte kläglich; in der fol-
genden Nacht wurde die Winzenburg erobert und zerstört. Hödeken
schrie und weinte unaufhörlich, daß ihm sein Aufenthalt in eine Wüste
verwandelt worden war. AIs aber hernach das Schloß wieder aufgebaut
und in seinem vollen Umfange wiederhergestellt wurde, frohlockte er
gewaltig.

Eine Zeitlang verhielt sich Hödeken ruhig. AIs jedoch im Jahre
1152 Hermann II., der Letzte der Winzenburger, samt seiner Gemah-
1in Luitgardis von einem Burgritter ermordet wurde, da war es wie-
der Hödeken, der diese grauenhafte Tat am Tage vorher durch Heulen
und Schreien ankündigte. In derselben Stunde aber, in der die Tat ge-
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schehen war, eilte der Geist auf dem kürzesten Wege nach Hildes-
heim, trat vor dasBett des schlafendenBischofs Bernhard, weckte ihn
und sprach: "Plättner, wake up, de Greveschop to Winzenborg de steit
los!" *) Der Bischof ließ sich das nicht zweimal sagen, stand auf,
brachte sein Kriegsvolk eilig zusammen und besetzte die Grafschaft,
die er so, mit Einwilligung des Kaisers, dem Stifte Hildesheim ein-
verleibte.

Ein Graf, der vom Bischof mit der Winzenburg belehnt war, hatte
zwei Söhne, die in Unfrieden lebten. Um einen Streit wegen der Erb-
schaft abzuwenden, war mit dem Bischof zu Hildesheim festgemacht,
daß derjenige mit der Grafschaft belehnt werden sollte, der nach des
Vaters Tode sich zuerst darum beim Bischof melden würde. Als nun
der Graf starb, stieg der älteste Sohn gleich zu Pferde und ritt los
zum Bischof. Der jüngste aber hatte kein Pferd und wußte nicht, wie
er sich helfen konnte. Da trat Hödeken zu ihm und sprach: "Ich will
dir beistehen; schreib einen Brief an den Bischof und erbitte darin
deine Belehnung; er soll eher dort sein, als dein Bruder auf seinem
jagenden Pferde." Da schrieb er den Brief, und Hödeken trug ihn auf
dem Wege, der über Gebirge undWä1der geradeaus ging, nach Hildes-
heim und war schon lange da, ehe der älteste herbeigeeilt kam. Also
gewann er dem jüngsten das Land. Dieser Pfad ist schwer zu finden
und heißt noch immer Hödekens "Rennstieg".

Hödeken erschien gar oft an dem Hofe des Bischofs zu Hildesheim
und hat ihn ungefragt vor mancherlei Gefahr gewarnt. Die Wächter der
Stadt hat er fleißig in acht genommen, daß sie nicht schliefen. Ge-
wöhnlich ging er den Köchen und Köchinnen zur Hand, schwatzte auch
oft mit ihnen in der Küche. Eine Mulde im Keller war seine Schlaf-
stätte. AIs man nun seiner gar gewohnt geworden war und sich nie-
mand weiter vor ihm fürchtete, begann ein Küchenjunge, ihn zu ver-
spotten, mit Lästerworten zu hudeln und, sooft er es nur vermochte,
mit Dreck aus der Küche auf ihn zu werfen oder ihn mit Spülwasser
zu begießen. Das verdroßHödeken sehr, under bat denKüchenmeister,
den Jungen zu strafen, damit er solche Büberei unterwegs ließe, oder
er selbst müßte die Schmach an ihm rächen. Der Küchenmeister lach-
te ihn aus und sprach: "Bist du ein Geist und fürchtest dich vor dem
kleinen Knaben?'r Darauf antwortete Hödeken: "Weil du auf meine Bit-
ten denBuben nicht strafen willst, so will ich dir zei,gen, wie ich mich
vor ihm fürchte," und ging damit im Zornweg.

Nicht lange darauf saß der Junge nach dem Abendessen allein in
der Küche und war vor Müdigkeit eingeschlafen, Da kam der Geist,
erwürgte ihn und zerhackte ihn in kleine Stücke; diese warf er in ei-
nen großen Kessel und setzte den ans Feuer. AIs der Küchenmeister
kam und in dem Kessel Menschenglieder kochen sah, fing er an, den
Geist greulich zu schelten und ihn zu verfluchen.Der aber antwortete:
"Laß ab vom Fluchen, damit es dir nicht ebenso geht wie dem Jun-
gen!" Als nach einigen Tagen der Küchenmeister beim Fleischbraten
x Glatzkopf, wach auf, die Grafschaft Wi.nzenburg ist ledig.
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war, kamHödeken und zerdrückte über den Bratenstücken, die für den
Bischof und dessen Hofleute bestimmt waren, abscheuliche Kröten.
Dazu sagte er; "Sieh, Koch, für deine Verfluchungen gebe ich dir von
meiner Jagd die Bratenbrtihe." Als der Koch sah, was der Geist ge-
tan, ergriff er grimmig das gebratene Fleisch und schleuderte es hef -
tig gegen ihn. "Das soll dir nicht ungerochen hingehen," sagte Hö-
deken und verschwand, Eines Nachts rief er den Koch, angeblich, um
ihm etwas Schönes zu zeigen, Der Koch ließ sich verleiten und betrat
arglos eine von Hödeken gelegte Fallbrücke. Die Brücke wich, der
Koch fiel in einen Graben und brach ein Bein. ALs nun der Koch vor
Schmerzen weinte, sprang Hödeken lachend herbei und sprach: "Nun,
Koch, willst du mich wieder in der Küche mit Braten werfen? Jetzt
habe ich die mir angetane Schmach gerächt, und ich hoffe, du wirst
mich für die Folge ungeschoren lassen!"

Einen besonders boshaften Streich verübte Hödeken im Jahre 1522.
Als in der Stiftsfehde die kaiserliche Acht gegen den Bischof Johann
lV, ausgesprochen wurde, warHenning Rauschenplat Drost und Pfand-
inhaber der Winzenburg, Da er sich weigerte, den mit der Vollstrek-
kung des kaiserlichen Strafbefehls beauftragten Herzögen von Braun-
schweig die Winzenburg zu übergeben, begannen sie, die Burg rnit
schwerem Geschütz zu berennen. Während der Belagerung flog plötz-
lich der Pulvervorrat der Belagerten in die Luft und zerstörte einen
Teil ihrerVerteidigungswerke, so daß sie zur Übergabe genötigt wur-
den. Hödeken hatte das Feuer in den Pulverturm geworfen, wie nach-
stehender Reim besagt:

"Hödeken hadde darmede sien Spee};
he makede, dat dat Füer in dat Pulver feel." -

Seitdem die Winzenburg zerstört ist, treibt sich Hödeken im Felde
umher und macht sich gern mit Pferd und Wagen zu tun, ladet auch
wohl Heu auf und geht unsichtbar den Knechten zur Hand. Doch muß
man sich hüten, ihn zu beleidigen. - Ein Bauer in der Winzenburger
Gegend, cler auf seinen Acker gehen wollte, sah aus der Ferne ein
kJ.eines, graues Männchen seinen Dünger auseinander streuen. Der
Bauer hatte niemand mit diesem Geschäfte beauftragt und beschleu-
nigte denSchritt, um zu sehen, wer ihm ungerufen denDienst täte. A1s
der Bauer aber zu laufen anfing, stand das Männchen still wie ein
Stock, und als derMann seinenAcker erreichte, sah er dort nichts als
den alten, grauen Wegweiser, der auf dem Kreuzwege hart am Felde
stand. t'Du Lork hest mek wat ebrüetl" x) brummte der Bauer, der
ganz außer Atem war, und gab dem Pfahl einen derben Schlag mit dem
Stocke. Aber wie erschrak der Mann, als der Wegweiser kläglich auf -
schrie und ihm mit lebendiger, kräftiger Hand eine Ohrfeige gab, daß
er kopfüber stürzte ! Der Bauer raffte sich auf, nahm die Rockschöße
unter den Arm und lief, was er konnte, dem Dorfe zu. Nachher ist er
immer weit um den Wegweiser herumgegangen.

* D. K"öt" hast mich geneckt,
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Noch manch andere Sage wissen die alten Leute der Sackwalddör-
fer zu erzählen von Hödeken, der z:ur Zeil der Herbststürme hoch
durch die Luft über den schmalen Pfad des Rennstieges jagt.

Winzenburg, Wetteborn,
Ohlenrode und Everode.

DER MÜHLENSCHATZ ZU BRÜNIGHAUSEN

Es geschah in alter Zeit, daß eines Nachts vor dem Bett der Mül-
lerin zu Brünighausen ein Zwerg stand und inständig bat: t'Um Gottes-
willen, hilf meiner Frau. Sie liegt in Kindsnöten im HohI am Scherling
und ist ohne jeden Beistand." Rasch warf sich die MüIlersfrau Kleid
und Mantel über, trat in einPaar Holzschuhe und eilte mit dem Zwerg
hinauf zum Berge.

Nach geschicktem Zufassen hatte sie alsbald dem Zwergenpaar zu
einem prächtigen Knäblein verholfen. "Wie soUen wir Dir, gute Frau,
für alle Liebe danken?" fragten die Glücklichen. t'Gott mag's vergel-
ten!'r war der Gruß der Mü1Lerin, die frohen Herzens wieder heimzog.

In derdarauf folgendenNacht stand derZwerg wieder in derSchlaf-
kammer. In der erhobenen Rechten trug er einen Silberklumpen, den
er mit strahlenden Augen der MüIIerin in die Hand drückte. "Solange
dieserSchatz im Hause bleibt, soll es der Mühle und ihren Bewohnern
wohlergehen!t' sprach er und verschwand.

Am nächsten Tage versenkten die Müllersleute den Klumpen Silber
tief unter dem Mahlgang. Sie verfuhren mit großer Sorgfalt und sagten
nach alter Regel kein Wort.

Noch
ernährt
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heute dreht die muntere Gleene das knarrende Mühlenrad und
die MüIlersippe so gut wie ehedem.

Dehnsen.

Vm,Tafü,



DER SPUK IM STÜH

Es ist schon lange her, da wollte jemand spät abends von Ahren-
feld nach Salzhemmendorf. Er ging den Weg, der unterhalb des Kan-
steins dahinführt, und mußte darum auch durch das "Stüh". Das war
ein heute gerodetes Stückchen Wald, das wie ein Dreieck vom Berg in
die Felder hineingriff. Der Weg durch das Stüh war nicht lang, wohl
keine drei- bis vierhundert Meter. Aber die meisten Menschen graul-
ten sich abends vor ihm; denn der eine wollte dies und der andere je-
nes gehört oder aber selbst erlebt haben.

Dieser nächtliche Wanderer, der sich an nichts kehrte und auch
sein Lebtag nicht bange gewesen war, ging getrost durch das Stuh.
Dort, wo der Weg vom Berge herab auf die Straße traf, gewahrte der
Mann plötzlich eine Gestalt, die breitbeinig vor ihm stand und ihn an-
grinste.

'über diese unerwartete Begegnung im Dunkel des Waldes verjag-
te sich der nächtliche Wanderer denn doch. Er verlor aber seine Gei-
stesgegenwart nicht und rief dem vor ihm Stehenden zu: "Ich gehe auf
Gott-s Wegen. Wenn du auch, so mach' mir Platz !rl

Da drehte sich die rätselhafte Gestalt zur Seite, stieg in die Luft
und sauste mit sonderbarem Getöse zur Höhe des Kansteins hinauf,
dort oben hin, wo gewaltige Klippen aus dem Walde hervorragen und
zahlreiche Brocken, große und kleine, den Berg säumen.

Dem Wanderer aber war zumute, als höre er gewaltigesDonnern
und Krachen. Dann war alLes vorbei. Längst hatte er das Stüh hinter
sich und sah schon die erstenHäuser Salzhemmendorfs durch die kla-
re Nacht schimmern, da blickte er sich nochmals um. Es blieb aber
alles still. Leute, denen er dann und wann sein Erlebnis haarklein er-
zäjnlte, meinten, es müsse wohl der Teufel selbst gewesen sein, den
auch schon andere gesehen haben wollten.

Ahrenfeld.

DER ÜBERLISTETE TEUFEL

Noch vor einem Menschenleben stand auf einem Bauernhofe in Es-
beck eine alte Scheune. Soweit die ältesten Leute sich erinnern kön-
nen, ist sie nie recht in Ordnung gewesen. Entweder fehlten ein paar
Ziegel auf dem Dache, einige Lehmsteine in den Wänden, oder der
Kalkputz war in großen Stücken abgebröckelt. Wenn die Besitzer des
Hofes die schadhaften Stellen ausbessern ließen, so zeigten sich am
folgenden Morgen von neuem Spuren beginnenden Verfalls.
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Davon erzählen die Leute: Als die Scheune errichtet wurde, ging
dem Bauern während des Bauens das Geld aus. Er wußte nicht, wie er
zu Ende kommen sollte, denn niemand wollte ihm das nötige vorstrek-
ken.

Eines Abends stand der Bauer mit schweren Sorgen an der ver-
lassenen Baustelle. Auf einmal trat der Böse zu ihm. Er wußte um
seinen Kummer und erbot sich mit gleisnerischen Worten, die Scheu-
ne fix und fertig zu bauen, wenn ihm der Bauer seine Seele verschrei-
ben würde. Da dieser jedoch seinem Gott und Glauben nicht untreu
werden wollte, verwahrte er sich gegen das ungeheuerliche Verlan-
gen. Der Versucher aber Iieß nicht ab von ihm, sondern sprach: "Ich
will die Scheune von Mitternacht bis zum ersten Hahnenschrei unter
Dach und Fach bringen. Gelingt mir das, dann mußt du mir gehören,
sonst aber bist du jeder Verpflichtung los und ledig." Nach langem
Gewissenskampf ging der Bauer auf den Vorschlag ein, weil er sich
nicht denken konnte, daß der Teufel sein Versprechen so schnell zu
erfül-ten vermochte. Nachdem der Pakt von beiden durch Eid und Hand-
schlag bekräftigt worden war, fuhr der Leibhaftige von dannen. Der
Bauer legte sich ins Bett, wo bereits sein treues Weib ahnungslos
schlummerte.

Er konnte jedoch keinen Schlaf finden und wälzte sich unruhig auf
seinem Lager hin und her. Um zu sehen, ob der Teufel wirklich an die
Arbeit ging, stand der Bauer zur Geisterstunde wieder auf. Er sah zu
seinem Schrecken, daß der tatsächlich am Bau rackte und plackte. In
großer Seelennot warf sich der Bauer auf die Bettstatt zurück. Von
dem Lärm erwachte seine Frau und fragte ihn: "Watt heste denn ei-
gentlich?rr Zuerst wollte der Mann nicht mit der Sprache heraus, aber
sie setzte ihm so lange zu, bis er ihr reumütig von seiner Abmachung
mit dem Teufel berichtete. Bestürzt sprang die Bäuerin aus dem Bet-
te und sah, wie der Bau bald fertig sein würde.

Beherzt rannte sie nun nach dem Hühnerwiem, öffnete die Klappe,
jagte die Hühner auf und scheuchte sie zum Loche hinaus. Sobald der
Hahn auf dem Wiembrette stand, breitete er seine Flügel aus und
krähte aus vollem Halse.

Als der Teufel, der imStillen schon gefrohlockt hatte, den Hahnen-
schrei vernahm, stieß er einen gräßlichen Fluch aus.

In blinderWut warf er seinWerkzeug zur Seite und stob kreischend
davon. Die Bauersleute, die ihn in Feuer und Schwefel entschwinden
sahen, waren von Herzen froh, doch noch dem drohenden Unheil ent-
gangen zu sein.

Der Bauer ließ in den nächsten Tagen das letzte noch offen geblie-
bene Fach in der Giebelwand der Scheune zumauern. Die Besitzer des

Hofes und ihreNachkommen aber hatten niemals eine reine Freude an
dem Bau, denn nächtens erschien der überlistete Teufel und beschä-
digte aus Rache immer wieder die Scheune.

Esbeck.

DA KAUHSVANZ UNNERN BOTTERFATT

In Rott saß eines Tages eine Frau am Butterfaß, doch wollte ihr
das Buttern nicht recht gelingen. Da kam das Mädchen der Nachbarin
zu ihr, um eine Kleinigkeit zu leihen. "Meck willt huite nich glücken, I'

klagte die Frau. Das Mädchen aber wußte Rat. "Wäsche," sagte sie,
"wenn iuse Fru bottert, denn legt sei jümmer en Kauhswanz unner dat
Botterfatt, un denn ist dei Botter glöikst da !"ttWut diu meck dän Swanz
nich eok mal haln?r'Das Mädchen lief schnell heim und holte den Kuh-
schwanz. Als die Frau nun wieder einige Male zugestoßen hatte, war
die Butter fertig. Beim Mittagessen aber stand plötzlich der Teufel
im Zimmer und legte dem Bauern ein großes Schriftstück vor, das er
mit seinem Blut unterschreiben sollte. Der Bauer öffnete sich eine
kleine Blutader und schrieb: "Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist
mein Schmuck und Ehrenkleid, damit kann ich vor Gott bestehn, wenn
ich zum Himmel werdt eingehn!" Als der Teufel diese Unterschrift
Ias, sprang er mit einem Satze durch das Fenster und hat sich nie
wieder sehen lassen.

R ott.

DIE DREI SPIELER

Einma1 hatten drei Esbecker, ein Bauer, ein Krämer und ein Bött-
cher, die Spielwut. Sie saßen oft bis zum Morgengrauen im Kruge,
spielten Karten oder ließen die Würfel rollen. Darüber vergaßen sie
Weib, Kind, Hof und Geschäft. Mit den Jahren steckten sie tief in
Schulden, und es ging mit ihnen den Krebsgang.

ln ihrer Not wandten sich die drei an den Teufel. Sie boten an, ihm
eine ihrer Seelen zu überlassen, wenn er ihnen dreißig Jahre lang ein
sorgenfreies Leben verschaffe. Mit Freuden ging der Böse darauf ein,
setzte einen Vertrag auf und ließ ihn mit Blut unterschreiben.

Seit der Zeit lebten alle drei herrlich und in Freuden, und bei dem
Wohlleben dachten sie bald nicht mehr an ihren leichtfertigen Handel.
Daher fielen sie aus allen Wolken, als der Teufe1 sie nach Ablauf der
30 Jahre an ihrVersprechen erinnerte und die versprochene Seele in-
nerhalb von drei Tagen einforderte. Zunächst leugneten die Unglück-
lichen das Abkommen, doch der Leibhaftige zeigte ihnen hohnlachend
den Vertrag mit ihren Unterschriften.
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Am Abend des dritten Tages kamen die drei Männer im Hause des
Bauern zusammen, um auszumachen, wer dem Teufel verfallen sein
sollte. Viele Stunden redeten sie aufeinander ein, ohne daß sie zu ei-
ner Einigung kamen. Bei Anbruch der Mitternachtsstunde erschien
plötzlich ein schwarzer Hund in der Tür, legte sich unter den Tisch
und erhob ein drohendes Knurren. In ihrerAngst beschlossen die Spie-
Ier nun, ihr Schicksal dem Knobelbecher anzuvertrauen.

Aufgeregt warf einer dem andern dreimal die Würfel, zäh1te die
Augen und schrieb sie mit Kreide vor sich auf den Tisch. Am Ende
konnte der Bauer die geringste Zahl aufweisen. Er also hatte verlo-
ren und mußte sterben. Der Krämer und der Böttcher verließen nun
die Stube und gingen schweigend nach Hause. Mit ihnen verschwand
auch der Hund.

Der Bauer war sehr bekümmert, daß er die schöne WeIt verlassen
sollte, und sann auf einen Ausweg. In seiner Herzensnot ging er in den
Stall, sattelte sein bestes Pferd und ritl zurn Dorfe hinaus. Auf dem
Oldendorfer Stiege lief ihm jedoch ein schwarzer Hund über den Weg,
und davor scheute sein Tier, bäumte sich kerzengerade in die Höhe
und raste in wildem Galopp auf das Voigtland. Hier warf es seinen
Reiter aus dern Sattel. Wohl behielt er die Zige| fest in der Hand, doch
es half ihm nichts. Der Tod faßte zu. Indessen lief das Pferd immer
im Kreise unbarmherzig um den Sterbenden herum. Dann kehrte es in
den Stall zurück und stellte sich auf seinen gewohnten Platz.

Als der Knecht am anderen Morgen die Pferde füttern wollte, wun-
derte er sich, daß eins einen Sattel trug. Er begab sich in das Haus
und fragte nach dem Bauern. Da er nirgends zu finden war, machten
sich seine Leute auf die Suche. Doch im ganzen Dorfe war von ihm
nicht die geringste Spur zu entdecken. Da kam der Knecht auf den Ge-
danken, das Pferd Ioszubinden und aufs Geratewohl laufen zu lassen.
Das treue Tier führte die Männer nun nach dem Voigtlande. Dort fan-
den sie die Leiche des Bauern, mitten in dem Ring, den in der Nacht
die Hufe des Pferdes getreten hatten.

Beim Aufheben des Toten wurden die Leute gewahr, daß ihm das
Gesicht im Nacken stand, Deswegen erzählte man später im Dorfe,
der Teufel habe ihm das Genick umgedreht.

Esbeck.

DER TEUFEL BEI SALZHEMMENDORF

Ein Schuhmacher aus Salzhemmendorf war einstmals in Coppen-
brügge gewesen, um Einkäufe zu machen. AIs er sich wieder auf dem
Rückwege befand, bog er bei Marienau in einen früheren Feldweg ein,
der am lthrande, am "Holze", vorbeiführte. So kam er mit seinemLe-
derpacken schneller heim a1s auf der Landstraße.

36

Kurz vor seinem Heimatorte holte ihn plötzlich ein Herr ein, von
dem er vorher rein gar nichts bemerkt hatte. Der Fremde war in
Schwarz gekleidet, hatte einen Spitzbart und trug einen feinen Zylin-
der. Er sprach unseren braven Schuster an und tat sehr freundlich
mit ihm. Er erbot sich sogar, ihm die Lederlast für ein Weilchen ab-
zunehmen.

Der Salzhemmendorfer, der denFremden verstohlen gemustert und
seinen Pferdefuß entdeckt hatte, faßte sich ein Herz und dankte höflich.
Im nächsten Augenblick schon tat sich die Erde auf, und mit höhni-
schem Lachen verschwand der Unbekannte. Der Schuster sah nichts
weiter als eine Rauchwolke, die sich langsam verzog und nach Schwe-
fel roch.

Gleich nach seiner Ankunft in Salzhemmendorf erzählte er allen
Leuten, daß er soeben den "Gottseibeiuns" gesehen habe. Man lachte
ihn aus; doch er versicherte es ihnen hoch und heilig. Tags darauf
gingen einige beherzte Leute mit ihm den Weg zurück. Er zeigte ihnen
die Stelle, wo ihn der Teufel so verjagte, aber von dem war nichts
mehr zu sehen.

Salzhemmendorf .
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WERITöLFE

Zwischen Sehlde und der Steinlahe bei Esbeck befand sich bis zur
Verkoppelung eine tiefe KuIe. Sie hieß im Volksmunde "Wolfskulerr und
soll ihren Namen von WerwöIfen erhalten haben. Von diesen gefräßi-
gen Ungeheuern erzählt man noch heute:Eines Morgens arbeiteten ein
SehlderBauer und seinKnecht auf einemAcker in derNähe der Wolfs-
ku1e, Der Knecht war ein Werwolf und konnte sich mit Hilfe eines
Wolfsriemens in einen Wolf verwandeln.

ZurFrühstückszeit setzten sich die beidenMänner an den Fand des
Hohlweges, der damals vonSehlde nach der Steinlahe führte. Einträch-
tig verzehrten sie ihr reichliches Frühstücksbrot. Aber der Werwolf
war noch nicht satt, sondern verspürte einen unbändigen Hunger. AIs
der Bauer das merkte, legte er sich unter einen Busch und tat, als ob
er schliefe. Schnell schnallte nun der Knecht seinen Riemen um und
verschwand hinter einer langen Hecke. Kurz darauf sah der Bauer
einen Wolf zwei junge Fohlen jagen, die bis dahin friedtich auf einer
nahen Weide gegrast hatten. Schon sprang er eins der Tiere an, riß
es nieder und verschlang es mit Haut und Haaren. Nach einer Weile
kehrte der Werwolf, jetzt wieder in harmloser Menschengestalt, zu
seinem Brotherrn zurück.Der 1ieß sich nichts merken, und beide nah-
men ihre Arbeit wieder auf.

Nach einiger Zeit klagte der Werwolf über erbärmliches Leibweh
und krümmte sich vor Schmerzen. Da konnte der Bauer seine Zunge
nicht meistern und stichelte: "Diu härrest sollen datt Föllen iutrn Ba-
ste laten!" Als das der Knecht hörte, wurde er blaß vor Schreck und
fuhr ihn mit rauher Stimme an: "Et is döin G]ücke, dat diu düt nich
ne halwe Stunne freuher eseggt hest, denn härre eck deck uppefrä-
ten.rrsprachrs, verwandelte sich in einen Wolf und sprang davön. Seit
der Zeit ließ sich der Knecht nicht wieder im Orte sehen.

Viele Jahre danach schritt ein Mann aus Sehlde den Hohlweg nach
der Steinlahe hinauf. Plötzlich bemerkte er zu seinem Schrecken, daß
ihm ein Werwolf entgegenkam. Gar zu gern wäre er ausgewichen, aber
die steilen Böschungen an beiden Seiten des Weges hinderten daran.
Zu seinem GIück dachte der Mann an sein altes Messer, auf dessen
Schale drei kleine Kreuze eingekerbt waren. Schnell griff er in die
Tasche, holte es hervor und warf es dem Wolfe in flachem Bogen über
den Kopf. Augenblicklich war das gefährliche Ungeheuer gebannt und
machtLos, so daß er unbelästigt vorübergehen konnte.

Esbeck, Sehlde.

VERWöLFE IM BOLLARS BEI WESTFELD

Einmal sandte die Stadt Hildesheim einen Boten nach Göttingen. Er
benutzte beimHeimweg denRennstieg über die Vorberge und denSack-
wald und war gerade zur Geisterstunde im Bollars angekommen. Ah-
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nungslos und müde pilgerte er fürbaß.Da traf er auf eineRotte streu-
nender Kerle, die wild wie die Bären ausschauten und mächtige Rie-
men trugen. Es waren Werwölfe. AIs sie seiner ansichtig wurden,
riefen sie: "Niuen is et abers ToidlttLinks und rechts durch die Bu-
chen hinstrolchend hetzten sie ihn vor sich her, bis er in die Nähe der
Landstraße kam. Erst da ließen sie von ihm ab. Verängstigt und
schweißgebadet kehrte der Bote im Wirtshaus zu Westfeld ein und be-
richtete von dem schrecklichen Spuk.

Westfeld.

DER SPUK VON FöLZIEHAUSEN

In Fölziehausen hatte man früher große Angst vor einem Werwolf.
Der ging zur Nachtzeit um, sei es im Felde, sei es im Dorfe. Zuwei-
len schaute er durch die Fenster; dann wurde den Leuten im Stübchen
angst und bange. Man sah ihn oft als Pferd, zuweilen auch a1s Ochse
oder gar als Ur umgehen.

Wehe dem, der ihm begegnete ! Von manchen Menschen im Orte
wußte man zu erzählen, daß sie durch den Werwolf behext seien, und
vor diesen Verhexten nahm man sich natürlich in acht. Man ging ihnen
weit aus dem Wege und ließ sie vor allen Dingen in keinen Viehstall
kommen. Man hätte dort fortan nur Unglück gehabt.

Fölziehausen.

DER GLÜHSCHWANZ ODER FEUERDRACHE

In dem Dörfchen Ahrenfeld am Nordrande des Kansteins lebte ein-
mal ein alter Bauersmann, der treu und rechtschaffen bis an sein
Ende war. Dazu bebaute er seinen Acker mit großem Fleiß. Aber für
alte Sagen, Spukereien und anderen Teufelskram hatte er nicht das
Geringste übrig.

Daran war der Glühschwanz oder Feuerdrache schuLd, der ihn ein-
mal betrog.

Das ging so zu, Der Bauer hatte mit seinem Sohn auf dem Felde
gearbeitet, und dieser war an dem schönen Sommerabend mit den
Pferden bereits vom Felde heimgezogen. Der Alte indes machte sich
in der Dämmerung noch etwas bei einem Hamsterloche zu schaffen.
Da sah er plötzlich, wie durch die Lüfte vom Osterwalde her ein gro-
ßes Ungeheuer auf ihn zukam. Dieses Ungetüm hatte die Gestalt eines
riesigen Drachen, glühte und sprühte wie ein Feuerwerk. Dem Alten
standen vor Schreck die Haare zu Berge; entsetzt blickte er zu dem
Höllentier auf, und der Hilferuf blieb ihm in der Kehle stecken. Kaum
war der Glühschwanz in seine Nähe gekommen, so bog er in Richtung
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Salzhemmendorf ab und ließ sich wenige hundert Meter entfernt in ei-
nem Dornenbusch nieder. Augenblicklich brannte der Busch mit gro-
ßer Flamme. Als das Feuer erloschen war, schlich der Landmann
vorsichtig näher, fand aber keine Brandspur.

Nun wußte der AIte Bescheid. Wo ein Feuerdrache sich niederläßt,
da soll ein Schatz vergraben sein. Rasch nahm er seine Schute zur
Hand/und durchwühlte den Erdboden rings um den Busch. Aber sein
Bemi.ihen war umsonst. Er fand nichts. Da warf er die frische Kule
wieder zu und ging verärgert für alle Zeiten heim.

In anderen Orten erzähLen sich die Leute, daß der Drache seinen
Lieblingen Reichtümer durch den Schornstein zuträgt. Sie hängen ei-
nen Stiefelschaft, der an beiden Enden offen sein muß, in den Schorn-
stein. Der Feuerdrache muß dann diesen Stiefelschaft voLltragen, und
da ihm das nie gelingen kann, schleppt er unermeßliche Reichtümer
herbei.

Auch wissen manche Leute ganz genau, daß alte Weiber ihre Seele
dem Teufel verschreiben können; sie werden dadurch zu Hexen. Der
Glühschwanz als TeufeLsbote bringt ihnen dafür durch den Schornstein
al.les zu, was sie bei Lebzeiten an Speck, Butter, Käse, Eiern und an-
derem gebrauchen.

Ahrenfeld.

DAS KALBCHEN ALS LEBENSRETTER

Daß es eine Bauersfrau mit dem Bösen zu tun hatte, davon munkel-
te man schon lange im Dorf. Hatte man sie je am Kochherd gesehen,
beim Teigrühren, Brotbacken oder am Butterfaß? Eingeschlachtet
war seit Jahr und Tag nicht mehr. Alles, was der Hof einbrachte,
machte die Bäuerin zu Geld. Trotzdem fehlte es an nichts, weder zum
Mittag noch zum Vesper. So glaubten Knecht und Magd auch beinahe
daran, daß all die gutenDinge über einen Zauber zum Schornstein her-
einkämen.

Der Knecht wollte sich mutig zeigen und der Sache auf den Grund
gehen. Er schlich sich zur Dämmerstunde in die Küche und verbarg
sich im "Bükefatt", dem großen Holztubben am Herde, um durch das
Spundloch das Geheimnis zu ergründen. Er brauchte nicht lange zu
warten. Die Bäuerin trat ein und verschloß vorsichtig die Tür. Da
klang auch schon eine hohle Stimme aus dem Rauchfang: rrEs sind zwei
Augen zuviel da, soll ich die auslöschen?rt

Die Bauersfrau aber dachte an das hübsche Kälbchen, das gerade
zur Welt gekommen war, jammerte und bat um Schonung.

Unwitlig nur willfahrte der Böse, obwohl er die Augen des Spähers
im Bükefaß gemeint hatte, - der so gerettet war. Der unheimliche
Gast aber fuhr grimmig fauchend zur Esse hinaus und ist nie wieder-
gekommen.

Brüggen.

LANGSCHWANZ

Einst wirtschaftete auf einem großen Hofe in Esbeck ein Bauer,
dem die Dorfleute nie trauten, obwohl er und seine Frau fleißige
Kirchgänger waren. In Haus und Hof ging vieles nicht mit rechten
Dingen zu. Seine "Diensten", so nannte rnan früher Knechte und Mägde,
wunderten sich besonders darüber, daß die Hausfrau vor dem Kirch-
gang nie das Mittagessen vorbereitete. Dennoch war bei ihrer Rück-
kehr der Tisch stets mit den besten Speisen reichlich gedeckt. Um
der Sache auf den Grund zu kommen, blieb eines Sonntags ein Knecht
der Kirche fern. Wohl zog er seinen Kirchenrock an, schlich sich aber
heimlich in die Küche. Hier versteckte er sich unter einem großen
Büketubben, der dort in einem dunklen Winkel stand, und wartete'

Eben war das Vaterunser abgeläutet, da trat die Bauersfrau mit
dem jüngsten I(inde auf dem Arm zur Küchentür herein. In großer Ei-
le setzte sie allerlei Töpfe und Näpfe auf den Herd mitten unter den
Rauchfang. Hierauf schaute sie eine Zeitlar.g erwartungsvoll in den
Schornstein hinauf. Es dauerte nicht lange, da vernahm der Knecht
ein lautes Rasseln, Prasseln und Poltern. Gleich danach stand der
Langschwanz in seiner furchtbaren Gestalt auf den Herdsteinen. Miß-
trauisch drehte er sich nach dem Tubben um und sprach mit schauer-
licher Stimme: "Eck gloiwe, ett sind höier twei Eogen täau viel!Sall
eck se iutpiusten?" Die Bäuerin glaubte, ihr Kind sei gemeint,und ent-
gegnete ganz ängstlich: "Och nöi, datt Lütt kann ja noch nichts ver-
tellen." Der Langschwanz ließ sich beschwichtigen, ging zögernd an
die Arbeit undfüllte das bereitstehende Geschirr mit allerhand scheuß-
Iichem Unrat und Unflat.

Dann wandte er sich noch einmal gegen den unerwünschten Lau-
scher und rief ihm drohend zu: "Härrest diu nich den gesegnetenRock
anne, denn wolle eck woll anders mit deck kuiren!" Nach diesen Wor-
ten verschwand derunheimliche und sauste fauchend und pfeifend zum
Schornstein hinaus.

Die Bäuerin aber nahm schnell die vollen Schüsseln und richtete
in der Stube den Mittagstisch an. während sie sich dort zu schaffen
machte, kroch der schlotternde Knecht aus seinem Gefängnis heraus
und wartete im Sta1l die kurze Zeilbis zum Schluß des Gottesdienstes
ab. Bald darauf rief ihn der Bauer in die Stube, und nun dampfte dort
das schönste Essen, das man sich denken kann. Der Knecht aber konn-
te von dem Ieckeren MahLe keinen Bissen essen. und weil er keinem
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Menschen dienen wollte, bei
dem Bauern den Dienst auf
heimliche Haus.

Esbeck.

DER HUCKUP IM DUINGER WALDE

Eine Frau aus Duingen erzählte: Meine Großmutter wohnte einst
in Coppengrave. Da kam sie eines Abends vom Nachbardorf und hatte
Mehl geholt. Es war schon dämmerig, und sie mußte durch den Duin-
ger Wald gehen. Aber Angst hatte sie nicht.

AIs sie tapfer den düsterenWaldweg entlangschritt, schrie auf ein-
mal etwas hinter ihr: rrHuck uplHuck uplttImmer wieder rief das Ge-
spenst. Sie sah sich um. Es war kein Mensch und kein Tier zu sehen.
Nun wurde ihr unheimlich. Sie trat schneller aus, und wieder rief es
hinter ihr:rrHuckup! Huck up!" Schließlich sagte sie: "Zum Teufel!
Huck uplrtDa wurde ihre Kiepe immer schwerer, sie mußte sich
krümmen. Kaum konnte sie weiter, so schwer war die Last. Es wur-
de auch dunkler. Sie schleppte und schleppte. Und immer wieder rief
es: "Huck up!"

Zulelzt setzte sie sich auf einen alten Baumstamm und wollte aus-
ruhen, Da krächzte es von neuem: t'Huck upltt, aber nun konnte sie
nicht mehr, und verzweifelt fluchte sie: "Kreuz Donnerwetter noch
einmallrrDa stürzte sie plötzlich in einen Abgrund. Dort lag sie be-
sinnungslos. Als sie wieder zu sich kam, suchte sie schnell ihre Kie-
pe und das MehI zusammen und floh mit letzter Kraft ihrem Heimat-
dorfe zu. Niemals ist sie abends wieder den Waldweg gegangen.

Duingen.

HARREST DIU NICH DAT SVARTE MUISECKEN,
WO WOLLT ECK DECK TUISECKEN

Ein junges Mädchen machte eine Wette, sie wollte ganz allein bei
stockfinsterer Nacht und mit einer schwarzen Katze auf dem Arm
dreimal um die Schulenberger Kapelle gehen und Iaut nach jedem Um-
gang an die Tür klopfen.

Deutlich hörte man die dreiSchläge. Das Mädchen aber kehrte nicht
wieder; man fand es vor der Kapelle ohnmächtig. Als es wieder zu
sich kam, erzählte es, daß ihm nach dem dritten Klopfen eine furcht-
bare Stimme zugerufen habe: 'rHärrest diu nich dat swarte Muisecken,
wo wollt eck deck tuisecken (zausen) !'r - Das Mädchen starb nach drei
Tagen.

Sack.
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dem es nicht ehrlich zuging, kündigte er
und verließ noch am selben Tage das un-
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DER BUTTERBRINK

Auf der Linie Gronau - Lauenstein liegen die Thüster Berge, eine
lange, dichtbewaldete Bergkette, die mit Klippen und wilden Trüm-
mern besät ist. Der Teil von Ahrenfeld bis Sal.zhemmendorf heißt
"Der Kansteint'. Da ist es heute noch nicht geheuer, wenn man den
alten Leuten glauben darf. Früher war es ganz schlimm dort.

Am nördlichen Fuße des Kansteins liegt das Dörfchen Ahrenfeld.
Durch dieses kam in vergangenen Zeilen eine unheimliche, alte Frau
immer dann, wenn die Glocke in der Nacht den zwölften Schlag tat.
Wohin sie ging, wußte niemand, obwohl sich oft Leute versteckten,
um ihren Weg zu erkunden. Kaum sah man sie, so war sie auch schon
wieder den Blicken der Späher entschwunden. Diejenigen, die sie schon
beobachtet hatten, erzählten von ihrer übermenschlichen Gestalt, von
langen gelben Zä}:.nen, glühenden Augen und Krallennägeln. Drum sag-
ten die Ahrenfelder bald, sie sei eine Hexe.

Drei junge Burschen wollten wieder einmal dahinterkommen, was
es mit dem unheimlichen Weibe für eine Bewandtnis habe und gingen
ihr eines Nachts entgegen. Sie faßten sogar denMut, die Frau anzu-
reden und eine Weile mit ihr zu gehen. AIs sie aber auf einen Hügel
kamen, schwanden ihnen plötzlich die Kräfte, und sie fielen bewußt-
los zu Boden. Bei ihrem Erwachen war das höllische Weib längst nicht
mehr da. Sie aber wankten taumelnd nach Hause und erzählten arn an-
dern Tage jedem Dorfbewohner von der grausigen Nacht.

AIs über vierzehn Tage der Mond nicht mehr schien, starben die
drei Burschen in einer Nacht, und niemand im Dorfe wußte, woran,
Nachdem dieVerstorbenen zuGrabe getragen waren, wurden die Wor-
te laut: Daran ist die Alte schuld; sie hat die drei verhext. Man schwur
ihr Rache und fragte eine kluge Frau, wie man dem Teufelsweibe bei-
kommen könne. Die riet, man sollte die Hexe zum Fallen bringen,
dann würde sie von ihrer schweren Kiepe totgedrückt. Da losten alle
jungen Leute im Dorfe, und dreizehn von ihnen traf das Los.

Als die Glocke die sechste Abendstunde anzeigte, machten sich die
dreizehn auf den Weg. Sie hatten sich dunkel angezogen und Gesicht
und Hände geschwärzt, damit die Hexe sie nicht erkennen sollte. Je-
der trug eine Schute bei sich.

Bald kamen die Jünglinge auf dem Hügel an, auf dem ihre Genossen
zu Tode gehext waren. Sie schnitten Zweige aus dem Hagen und ban-
den daraus vier Kreuze. Diese steckten sie in den Boden, nach jeder
Himmelsrichtung eins. Die vier jüngsten Burschen stellten sich an die
Kreuze und sprachen ein Gebet; die übrigen griffen zur Schute und
gruben Tranen (Löcher) in den Brink. Da sie aber an dieser Zauber-
arbeit nur drei Stunden schaffen durften, kamen sie am anderen Abend
wieder, bis der ganze Brink von Tranen unterbrochen war. Dann nah-
men sie die Kreuze und steckten sie nicht weit davon hinter einem
Hagen in die Erde.
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Beim nächsten Neumond stellten sich sieben Jünglinge hinter den
Kreuzen auf. Man hörte den Fuchs am Hange, und in den Fichten rief
die Eule. Die Burschenwarteten, bis die Dorfuhr zwöIf schlug. Da ver_
nahmen sie den schweren Tritt und das GemurmeL der Hexe. Ein Zit-
tern überlief die sieben. wohl hörten sie die Böse mehrmals stolpern
und böse Flüche ausstoßen, doch sie kam voran. Es schien, als trü-
gen ihre Verwünschungen sie sicher über alle Löcher.

schon war sie oben auf dem Brink angelangt. Bard würde sie an der
anderen seite hinabsteigen. Da wollte einer der jungen Leute sie an-
rufen, um sie durch Erschrecken zu Fall zu bringen; aber er kriegte
kein wort über die Lippen, so sehr klopfte ihm das Herz. sollte alles
umsonst gewesen sein? Auf einmal gab es dann doch den erlösenden
furchtbaren schrei, Polternd und quäkend stürzte die Alte in eine
Trane.

schon wollten die sieben Burschen losiubeln, da stand die Alte wie-
der auf. Die Kiepe, die sie hatte töten 

"oll".r, war über sie hinwegge-
rollt. sie stieß einen neuenFluch aus, faßte in ihre Kiepe und schmier-
te mit dem Inhalt - er bestand aus schönster Butter - ein Loch nach
dem anderen zu. Dann verschwand sie wie der Blitz, war aber imNu
mit neuer Tracht wieder da und füllte unter höllischem Zetern auch
noch die letzten Tranen aus, Dann hob sie sich von dannen.

Als es eins schJ.ug, trauten sich die sieben jungen Leute wieder von
den Kreuzen weg und liefen nach Ahrenfeld. Die Hexe hat man seitdem
nicht wieder gesehen. Der Brink aber heißt Butterbrink bis auf den
heutigen Tag.

Ahrenfeld.

DIE BLOSSE ZF.LLF.

Auf dem nördli.chsten Teile des Hilses liegt die bloße Zelte, einst
Grenzpunkt des Amtes Lauenstein. Die Sage erzählt, daß hier in grau-
er Vorzeit ein Versammlungsort zur Feier des neuen Jahres oder
der Scheidung zwischen Winter und Sommer gewesen sei. Diese fiel
auf den ersten Mai und war eines der größten Feste der Alten. Später
verlegte man es auf Pfingsten und machte aus der Fahrt zur alten
Volksversammlung am ersten Mai eine Hexenfahrt.

Von Zeit zu Zeit versammelte der Teufel hier seine Getreuen beim
Hexensabbath. Nachdem die Hexen sich mit einer Salbe aus Totenfett
und AlraunwurzeL bestrichen hatten, erhoben sie sich in die Lüfte und
ritten auf Besenstielen zum Versammlungsort. Hier angekommen,
mußten sie zunächst ihr Hexenmal vorzeigen und dem Teufel huldi-
gen. Dabei entsagten sie feierlich Gott und den Heiligen und gelobten
sich aufs neue dem Satan, traten ein Kreuz mit Füßen, tanzten, mit
dem Rücken zusammen, je zwei und zwei umher und schwelgten
schließlich bei einem scheußlichen Mahle. Danach tanzten und sangen
sie zügellos bis zum Hahnenschrei.
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Im Morgengrauen ritten sie auf ihren Besenstielen wieder heim-
wärts, wobei sie etwas von ihren Zaubermitteln auf die Felder und
Häuser ihrer Feinde niederfallen ließen. War der Weg einzelner
Hexen weit, so verwandelten sie sich in irgend ein Tier, um unerkannt
wieder in ihre Häuser zu gelangen.

Grünenplan, Capel.lenhagen.

Anmerkung:

1, Oben auf der bloßen Zelle bezeichnet noch jetzt eine Vertiefung
den alten Opferplatz. Er wird die 'rTeufelsküche,r genamt. Zu
dieser Stelle führt ein alter ausgetretener Weg, den der Volks-
mund noch heute den rrBockssteigrr nemt.

2, In Merians Topographie vom Jahre 1664 heißt es auf Seite 9?:ttAm Ende des Hilses befindet sich ein sehr hoher kahler Berg,
wird genannt auf den bloßen ZeIIen, worauf dem Vorgeben und
Einbilden nach die Hexen in der Walpurgisnacht, gleich wie auf
dem Brockenberge am Harz ihre Tänze halten sollen."

QrfavnfhfnvTwv
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DER SLEPPETEBE

ttBei Heinsen ist es nicht ganz geheuer!ttDas behaupten noch heu-
tigentags die Ahrenfelder und Deilmisser.

Deilmissen hatte früher keine Schmiede, und wer einmal etwas zu
schmieden hatte, mußte nach einem Nachbarorte. Dahin gingen die
jungen Leute gern; denn es gab oftmals viel Spaß.

An einem schönen Sommerabend hatten sich die Burschen etwas
Iänger als gewöhnlich in Esbeck aufgehalten, und es war schon bald
Mitternacht, als sie sich auf den Heimweg machten. Bis an den ttSon-

nenbrinktt waren sie schon gekommen, da tauchte plötzlich der "Slep-
petebettvor ihnen auf. Früher hatten sie nur darüber gelacht, wenn
ihn jemand gesehen haben wollte, jetzt aber sahen sie ihn leibhaftig.
Wie ein richtigerHund war diese Kreatur gestaltet. Seine Farbe schien
schneeweiß; die großen Augen glühten wie Phosphor, und vom Halse
hing ihm eine schwere Kette herab, die laut rasselnd auf der Erde
schleppte.

Alle Freude war plötzlich verstummt. Die jungen Kerle zitterten
vor Erregung, und das Herz puckerte ihnen, als wollte es zum Halse
herausspringen. Angstlich hielt sich einer am andern, und so schli-
chen sie dem Dorfe zu. Das Ungeheuer aber zog in immer engeren
Kreisen um sie herum. Erst vor dem Dorfeingang war das Teufels-
tier plötzlich verschwunden.

Ein andermal kamen zwei Ahrenfelder noch spät in der Nacht von
Deilmissen her. Ihr Weg führte am Gute Heinsen vorbei. Kaum hatten
sie die Mitte der langen weißgetünchten Gutsmauer erreicht, da stand
vor ihnen der Sleppetebe.Mit glühendenAugen und weitgeöffnetem Ra-
chen schoß er auf sie zu, und die Männer sahen sich schon zwischen
seinen scharfen Zähnen. Wie furchtsame Kinder schrien die beiden
Ahrenfelder auf. Da schlug die Gutsuhr eins, und augenblicklich war
der Sleppetebe verschwunden.

Heinsen.

DER SCHVARZE HUND VOM ROTEN BERGE

Vorvielen Jahren zurHerbstzeit kehrte ein Soldat überden "Wohld"
in sein Heimatdorf zurück. Bei beginnender Dunkelheit hatte er Hil-
desheim verlassen und schritt mit frohem Mut in die dunkle Nacht
hinein. AIs er oberhalb von Diekholzen den Fuß des Roten Berges er-
reichte, lief ihm plötzlich ein großes Tier entgegen. Beim Nä]rerkom-
men bemerkte der Soldat, daß es ein mächtiger schwarzer Hund war,
dessen Augen wie helles Feuer leuchteten. Wenige Schritte vor ihm
blieb er stehen und knurrte ihn mit gefletschten Zätnen an. Unwill-
kürlich verhielt der Soldat seine Schritte und dachte: "Das ist der Bö-
sett. Es überlief ihn heiß und kalt, und ihm wurde ganz unheimlich zu-
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mute. Da er aber kein Angsthase war, schritt er forsch drauf los und
kam auch glücklich.an dem nachtschwarzen Köter vorbei.

Jetzt aber wandte sich der Hund um, Iief an seine linke Seite und
folgte ihm dicht auf dem Fuße. Der Soldat versuchte mehrmals, den
unheimlichen Gefährten fortzuscheuchen, doch vergeblich. SchließIich
packte ihn die Angst, und er stieg eiliger den Berg hinan. Er keuchte
durch einen Hohlweg auf die Höhe des Roten Berges. Da wollte er sich
des ungebetenen Begleiters mit Gewalt entledigen. Mit raschem Griff
zog er seinen Säbel, um den Hund zu töten. A1s er aber zuschlagen
wollte, erschien zu seiner Rechten ein weißer Hund und sah ihn mit
flehenden Blicken an.Nun ließ der Soldat seine Waffe sinken. Und sie-
he da, in demselben Augenblick war der schwarze Hund verschwun-
den, und statt seiner begleitete ihn nun der weiße. Beim nächsten
Kreuzweg blieb er zurück und lief in den WaId hinein, Der Soldat war
froh und meinte, der schwarze Hund sei der Teufel, der weiße jedoch
der Engel Gottes gewesen.

Sibbesse.

DEI VITTE GAUS

Von'n Quanthowe natn Schachte stewele mal an'n Sommerabend na
Klocke teine en Kierl. Up einmal sach hei unnerwegs inrn Graben ne
witte Gaus. Hei woll all wier gaan, as öne dat dör den Kopp gung, ob
hei sek nich dat Beist Langen schölle.Geseggt, gedan. Dei Steiger set-
te dei Gaus in siene Keipen, ohne dat sei krakele, und trecke siene
Straten. Awer niu drücke öne dei Keipen sau bannig, dat hei sweite as
en Pärd beit Plöigen. Taulest was dat Ding tau swar, hei mößte af-
hucken; awer dei Steiger verfiere seck beistig, as hei ware, dat dei
Gaus beoben iut dei Keipen heriutewossen was, un hei woll en Dalslag
kreigen, we sei an tau küren fung:

Bring meck taurück,
Tr geit um dein Glück.

Up er Stie nam dei Kierl siene Keipen up enPuckel un gung trügge.
Niu wöre sei mi jeden Schritte wer lichter. As hei se denne an dei
Stie afsette, wo hei se langet harre, was et ne liüsige Gaus as vorher.

Quanthof.

DEI VOSS AN'N LIMBARGE

Vor veelen Jahren gung maltn Glaskeopmann von Wittenbarg na
Miehle.Et was all diuster, as hei seck iut'nDörpe upmake. Gleik an'n
Limbarge drap heirn Voß, dene hei awer nich weier beachte. As hei
jüst mal upkeike, sach hei, dat dei Voß jümmer an siener Sieten
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eblewen was. Wat mag dat Vei wollen, dachte hei, awer as heirt slan
wulJ., kunn hei sienen Arm nich bören. Sau leit denn dat Beist up den
ganzen Wege dör den Wald nich von öne. Irst as hei upt Feld kamm,
was dei Voß uprn mal verswunnen, un iuse Keopmann heure bleoß noch
iut dat Gebüsch:

Härst diu den Knüppel upebört,
Här eck dien Lewen eok estört.

Mehle.

DIE SPRECHENDE KATZE.

In Wrisbergholzen ging einst ein Geist in der Gestalt einer Katze
um. AIle Bewohner wußten das; denn er aß, trank und sprach mit ih-
nen. Die Sache wurde dem Amtmann bekannt. Er schickte daraufhin
seinen Assessor, der den Leuten klarmachen sollte, daß alles Einbil-
dung und Aberglaube sei.

Der Aufklärungsversuch endete damit, daß sich der Geist dicht ne-
ben dem Assessor hören ließ und drohte, ihn die Treppe hinunterzu-
werfen. Da machte sich derAbgesandte desBesserwissers schaudernd
auf dem schnellsten Wege davon.

Wrisbergholzen.

DER NACHTRABE BEI FREDEN

ln der Gegend von Freden soll nachts ein großer Rabe, der schon
manchem das Leben genommen hat, mit eisernen Flügeln umherflie-
gen. Einst hörte ein Schäfer, der bei seinen Schafen schlief, den Ra-
ben heranrauschen und warf schnell sieben Hürden über sich, um sich
gegen die mörderischen Schwingen zu schützen. Diese zerschlugen
jedoch eine Hürde nach der andern, bis auf die siebente. An ihr ver-
suchte der Rabe seine Kraft vergebens; denn sie war aus Kreuzdorn-
holz gemacht. Dadurch wurde der Schäfer gerettet.

Freden.

DIE SCHWAnZE. KATZE

Es ist schon lange her, da wohnte auf dem Tie zu Esbeck ein Schä-
fer. AIs einst die Schafe Lämmer geworfen hatten, ging er bei nacht-
schlafender Zeit nac}: seinem Schafstalle im Unterdorfe und wollte
nach dem Rechten sehen.

In der Nähe des schmalen Steges, der im Tie über den Bach führte,
sah er eine schwarze Katze auf einem Zaunpfahle sitzen. Da sie ihn
unverwandt mit ihren leuchtenden Augen anstierte, erschien ihm die
Sache nicht ganz richtig. Daher griff er auf die Erde, hob einen Stein
auf untl warf ihn mit den Worten: "Teuf, diu eole Lork, deck will eck
da runderbringen!" nach der Katze. Mit klagendem Schrei fiel sie tot
zu Boden,

Im nächsten Augenblick war der Schäfer von vielen kleinen Katzen
umringt. Sie sprangen miauend, beißend und kratzend an ihm in die
Höhe. Als er sich ihrer nicht erwehren konnte, rannte er vor den wü-
tenden Tieren davon. Aber sie kamen ihm fauchend nachgelaufen und
verfoJ.gten ihn bis an den Kirchhof. Dort verschwanden sie spurlos.

Außer Atem erreichte der Schäfer den Schafstall, und es dauerte
lange Zeit, ehe er sich von dem ausgestandenen Schrecken erholt hat-
te. Da er in den folgenden Nächten bei der Brücke immer wieder von
den kleinen Katzen angefallen wurde, bekam er es mit der Angst. Er
1ieß sich von nun an keinen Umweg verdrießen, wenn er in der Dun-
kelheit etwas im Unterdorfe zu tun hatte. Und nie wieder in seinem
Leben erhob der Schäfer seine Hand gegen ein unschuldiges Tier.

Esbeck.

DER DREIBEINIGE HASE

Vor langer Zeit wottnten auf einer kleinen Stelle im Unterdorfe zu
Esbeck sehr wohlhabende Leute. Niemand konnte sich erklären, wie
sie zu ihrem ansehnlichen Vermögen gekommen waren, denn das we-
nige von ihnen beackerte Land brachte nur kargen Verdienst. Im Dor-
fe munkelte man mancherlei über die Herkunft des Geldes; manche
Menschen behaupteten sogar, der Langschwanz trüge es der Frau des
Nachts durch den Schornstein zu. Doch keiner hatte das jemals gese-
hen, bis ein Nachbarsmann durch einen Ztlf,aLI hinter das Geheimnis
kam.

Eines Morgens begab er sich in aller Frühe in das Haus, um den
Leuten etwas auszurichten. Als er in der Stube weder den Mann noch
die Frau vorfand, ging er in die Küche. Hier traf er die Frau mit ei-
nem dreibeinigen Hasen an, der gerade seine Gaben in einen Sack mit
offenem Boden schüttete.

Bei dem unerwarteten Erscheinen des Mannes wurde die Frau weiß
wie Kalk an der Wand und war keines Wortes mächtig. Der Hase je-
doch witschte ihm blitzschnell zwischen den Beinen hindurch und
stürzte zur Tür hinaus. Rasch trat der Nachbar ans Fenster und be-
merkte, wie das Tier in großen Sätzen auf den Hof des nächsten Hau-
ses stürmte und im Garten verschwand.
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Inzwischen hatte sich die Frau von ihrem Schrecken erholt und gab
dem Manne gute Worte, er möge doch von dem Gesehenen keinem
Menschen etwas sagen, Ja, sie versprach ihm die Hälfte ihrer gesam-
ten Habe, wenn er über die Sache reinen Mund behalten werde. Aber
soviel sie ihm auch von ihren Schätzen anbot, er gab ihr das gewün-
te Versprechen nicht, weil er nun sicher wußte, daß sie eine abge-
feimte Hexe war. Er kehrte dem Weibe den Rücken und ließ es mit
seinen Hexensachen in der Küche allein.

Esbeck.

DER NACHTRABE IN DEN SIEBEN BERGEN

An den Hängen des Sackwaldes hütete einst ein Schafmeister seine
große Herde und schlug auf einer B1öße am Rennstieg nahe bei lrmen-
seul eine Hürde. AIs er des Nachts keinen Schlaf fand, ztindete er sich
eine Pfeife an und setzte sich auf den Baum seiner Schäferkarre.

"Ruuusch, ruuusch, ruuusch, raab, raab, raab,ttschrie es auf ein-
mal grausig durch die stille Nacht. Schrecklich rauschte es über dem
WaId, Als das Brausen näherkam, meinte der alte Schäfer zu hören,
daß riesige Flügel wie Taubenschwingen aneinanderklatschten. Ent-
setzt verbarg er sich unter einem Stapel Hürden. Da war auch schon
das fliegende Ungeheuer heran. Mit eisernen F}ügeln zerschlug der
Nachtrabe sechs der gestapelten Hürden, und schon sah der schtot-
ternde Schafmeister seinen Tod vor Augen. Die siebente Hürde aber
rettete ihn, weil sie aus HoIz vom Kreuzdorn gezimmert war,

Irmenseul.

VOGEL UNRECHT

Nächtliche Wanderer, die vom Kloster Escherde nach Sorsum über
den Escherberg unterwegs sind, schreckt manchmal ein schauerlicher
Ruf, wenn sie in die Nähe der Beuster kommen. "Unrecht", schallt es
von tinks, rrUnrecht" von rechts, Der Rufer soll ein kleiner schwarzer
Vogel sein, in dem der unselige Geist eines Stukenförsters weiter-
lebt.

Dieser begegnete einst einem Laienbruder aus dem Nonnenkloster
Escherde, der in der Beuster einen schönen Satz starker Forellen
für die Küche gefangen hatte. Der Stukenförster machte dem Kloster-
fischer seinen Fang streitig, obwohl er dazu keine Berechtigung hat-
te, In seinem Jähzorn erschlug er schließlich den Fischer, der stand-
haft seine Schuldlosigkeit beteuerte.
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Die frommen Nonnen hielten dem Ermordeten jedes Jahr an sei_
nem Sterbe- und Namenstage eine heilige Messe, aber der Mörder
blieb länge Zeit unentdeckt. schon war die untat in den umliegenden
Dörfern fast vergessen, da fand man eines Tages den alten stukenför-
ster im waldteil an der Beuster, wo der Klosterfischer umgebracht
worden war, in einer Eiche erhängt auf. ALs ein waldarbeiter den
selbstmörder abschnitt, flog ein gchwarzes vöglein eilig davon und
rief schauerlich durch den Wald: 'rUnrecht, Unrecht, Unrecht - - - !t'

Der Mörder hatte sich am Orte seiner Tat selbst gerichtet, und
sein Verbrechen wurde durch das schwarze Vöglein offenbar.

Haus Escherde.

UNRECHT, UNRECHT

In Wettensen war ma1 einer, der heimlich Unrecht getan hatte. Das
quälte ihn so, daß er einen Strick nahm und sich im Walde an einer
Eiche erhängte. Als ihn jemand fand und den strick abschnitt, flog ein
kleiner schwarzer Vogel davon und rief immer: ItUnrecht, Unrecht,
Unrecht - - - !t' Er fliegt und ruft noch oft durch den Walil. Wer zur
mitternächtLichen Geisterstunde auf dem Herrendienstweg über den
Berg kommt, muß sich darauf gefaßt machen, daß er ihn im Walde
vernimmt.

Da ist auch einmal einer vonWettensen durch den Wald gekommen,
und als er nahe über Eimsen war, schrie es auf einmal: "Unrecht,
Unrecht - - - !" KaIt lief es ihm den Rüeken hinunter, und die Haare
standen ihm zu Berge. In dem Augenblick saß der kleine schwarze
vogel auf seiner schulter. Immer größer wurde er und schwerer und
schwerer, bis der Wanderer unter der Last zusammenbrach.

Wettensen.

C,sfrffiflw

rnAAwffina{k#
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AHNEKOPP

Bei Deilmissen in der Tegge, da, wo der Hilgesweg über den Thü-
ster Berg führt, hauste vor Zeiten Ahnekopp, der Böse. Schrecklich
schaute er aus; mit einem dicken Buckel und einem Hinkefuß waT er
behaftet, und mancher Waldarbeiter sah ihn mit dem Kopfe unter dem
Arme am Häuhnerborn. An Herbstes- und Wintertagen, zt der Zeit,
wo die Krähen den Schlafbaum aufsuchen, lauerte dieses Gespenst dem
verspäteten Wanderer im Gebüsch auf. Es rasselte dann wie mit Ket-
ten seitwärts des Weges, und eine krächzende Stimme fragte den Vor-
überkommenden: t'Nümmste meck mie?"

Schlimmeres erlebte ein junger Mann aus Thüste, der sich bei sei-
ner Arbeit in Deilmissen verspätete und erst in der Dunkelheit heim-
kehrte. Er hatte schon vom Ahnekopp gehört, aber immer geprahlt:
"Saun Spiuk gifft et gar nich!Dräp eck ne awer doche mal, denn sall
hei meck seine Hacken weisenlrtAIs der Mann nun über den Thüster
Berg wanderte, rasselte es plötzlich im Gebüsch, und eine Stimme
rief unheimlich: "Teuf, eck will mie !t' Der Mann antwortete: rrDenn

mak, dat diu kümmst." Da kam das Gespenst schon herangeschlichen
und sprang in einem gewaltigen Satze dem Manne in den Nacken I Nun
half kein Schütteln und Rütteln, kein Bitten und Flehen; er mußte es
bis über den Berg nach Thüste schleppen. Gepeinigt vonAngstundEnt-
setzen hastete der Mann mit seiner Last vorwärts. Am Dorfrande
aber gab es einen heftigen Krach, und das Gespenstwar verschwun-
den.

Gebrochen an Leib und Seele kam der Mann zu Hause an und sank
fieberkrank ins Bett. ln der dritten Nacht darauf tobte ein so furcht-
barer Orkan, daß die Hütten des Dorfes in allen Fugen bebten. Von
Fieberschauern gequält, wälzte sich der Kranke auf seinem Lager,
und als in der Spukstunde der Sturm mit mächtiger Wucht gegen das
Haus hämmerte, gab er seinen Geist auf. Nun legte sich draußen der
Aufruhr; Ahnekopp aber ist seit der Zeit nicht mehr gesehen.

Deilmissen.

DER NACHTLICIIE PFLÜGER

Zwei junge Männer aus Deilmissen saßen eines Tages in Ahrenfeld
und zechten tüchtig drauflos" A1s die Mitternachtsstunde nahe war,
machten sie sich endlich auf den Heimweg. Hinter der Grenze zwi-
schen Heinsen und Deilmi.ssen sahen sie auf einmal einen Bauern mit
zwei Pferden pfLügen, und dabei rief er immer: "Hie, Hott". Zuerst
waren die beiden sehr erschrocken, doch dann faßte sich der eine ein
Herz undrief dem Bauern zu: "Diu ploigest un ploigestun hölst nichts
aff, latrer mecke mal an heriutploigen!" Der Bauer winkte ihm still-
schweigend mit der Hand, und der Bursche pflügte zwei ordentliche
Furchen ab. A1s er eben am Ende war, ging plötzlich ein Heulen und
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Sausen durch die
und damit war der

Luft, der Pflug wurde ihm aus
Spuk verschwunden.

der Hand gerissen,

Heinsen.

EIN HOFSPUK IN GROSSOLDENDORF

In Grolloldendorf im Kreise Hameln war einst ein Bauer verstor-
ben. Er konnte im Grabe keine Ruhe finden und wandelte als Gespenst
dauernd auf seinem Anwesen herum. Dabei klirrte er immer mit Ket-
ten. Schlielllich wandten sich seine Angehörigen an zwei Kapuziner,
die den Spuk bannen sollten.

AIs der erste von ihnen das Gespenst herbeibefahl, erschien es so-
fort. Doch der Mönch hatte keine Gewalt über den Umgehenden, da er
mit seiner Schuhspange eine Kornähre abgerissen und dadurch Sünde
begangen hatte. Da versuchte es der andere, und der hatte mehr Glück.
Schon wollte er das Gespenst bannen, als es bat, ihm doch einen klei-
nen Platz an der Hausecke zu lassen. Doch der Kapuziner ging nicht
darauf ein, Da flehte das Gespenst, ihm wenigstens zu erlauben, daß
es jedes Jahr einen Hahnenschritt seinem Hofe näherkommen dürfe.
Auch diesen Wunsch Lehnte der Mönch ab, liell dafür einen Knecht vier
schwarze Pferde vor einen Wagen spannen und bannte auf den das Ge-
spenst. Dann sagte er dem Knecht: "Fahre nach dem Osterwalder Ber-
ge zv; mache nicht eher halt, als bis ich es befehle, aber sieh dich
nicht um.r'Als der Knecht über Osterwald war, wurden seine Pferde
störrisch und schaumweiß vor Schweil3. Da sah er sich um, und so-
fort war sein Wagen leicht; denn das Gespenst hatte sich nun dem
Banne entziehen können.

Am nächsten Tage mullte der Knecht die Fahrt mit der unheimli-
chen Last noch einmal tun. Diesmal sah er sich nicht um. Als der
Wagen ganz oben im Berge war, lielS der Kapuziner anhalten und bann-
te das Gespenst vom Wagen auf die Stelle, wo sie hielten. Hier mullte
es immer bleiben, Von da ab blieb jedes Fuhrwerk, das diesen platz
passierte, regelmäßig im Boden stecken.

Oldendorf.

AUFHOCKEN

Altere Leute erzählen, daß in früheren Jahren der Weg von Wris-
bergholzen nach Sibbesse zur Nachtzeit sehr gruselig und gefahrvoll
gewesen ist. Auf den "Heifenkoppen", einer Anhöhe vor Wriiberghol-
zen, hat ein Mann mit einer feurigen Nase zur Mitternacht sein Un-
wesen getrieben. Er ist den Leuten, die in dieser Zeit von Wrisberg-
holzen nach Sibbesse gingen, gefolgt und sprang ihnen, wenn sie sich
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umsahen, auf den Rücken. Die Geängstigten wurden ihre schwere und
unheimliche Last erst los, wenn sie vor dem Dorfe Sibbesse ankamen.

Wrisbergholzen.

UNRECHT ISh DOCH RECHT

A1s Brüggen seine Feldmark gegen Banteln abgrenzen wollte, gab
es einen langjährigen Streit zwischen beiden Dörfern. Wie weit durf-
ten die Bantelner Schäfer und Hirten am KüIf hin hüten? Das war die
Hauptfrage.

Schließlich gab es einen Prozeß deswegen; aus Brüggen und Ban-
teln kamen Bauern und Schäfer an der Grenze zusammen. Auch der
alte Schäfer aus Banteln war dabei, und da er die Grenze von früher
her am besten kennen mußte, befragte man ihn besonders eingehend.
Er führte die Anwesenden zu aller Erstaunen weit ins Brüggener Ge-
biet hinein; selbst seine eigenenDorfgenossen wunderten sich, daß ihr
Gebiet so weit nach Brüggen hin reichen sollte. AIs er endlich halt
machte, sagte er ganz bestimmt: "Eck stah up Bantelschen Bodden".

Weil er seine Aussage sogar beschwor, wurde daraufhin die Gren-
ze nach seinerAngabe neu festgelegt.Die war zwar nicht richtg, aber
der gewiegte Schäfer hatte trotzdem recht, in seinem Sinne wenig-
stens; denn er hatte sich Bantelner Erde in die Schuhe getan und stand
darum mitten im Brüggener Gebiet auf Bantelnschem Boden.

Bald nach diesem Betruge starb der Schäfer. Doch sein Unrecht
ließ ihm im Grabe keine Ruhe. In jeder Nacht wanderte er während
der Geisterstunde vom Deinser Wege unter dem KüIf bis auf den Post-
hof Brüggen, und auch heute noch hört man manchmal den schauer-
lichen Ruf: ttUnrecht is doch Recht, eck stah up Bantelschen Bodden!tt

Brüggen, Banteln.

DBR BEUSTERKERL

rrUnrecht bleibt doch Rechtr', ruft während heller Mondnächte im
Barfelder Holze an der Beuster eine unheimliche Stimme. Das ist der
Beusterkerl, der einstige Stukenförster für die Barfelder und Bethel-
ner Holzteilungen. Er hat einrnal in einem Grenzstreit mit demForst-
fiskus einen falschen Eid geleistet. Das hat ihn nie mehr zur Ruhe
kommen lassen. Er starb unter entsetzlichen Gewissensqualen, und
wie man sagt, muß er nun in alle Ewigkeit mit dem Ruf umgehen: ttun-

Barfelde, Betheln.
recht bleibt doch Recht.
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DER ERSCHLAGENE MAHER

In der Erntezeit waren einmal auf dem Felde zwischen Coppengra-
ve und Duingen ein paar Knechte zu Gange; sie sollten Korn mähen.
Dabei hatten sie zuviel Schnaps getrunken und waren duselig ger,eor-
den. Nun gerieten sie in Streit. Da ergriff der eine Mäher die Sense
und schlug auf den anderen ein, da13 er starb. Der Mörder warf die
Leiche in einen Graben und ging davon.

Nach vielen Jahren kam ein Duinger in der Geisterstunde des We-
ges daher. Als er gerade an der Stelle war, wo einst die Mordtat ge-
schah, stieg plötzlich eine weiße Gestalt aus dem Graben heraus. Dem
Mann wurde ängstlich zu Mute. Das Gespenst schritt auf ihn zu und
war bald dicht vor ihm. G1ücklicherweise schlug da die Uhr eins, Im
Nu verschwand die Gestalt im Graben, Es war der Mäher, der vor
vielen Jahren dort ermordet wurde.

Duingen.

DER GEOMETER

Nur ungern gingen frtiher die Levedagser nachts in ihrer Feldmark
querfeldein, und manche Alten sollen es noch heute so damit halten.
Sie erzählen auch ganz offen, warum.

In alter Zeit wurde einmal eine Landverteilung vorgenommen. Da-
bei mall man jedem das Seine zu, Nun war aber einer im Dorfe, der
bei dieser Gelegenheit mit dem ehrlichsten Gesichte großes Unrecht
beging. Er holte den Landmesser zuvor in sein Haus und brachte ihn
mit glatten Worten und klingender Münze dahin, dall er beim Ausmes-
sen seiner Ländereien jeder Mal3stange noch etwas anzuhängen wuß-
te, und wenn's noch so wenig war.Wohl merkten die Dorfgenossen den
Betrug; was jedoch gemessen war, das blieb gemessen! Gute Freunde
hatte jener Bauer von dieser ZeLt an nicht mehr, und selig gestorben
ist er gewill auch nicht.

VieI schrecklicher aber erging es dem unglücklichen Geometer
nach seinem Tode. Nachts um zwölf Uhr schleicht sein Schatten noch
jetzt über die Felder, Achzend legt er Meßstange um Mellstange auf
den Boden und mißtNacht für Nacht die Acker und Wiesen richtig aus.
Sobald er die Eisenspitzen der Mellstangen in die Erde schlägt, sprü-
hen mächtige Funken wie grelle Blitze hervor.

Levedagsen.

DER GRENZABPFLÜGER

In längst vergangenet Zeit lebte in Deilmissen ein geiziger und
Iandgieriger Bauer. Alles scharrte er zusammen und versäumte keine
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Gelegenheit, seinen Reichtum zu vermehren, auch wenn es auf Kosten
seiner Mitmenschen ging. so pflügte er einmal zur Herbstzeit seinem
Nachbarn mehrere Furchen Land weg, nachdem er bei Nacht und Ne-
bel die Grenzsteine versetzt hatte.

Eines Tages starb der Bauer. Nun lierJen ihm seine untaten keine
Ruhe im Grabe. Er war verdammt, in den Neumondnächten während
der spukstunde die versetzten Grenzsteine auf dem Hobusche in der
rechtmäßigen Furche auf und ab zu schleppen. Manche Leute, die zu
später Stunde vorüberkamen, hörten den habgierigen Mann unter der
schweren Last über den Acker ächzen und oftmals ausrufen: "Wue
sall eck ne hensetten?r'

Da geschah es, dall eines Nachts zwei junge Burschen, die sich in
Ahrenfeld beim Kartenspiel verspätet hatten, am Hobusche vorbeika-
men. Wieder ging der Steinträger um. Ein Gruseln packte sie; sie
blieben gebannt stehen und horchten ins Dunkel. Eine nebelgraue Ge-
stalt stapfte schnaufend heran und kam stöhnend dem Raine näher.

Dort angelangt, schrie sie lauthals über die stillen Felder: rrWue

lat eck ne?" Da faßte sich der eine der Burschen ein Herz und ant-
wortete: ttDa, wue diu ne weggeruet hest, da grawe ne wier hen!" Das
tat das Gespenst; und seitdem hat man niemals wieder den Ruf des
Steinträgers gehört.

Deilmissen.

DER GRENZREITER

In früheren ZeiIen war unser deutsches Vaterland ein buntes Durch-
einander vieler kleiner Länder, Wenig Untertanen, aber desto mehr
Herrschaften und Throne gab es. Wer heute Herr im Lande war, wuß-
te man seLten; wer es vielleicht morgen sein mochte, konnte niemand
im voraus sagen.

So war es zu jener ZeiI aweh im alten Amte Lauenstein. Einmal
mulSten hier die schwergeprüften Bewohner für einige Zeit sogar bra-
ve Hol}änder sein. Die holländische Grenze zog sich von Marienau
über die Salzburg, Dörpe, den Ruhbrink und die Waldmühle nach Brü-
nighausen hin. Das Regiment ftihrte hier ein holländischer Landdrost,
der sich ganz wie ein Landfremder benahm. An Recht und Gerechtig-
keit war bei ihm kein Gedanke. Er nahm, wo er konnte, und steckte
sich die Taschen voll mit unrecht Gut. Wer sollte es ihm wehren? Auf
das Jammern und Stöhnen der Bedrückten hörte er nicht, und,was sei-
ne Landsleute über ihn dachten und sprachen, kümmerte ihn wenig.

Eines aber war allen Menschen im Amte Lauenstein klar: dall es
dereinst kein gutes Ende nehmen würde mit diesem Blutsauger und
Leuteschinder.
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Er starb und ward begraben, tief beklagt von seinen Volksgenos-
sen, aber in alle Ewigkeit verflucht von den Niedersachsen. Noch kei-
ne drei Tage ruhte der Verhaßte im Grabe, da ward sein Schicksal in
der Ewigkeit schon offenbar. Auf wildem, weißen Hengste, ohne Zaum
und Zü9e1, stürmt er jeden Mittag gegen zwöIf Uhr dahin, iagt die
Grenze ab und wird es hinfort noch tun müssen bis an den jtingsten
Tag. Das behaupten wenigstens viele Leute, die ihn auf seinem un-
heimlichen Ritt schon oft gesehen haben wollen.

Marienau.

DER FöRSTER VOM HILGESVEG

Oberhalb des Rittergutes Heinsen führt ein breiter Weg über den
Thüster Berg hinüber nach der lthmulde, der Hilgesweg. Ganz allmäh-
Iich zieht er sich an der Breitseite des Berges bis zum Kamme hin-
auf und bringt doch gar leicht außer Atem. Heute wird er wenig be-
gangen. In früheren ZeiIen wurde er jedoch viel benutzt, und fast zu
jeder Tagesstunde traf man dort Menschen an, namentlich Handels-
leute aus Duingen, die ihre Töpferwaren in der Umgegend feilboten.
Nur bei Nacht und Nebel mied man diese Stralle.

Schon oftmals hatten Fußgänger die weithin schallenden Rufe ver-
nommen: ttDen haut auch noch ablt'Eine Weile rasteten die Hörer
dann, gingen auch wohl etwas abseits in die Büsche, um zu sehen, wer
das wäre. Gaben sie recht acht, so konnten sie erkennen, wie hin und
wieder die grtirrgekleidete Gestalt eines verwünschten Försters über
den Hilgesweg dahinhuschte. Bald aber kam ein gewaltiger Hund her-
beigeschlichen, der mit gefletschten Zä]rnen die erschrockenen Beob-
achter in die Flucht trieb. tJber den Grund der Verwünschung konnte
bis heute niemand etwas erfahren.

Heinsen.

.VIE,,DIE.O VILDFELDSGRUND ENTSTAND

ttDie wildfeldsgrund", jene liebliche Schlucht, die uns oberhalb
Ahrenfeld auf den Kanstein ftihrt, ist auf ganz natürliche Weise ent-
standen, wie die Alten erzählen'

Dort, wo die Wildfeldsgrund den Gipfel des Kansteins erreicht, soll
früher ein gewaltiger Dolomitstein gestanden haben, wie solche ja
noch heutigentags zu sehen sind. Bei diesem Felsen aber hat es in al-
ten Zeiten gespukt, und zwar soll es ein greiser Oberförster gewesen
sein, der dort allnächtlich um die zwölfte Stunde sein Wesen trieb.
Mit einer Axt in der Hand wanderte er zwischen den Bäumen dahin
und schlug bald diesen, bald jenen Baum an, daß der SchaII weithin
vernehmbar war. Kurz vor zwölf Uhr hatte der Alte diese Arbeit je-
doch immer vollendet. Er trat dann auf den Felsen, nahm sein Wald-
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horn zur Hand und liel] ein Lied ertönen, dessen Klagen das windstille
Tal der Saale weit durchzitterten. Kaum war der letzte langgezogene
Laut hinausgeklungen, so begannen auch schon in den Dörfern umher
die Turmuhren ihre zwölf Schläge zu tun.

Den Umwohnern ward bald unheimlich zumute, und keiner getrau-
te sich nachts noch durch den Wald, Ja, Frauen und Kinder wollten
nicht einmal mehr bei Tage den Berg erklettern, um Himbeeren oder
heilsame Kräuter zu suchen. Da beschlossen die Dörfler, der Sache
ein Ende zu machen, Nach einigem Hin- und Herraten erstiegen sie
den Berg und wüh1ten den Stein los, so dall er zu TaI rutschte, wo er
später zerschlagen wurde.. Während der Fels aber herniederstürzte,
riLl er viele Bäume mit fort und schlug so tief in den Boden ein, dall
eine regelrechte Schlucht entstand, Diese lst noch heute unter dem
Namen Wildfeldsgrund vorhanden und dient als Weg auf den Kanstein.

Ahrenfeld.

EIN MEINEIDIGER

Zur Pfarrstelle Hoyershausen gehören ein Ackerhof in Größe von
etwa siebzig Morgen und ein Holzteil von dreißig Morgen. Heute ist
das gesamte Land verpachtet. In früheren Zeiten aber wurde es oft
von den jeweiligen Geistlichen selbst bewirtschaftet, So betrieb auch
der Pastor Behrensbach Landwirtschaft, und daneben hielt er sich ei-
ne kleine Schafherde. Alltags war er Bauer und sonntags Prediger.
Einmal im Herbste verkaufte er einen TeiI seiner Schafe für einen
bestimmten Preis an einen Händler. Als ihm aber kurz darauf ein an-
derer Händler einen höheren Preis bot, verkaufte der Pastor die Tie-
re nochmals und bestritt dann, dem ersten die Tiere veräußert zu ha-
ben. Im nachfolgenden Prozess beschwor er dies und leistete damit
einen Meineid. Zur Strafe dafür fand er nach seinem Tode keine Ruhe
im Grabe und mußte in der Kirche hinter dem Altar umgehen. Später
wurde der StörenJried von einem Hexenmeister in eine Grube im Külf
nahe am Waldwege von Hoyershausen nach Dehnsen gebannt. Heute
noch soll es Leute geben, die bei Nacht den Weg über den Külf mei-
den.

Hoyershausen.

ES GEHT ALLES NATÜRLICH ZU

In Brüggen hat früher die Leineweberei geblüht. Besonders die
Kötner betrieben sie neben ihrer kleinen Landwirtschaft als Hand-
werk. Der selbstgebaute Flachs wurde in der Bokemühle an der Leine
weichgestampft oder auch von den Bauern und ihren Angehörigen
selbst mühsam zurechtgemacht. Das geschah mittels der t'Treite",
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einem etwa fünf Viertelmeter langen krummen Stock mit einer Holz-
platte unten, oder mit dem Dreschflegel. Spinnen und Weben war nicht
nur Ehrensache jeder Frau, sondern die Erträgnisse mußten in Not-
jahren sogar den Hof über Wasser halten. trspinnt Kinder, morgen
müssen wir Steuern zahlen!" Dieses Sprichwort wurde oft gebraucht.

Auf einem Bauernhof, dem jetzigen Mühlenhaus, hatte man auch
einen langen Winter hindurch viel kostbares Leinen gefertigt und
bleichte es nun zum Sommer auf den nahen Leinewiesen zusammen
mit dem Linnen der anderen Weber. Um die vielen großen Stiegen -
jede rechnete zu 2O Ellen - nicht immer hin- und hertragen zu müs-
sen, ließ man sie in den kurzen Sommernächten einfach draußen und
wachte gemeinsam.

Da klang eines Nachts, kaum daß die Kirchturmuhr den Wächtern
die zwölfte Stunde verkündet hatte, vom nächsten Bauernhof ein ganz
unheimliches Klirren herüber, so, als ob schwere Ketten treppauf und
treppab durchs Haus geschleift würden. Das konnte nur der Spuk sein,
von dem im Dorfe gerade die Rede ging. Gruseln packte die Wächter;
sie flohen.

Wer aber schildert ihr Entsetzen, als bei der Rückkehr am frühen
Morgen viele Stiegen Leinen fehlten? Die mußte der Spuk genommen
haben.

Und er holte in späteren Nächten noch mehr, bis man dann einmal
hinter das Geheimnis kam. Ein unehrlicher, habgieriger Knecht band
sich von Zetl zu Zeit Ln der Geisterstunde eine Kuhkette ans Bein und
machte damit den Dorfspuk, um sich die eigene Truhe zu füllen,

Brüggen.

ES SPUKT BEI DEN GRABERSLöCTNNN

Ein Schlachtergeselle aus Capellenhagen war mit seinen Freunden
nach Duingen zu Bier und Karten herübergekommen. Als es Mitter-
nacht war, mullte er nach Hause. Der Weg führte durch das Weenzer
Bruch bei den Gräberslöckern vorbei. Dort ist eine kleine Anhöhe, die
man den Spukberg nennt. Man warnte den Gesellen, er solle nicht ge-
rade über den Berg gehen und lieber einen Umweg machen. Aber er
Iieß sich nicht bereden. Er meinte: "Mir graut nicht. Ich habe ja ei-
nen Knüppel bei mir.rt Damit verabschiedete er sich.

Ehe er an den Berg kam, stellte sich doch das Gruseln bei ihm ein.
Aber er dachte: Hast ja einen Knüppel bei dir! Er faßte neuen Mut und
ging hinüber. Plötzlich erkannte er am Ende des Berges eine weiße
Gestalt. Zuerst standen ihm die Haare zu Berge. Doch er ging darauf-
Ios und rief: "Wer ist dalrrAber er bekam keine Antwort, Da nahm er
seinen Knüppel und schlug auf das Gespenst ein. Mit einem Male er-
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tönte ein jämmerliches Geschrei. Die weiße Gestal.t war ein Einwoh-
ner des Dorfes, der sich den Spaß gemacht hatte, die Leute zu ängsti-
gen, Seit dem Tage ist der Spuk auf dem Spukberge verschwunden.

MUTTER. WARUM

Capellenhagen.

KOMMST DU VIEDER?

Eine Bauersfrau in Langenholzen am Fuße der Sieben Berge hatte
für die Waisenkinder in Alfeld das tägliche Brot zu Iiefern. Sie bekam
dafür ein gut Stück GeId, für das Pfund so und so viel, wie es in dem
Vertrage festgesetzt war. Die Frau lieferte das Brot viele Jahre; sie
wurde reich und war angesehen bei al1en Leuten. Sie starb aber eines
plötzlichen Todes und wurde mit allen Ehren begraben. Doch der Hü-
gel hindert keinen Geist, und die Scholle erdrückt kein Gewissen. Um
die erste Mitternachtsstunde, die auf den Beerdigungstag folgte, kehr-
te die Verstorbene in ihr Haus zurück, rumorte in Stube und Kammer
herum und seufzte und jammerte ganz elendig bis an den Glocken-
schlag eins. Dann wurde es still. In der nächsten Nacht ging der Spek-
takel aufs neue los, und in den foJ.genden Nächten war's ebenso, also
daß die Hinterbliebenen der Graus durch Mark und Bein zog. Da end-
lich faßte sich der älteste Sohn, der Erbe des Hauses und Hofes, ein
Herz und fragte: "Mutter, worümme kümmst diu jiede Nacht wier?"

Es war gut, daß der Sohn diese Frage getan hatte; denn nun konnte
die unglückliche Mutter ihr Gewissen entlasten. Sie antwortete, daß
sie im Grabe keine Ruhe fände, weil sie die Brote für die Waisenkin-
der in Alfeld immer etwas kleiner gemacht hätte, als recht gewesen
wäre. Für diesen Betrug an den armen Kindern müsse sie nun im To-
de büßen. Schauernd fragte der Sohn: "Mutter, kann et nich mehr recht
remaket weern?" Da antwortete der Geist, man solle denWaisenkin-
dern das Brot nachliefern, dann würde das Unrecht wieder gutgemacht
sein und er Ruhe haben. Der Sohn versprach es, lieferte den unrecht-
mäßig erworbenen Brotwert an das Waisenhaus zurück und tat auch
sonst viel Gutes an den Kindern, die keine Eltern hatten. Da hatte der
Geist der Bauersfrau Ruhe und kehrte nicht mehr zurück.

Langenholzen.

DER SPUK IM HAUSE

Ein unehrlicherMann aus dem Unterdorfe in Esbeck hatte vor Jah-
ren nicht nur viele Leute betrogen, auch die Gemeinde war durch ihn
um eine größere Summe Geldes gebracht worden. Zur Strafe soll er
noch lange nach seinem Tode in seinem ehemaligen Hause herumge-
spukt haben.

73



Wenn des Nachts die Spukestunde anbrach, erfaßte das Haus vom
Keller bis zum Dachboden eine furchtbare Unruhe, In dieset Zeit
klopfte, polterte und rumorte es in Stuben und Kammern, scharrte und
knarrte es in Koffern und Schränken, schurrte und schlürfte es auf
Dielen und Gängen, und auf der Bodentreppe klirrte und rasselte es'

Gleichzeitig trat im Scheine einer Kerze ein weißhaariger Mann
in die Wohnstube. Er ließ sich mit bekümmertem Gesicht am Stuben-
tische nieder, wo er emsig in einem dicken Buche schrieb oder rech-
nete. Nach einer kleinen Zeitspanne erhob er sich, schüttelte traurig
den Kopf und schritt dann auf einen Eckschrank zu. Dort zog er hastig
alle Fächer und Schubkästen auf und kramte sie um und um. Danach
nahm er das Licht vom Tische und leuchtete sorgfäItig die ganze Stu-
be ab, immer, aLs ob er etwas Verlorenes suche. Nach einer Weile
wanderte der AIte von einem Zirnrr:er in das andere. Wohin er kam,
selzle er sein eifriges, doch immer erfolgloses Suchen fort. Wenn die
Turmuhr eins schlug, erreichte er allemal den Hausboden. In diesem
Augenblicke erlosch das Licht, eine tiefe Stille breitete sich über das
Haus, und der Spuk war verflogen, bis er am nächsten Abend wieder
von vorne anfing.

Mitunter wurde der spukende Alte auch in der Umgebung des Hau-
ses gesehen. An einem Winterabend hatte einmal ein junges Mädchen
mit seinen Freundinnen in dem Hause gesponnen. Um nach Schluß des
Spinnabends schneller nach seiner Wohnung im Tie zu kommen, nahm
es den Weg gleich durch den Grasgarten. Wie staunte es da, als dort
der höchste Apfelbaum in blendendem Lichterglanze funkelte und ein
unbekannter Mann sich darunter zu schaffen machte. Unwillkürlich
hemmte die Spinnerin ihre Schritte, ging jedoch, wenn auch mit klo-
pfendem Herzen, ruhig weiter. Als der überraschte Alte sie erblickte,
erschrak er. Sofort stellte er seine Arbeit ein und begleitete sie
stumm bis an die Gartenhecke. Von Angst ergriffen, schlüpfte sie hier
schnell durch ein offenes Zaunloch. Dann lief sie, was sie laufen konn-
te, in ihr Elternhaus. Der ungebetene Begleiter aber kehrte seufzend
um und verlor sich wieder im DunkeL der Nacht.

Als das Haus später z:urrr Verkauf stand, fand sich des Spukes we-
gen lange Zeit kein Käufer; erst nach vielen Jahren ging es in andere
Hände über. Mit dem Tage war es mit dem Spuk vorbei.

Esbeck.

DAS ROGGENVEIB

Jedes Jahr, wenn das Korn in die Ahren schießt, sagen die Leute
zu ihren Kindern: "Gaht nich int Kurn, da sitt datt Roggenwöif inne;
wenn datt jöck packet, nümmt ett jöck mie." Die meisten Kinder neh-
men sich die Ermahnungen auch zu Herzen.
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Einstmals aber spottete ein naseweiserKnabe über dasRoggenweib
und rühmte sich sogar, er habe keine Angst vor ihm. An einem schö-
nen Sommertage ging er mit seinen Spielgenossen in das Feld, um ei-
nen Blumenstrauß zu pflücken. Bald fanden sie einen Roggenschlag,
in dem Kornblume und Rade, Feuerblume und Rittersporn in Mengen
blühten. Beim Pflücken der Blumen nahmen sich die Jungen behutsam
in acht, daß sia keinen Roggenhalm knickten oder zertraten. Der vor-
witzige Bube hingegen achtete die Ahren nicht, sondern drang in den
Roggen ein, trat achtlos darin herum und brach eine Blume nach der
anderen. Als seine Gefährten ihn vor demRoggenweibe warnten, schalt
er sie Angsthasen und schritt mit Absicht immer tiefer in das Korn
hinein.

Doch plötzlich stand der Knabe einem kleinen häßlichen Weibe in
ze rs chlissenem braunen l(leide gegenübe r. Die strohgelben Haarsträh -
nen hingen ihm wirr um den Kopf. Aus dem sonnverbrannten Gesichte
mit schwarzer Nase und breitem Munde funkelten wütend zwei rote
Augen. An den knochigen Fingern aber hatte es lange Nägel, und in
der Hand trug es einen derben Dornenstock.

Ehe der entsetzte Knabe sich versah, war ihm das ganze Gesicht
zerkratzt. Schreiend lief er davon, aber das Weib folgte ihm und schlug
immerfort mit dem Knüppel auf ihn ein. Erst, als er aus dem Korn
heraus war, Iieß es von ihm ab und kehrte hohnlachend in das ii'hren-
feld zurück.

Der Junge rannte nun mit seinen Freunden dem Dorfe zu. Dort er-
zählte er kleinlaut, wie es ihm bei seiner Begegnung mit dem Roggen-
weibe ergangen war. In ein KornfeLd aber ist er von da an nie mehr
hineingegangen, und über das Roggenweib hat er auch nicht wieder ge-
spottet.

Esbeck.

DER SCHAFER MIT DER HERDE

Wenige Wochen vor Ausbruch des Krieges mit Frankreich machte
sich eines Mittags ein Mädchen aus Esbeck auf den Weg nach dem
Sonnenberge, wo es auf dem Felde seines Vaters helfen wollte. Mit
einem Vesperkorb am Arme ging es den Bastweg hinauf.

Plötzlich sah es, wie im hellen Sonnenscheine eine Schafherde auf
der Höhe des Sonnenberges erschien und den Abhang herunterkam. Sie
zog jedoch nicht über den Weg, sondern über die reifenden Ahrenfel-
der hin.

Neugierig blieb das Mädchen stehen und schaute der Herde entge-
gen. Seinen Schafen voran schritt ein baumlanger Schäfer, der einen
schwarzen Dreispitz auf dem Kopfe trug und mit einem weißen Schoß-
rock, roter Weste, Kniehose und Schnallenschuhen bekleidet war. In
der Hand hielt er einen langen Schäferhaken, und an seiner Seite hin-
gen eine Hundekette und eine Ledertasche. 75



Bald trieb die Herde geräuschlos an dem Mädchen vorüber, selbst
die beiden Schä-ferhunde ließen nicht den geringsten Laut hören. Nur
wenn die Schafe auf die iihren traten, war ein leichtes Rauschen zu
vernehmen. Langsam bewegten sie sich auf das Dorf zu, aber kurz
davor bogen sie ins Lehmfeld hinein und kamen dem Mädchen aus den
Augen.

Wie in einen tiefen Traum versunken, hatte es bis dahin gestanden.
Jetzt aber eilte es auf das nahe Feld und sank erschöpft am Graben-
rande nieder. Als die Eltern das bemerkten, kamen sie herbei und
fragten, was ihm fehle.

Das Mädchen erzählte ihnen von seiner Begegnung mit dem Schäfer
und seiner Herde. Nachdem es ausgeredet hatte, gab ein alter Mann
mit ernsten Worten zu verstehen, das Erscheinen des Schäfers deute
auf einen bevorstehenden Krieg, Sie wollten ihm das nicht glauben;
doch er behielt recht. Bald darauf wurden viele Männer zu den Waffen
gerufen und mußten in den deutsch-französischen Krieg ziehen.

Esbeck.

DIE KORNFRAU

Man sagte in den Dörfern an der Despe, daß im Getreide die Korn-
frau (Kurnfriu, Roggenmuhme, Kurnwöiw) sitzt.rrDat Kurnwöiw packet
jöck, wenn jei in't Kurn leopettt, warnte man die Kinder.

Ein Mädchen aus Wallenstedt pflückte eines Tages in einem Rog-
genfeld Raden, Kornblumen und Klatschmohn. Plötzlich tauchte vor
ihr die Kornfrau auf, reckte sich, als wollte sie himmelhoch werden.
Wie eine Vermummte schaute die Gestalt aus. Erschreckt verließ das
Mädchen das FeId und rannte, ohne sich umzusehen, nach Hause. Trä-
nen standen ihm in den Augen, als es bei der Mutter anlangte.

Auch in vielen anderen Dörfern an der Despe, z.B, in Eitzum und
Nienstedt, hat man die Kornfrau beobachtet.

Wallenstedt, Eitzum,
Nienstedt.

DER FALSCHE EID

Als vor Zeiten der Sackwald an die angrenzenden Dorfschaften
verteilt wurde, kam es zwischen den Gemeinden Grafelde und Sack
wegen der Waldteile nahe der Schulenberger Kirche zu heftigen Aus-
einandersetzungen, Die Säcker machten geltend, daß ihnen, als den
Nachfahren der Schulenberger, dieser Distrikt zustehe. Die Grafel-
der Bauern dagegen pochten auf die alten Huderechte.
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Ein bejahrter Kuhhirte machte bei einer Ortsbegehung dem Streit
schließlich ein Ende. In Anwesenheit des Drosten von Winzenburg und
der Forstgeschworenen schritt er die Schnede (Grenze) ab und beei-
digte: rrEck stahe hier up Grafelschen BoddenlrrDaraufhin wurde der
Wald bis zur Schulenberger Senke dem Dorfe Grafelde zugesprochen.

Die iJberliefgrung will aber wissen, daß der Hirte in seine großen
Schuhe, aus denen er die dicken Strohsohlen entfernte. Erde vom Gra-
felder Kirchhof füIlte. - Der falsche Eid ließ den Alten in angstvollen
Qualen sterben, und nun geht er im Holze nahe der Schulenberger
Kirchenruine zur Geisterstunde, insbesondere aber in Vollmondnäch-
ten, um. Spät Heimkehrende haben den Ruhelosen durch die hohen Bu-
chen hinstreichen sehen und sein gequältes Achzen und Stöhnen ge-
hört.

Grafelde, Sack.
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DEUBELS MÜHLE

Wer von Salzhemmendorf nach Thüste wi]l, kommt
Bärenf r vorbei. Der Schwarze Bär ist ein freundl.iches
dicht am Ufer der Saale liegt.

Da, wo jetzt dieses Gasthaus steht, befand sich bis
Jahre des vorigen Jahrhunderts eine alte Mühle, die
bels MühIert genannt wurde.

am "Schwarzen
Gasthaus, das

in die achtziger
im Volke "Deu-

Das ging so zu. Einsam und verlassen lag das Gebäude da, nur von
wenigen morschen Bäumen umgeben. Das Dach war teilweise einge-
stürzt, und Türen und Fenster waren längst zertrümmert. Wenn die
Stürme daherfegten, fingen sie sich in dem verfallendenBau, und statt
des Rädersausens hörte man nur des Sturmes schaurige Melodie.
Stand jedoch der blanke Mond am Himmel, so fiel sein bleiches Licht
durch das zerfetzle Dach und quoll aus den ödenFensterhöhlenhervor.
Das alles kam dem Vorüberziehenden so unheimlich vor, daß er hier
nichts Gutes vermutete.Darum mied man dieseStätte oder eilte scheu
an ihr vorüber und war froh, wenn man nichts gesehen hatte.

Weit schlimrner aber war es zurMitternachtszeit.Dann kam plötz-
Iich eine manneshohe Flamme aus der Mühle, schwebte auf den ver-
späteten Menschen zu und wandelte eine ganze Strecke an seiner Seite
mit. An einer bestimmten Stelle vor Thüste jedoch verschwand die
Lichtgestalt mit kläglichem Schrei.

Man brauchte dieses unheimliche Wesen nur anzureden, dann wäre
es von seinem Zauberbanne erlöst gewesen, sagten die Alten. Aber
keiner tat es; denn einmal fehlte jedem der Mut dazu, und zum an-
deren wußte man nicht, was für einen Sünder man auf solche Weise
von seiner wohlverdienten Strafe befreite.

Salzhemmendorf.

STELZENLICHTER

Auf dem Wege zwischen Sibbesse und Westfeld soll es in früheren
Jahren nicht ganz geheuer gewesen sein. Alte Leute erzählen noch
heute, daß feurige, aus der Erde kommende Gespenster die Gegend
zur Nachtzeit unsicher machten. Menschen, die in der Geisterstunde
unterwegs waren, jagten sie jedesmal einen argenSchrecken ein, ohne
sie aber weiter zu belästigen. Der Volksmund bezeichnet diesen selt-
samen Spuk mit dem Namen I'Stelzenlichter". Ab und an sollen sie
auch in dem Westfelder Flurstück rrBruckrr zu sehen sein.

t'
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IRRLICHTER

Irrlichter wurden früher viel auf der rechten Seite der Straße nach
Deilmissen beobachtet. Wer öfter nach ihnen sah, den lockten sie auf
falsche Wege. Nach Erzählungen alter Leute sollen die Irrlichter die
Seelen ungetaufter Kinder sein,

Deilmissen.
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IN DEN KNICKVIESEN

Am Wege von Fölziehausen nach Duingen liegen die Knickwiesen.
In ihnen soll ehedem ein prächtiges Schloß gestanden haben, doch sei-
nen einstigen Standort kennt niemand mehr. Ebenso vermag auch kei-
ner anzugeben, welches ritterliche Geschlecht hier gehaust hat und
wann und warum es so spurlos verschwunden ist. Nur eins erinnert
noch an jene Zeiten; das ist der rätselhafte Totengeist, von dem die
Leute früher gern erzählten. Die wenigenMenschen aber, die ihn heut-
zutage zu Gesicht bekommen wo1len, müssen vom GIück besonders
begünstigt sein.

Einmal kam ein Mann zur Mitternachtszeit durch die Knickwiesen
geschritten. Plötzlich bemerkte er eine schöne Frauengestalt, deren
zarte Glieder in weiße, rauschende Seide gehüllt waren. Auf ihren
Schultern trug sie eine goldene Schanne, an der links und rechts je ein
goldener Eimer hing. Sogleich fiel dem Manne ein, daß dies wohl das
verwünschte Fräulein sein müsse, von dem er als Kind aus Groß-
mutters Mund so viel gehört hatte. Es fiel ihm auch wieder bei, daß
diese Erscheinung niemandem etwas zuleide tue, und daß sie viel Glück
und großen Reichtum spende, wenn nur der Rechte käme und sie er-
löste.

Der einsame Wanderer muß wohl einer jener Bevorzugten des
Glückes gewesen sein; denn plötzlich war die Gestalt bei ihm und
schwebte neben ihm dahin. "Auf dich hab' ich schon lange gewartet,
um dich glücklich und unermeßlich reich zu machen. Doch mußt du
zuvor eine dreifache Probe bestehen. Bleibst du standhaft und schweig-
sam wie die Nacht, dann bin ich erlöst und halte mein Versprechen",
so redete sie ihn freundlich an.

Plötzlich kroch eine gewaltige Schlange auf ihn zt, Er erschrak
zwar, faßte sich jedoch bald wieder, schwieg und schritt weiter. Im
nächsten Augenblick fuhr ein großes Fuder Heu an ihm vorbei. Es
schwankte gewaltig und drohte jeden Augenblick auf ihn zu stürzen.
Der Mann zitterte an allen Gliedern, doch für dies MaI schnürte ihm
der Schreck die KehLe zu. Als ihm aber a1s Drittes ein unbeschreib-
bares Ungeheuer entgegenkam, wurde es ihm schwarz vor Augen, und
mit einem lauten Schrei brach er bewußt]os zusammen. Bei seinem
Erwachen sprach das unglückliche Weib mit tränenerstickter Stimme:t'In diesem Augenblick fättt irgendwo eine Eichel vom Baume. Sie
keimt bald, wird zu einer gewaltigen Eiche und liefert HoIz zu einer
Wiege. Das Kind, das darin groß wird, mag mich dann wohl erlösen.rr

BaId schlug in denDörfern umher die Uhr eins, und die verwünsch-
te Gestalt war im selben Augenblicke verschwunden. Der Wanders-
mann aber erhob sich und ging mit bebenden Knien seines Weges.
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DIE WEISSE DAME

Hoch ragte die Bullerburg einst über dem Dorfe Ahrenfeld und
schaute stolz in das fruchtbare Tal der Saale. Aber sie ist längst von
der Erde verschwunden, und nur der alte Hügel, auf dem sie stand,
Burgberg oder Burg genannt, ist noch vorhanden. Er dient jetzt als
Friedhof, und wenn der Totengräber einmal ein Grab zu schaufeln hat,
findet er dann und wann noch Steine von der Burg oder verrostete Ei-
sente ile.

Von ritterlichen Helden und ihren Taten schweigt die Geschichte,
aber von einem Burgfräulein, das nächtens hier umging, weiß man
noch zu erzählen.

Gewiß hat dieses Fräulein einmal Treue und Untreue belohnt. Man-
che sagten, es käme oben vom Berge, wo ein verborgenes Zauber-
schloß inmitten des Felsgesteines sei. Wer sich gegen Mitternacht
bei der Burg auf dem Felde befände, der sollte es mit eigenen Augen
kommen sehen. Sein Kleid war von köstlicher weißer Seide, wie sie
weit und breit kein Krämer feilbot. Es war wohl Ware, die Ritter auf
ihren Kreuzzügen im Morgenlande erstanden hatten. Das lang herab-
wallende blonde Haar der Nachtwandlerin hielt ein blaues Band zu-
sarnmen, und um den schlanken Leib trug sie einen blauseidenen Gür-
tel, an dem ein Schlüsselbund hing.

Die Augen waren stets auf die Erde gerichtet, als wollte das Rit-
terfräulein etwas Verlorenes wiederfinden. Ganz nahe war es an Leu-
ten vorbeigeschwebt, so daß sie deutlich das Rauschen der Seide ver-
nahmen; aber niemandem hat sie etwas zuleide getan'

Das Merkwürdigste begab sich, sobald das Burgfräulein an den
Burgbrink kam und den Grasweg kreuzte, der nach dem Rittergute
Heinsen führt. Da schlug stets die Ahrenfelder Uhr zwöIf, und wie vom
Blitzschlag getroffen, drehte sich die weiße Dame nach Heinsen zu'
Laut rasselten ihre Schlüssel dabei. Augenblicklich war sie aber auch
verschwunden.

Vielleicht ist das Burgfräulein inzwischen erlöst worden, denn im
Dorfe erzählt man nur noch selten von ihm.

Ahrenfeld.

DIE VERWÜNSCHTE JUNGFRAU

Bei Thüste stand vor Zeiten eine Burg, und das edle Geschlecht,
das dort saß, hat zum größten Teil vom Schweiß und den Abgaben der
Arbeits- und Zinspflichtigen gelebt.Die Burg ist längst dem Erdboden
gleichgemacht, und die Leute wissen fast nichts mehr von ihr zu be-
richten.
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Wer jedoch um Mitternacht den Gemeindeweg von Levedagsen nach
Thüste oder umgekehrt wandert, den soll eine eigenartige nächtliche
Erscheinung an die Nähe des ehemaligen Burgwalles erinnern.

Ihm wandelt eine verwünschte Jungfrau entgegen. In schneeweißem
Kleide schwebt sie geräuschlos daher. Heller Lichtschein geht von
ihrem Haupte aus und sendet seine Strahlen wie eine leuchtende La-
terne in die Nacht hinein. Ganz nahe geistert sie an dem einsamen
Wanderer vorüber und stößt dabei einen tiefen, schmerzlichen Seufzer
aus. Der Wandersmann weicht dann ängstlich zur Seite und beschleu-
nigt seinen Schritt. Doch nie hat die Verzauberte jemandem ein Leid
angetan.

Oft noch wird die verwünschte Jungfrau zur Mitternacht erschei-
nen, bis ein Mensch es wagt, sie anzusprechen. Dann endlich soll sie
von ihrem Fluche befreit sein.

Levedagsen.

DAS FRAULEIN VON DER GLENEBURG

Wo die Lippoldshöhle versteckt zwischen den hohen Buchen liegt,
pl.ätschert mit ihrem silberhellen, klaren Wasser die Glene vorbei.
Rundherum ist es still. Man hört nur das Gluckern des Baches. Aber
es ist unheimlich dort in der Nacht, wenn die ferne Uhr vom Kirch-
turm in Brunkensen die zwöIfte Nachtstunde schlägt.

Dann kommt vom gegenüberliegendenBerge eine seltsame, schlan-
ke Gestalt mit einem Tragholz auf den Schultern. Zwei goldene Eimer
hängen daran. Sie hat ein langes, weißes Gewand an, das der kühle
Nachtwind leise aufbauscht. Ruhig steigt sie vom Berghang herunter
und schaut hin und her,ob keiner in derNähe ist.Dann huscht sie über
die Straße und ist gleich darauf im Buschwerk der Glene verschwun-
den, Mit leichtem Schritt geht sie bachaufwärts, um ihre Eimer zu
füllen. Nur einmal rastet sie unter einer alten Eiche, Wenn aber die
Glocke vom Kirchturm ein Uhr schlägt, ist die weiße Gestalt im Ne-
beI verschwunden.

Irgendwo soll vor Zeilen die Gleneburg gestanden haben. Sie ist
längst untergegangen, doch das Burgfräulein erscheint noch immer
in hellen Mondnächten am Bache, um Wasser mit goldenen Eimern
zu schöpfen.

Brunkensen, Hohenbüchen,
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DER SCHWARZE GEORG

Um das Jahr 1380 betrieb in der Gegend zwischen Wallensen und
Weenzen einRaubgeselle sein schändliches Handwerk. Den Leuten war
er nur unter dem Namen t'schwarzer Georg" bekannt.

Wie er zu diesem Namen kam, das ist heutzutage nicht mehr fest-
zustellen. Vermutlich trug der Verbrecher bei seinen Raubzügen stets
ein geschwärztes Gesicht, und gewiß wird ihm irgendein Witzbold je-
ner Zeit darum den Namen "schwarzer Georgtt angehängt haben.

In der unwirtlichstenGegend des WeenzerBruches hat der Schwar-
ze Georg sein Raubnest gehabt, aber niemandem gelang es, das Lager
zu Lebzeiten des Räubers ausfindig zu machen. Vielleicht hatte man
auch zu viel Angst vor ihm.

Der Schwarze Georg wurde im Laufe der Zeit so unverschämt, daß
er zur Zeit der Ernte ganz dreist aufs Feld kam, die Schnitter für ei-
ne kLeine Weile davontrieb und für sich fortschleppte, so viel er
brauchte.

ImJahre 1385 nahm er jedoch einEnde mitSchrecken. EinesNachts
brach ein furchtbarer Sturm aus, der auch im Weenzer Bruch arg tob-
te und starke Bäume wie StreichhöIzer knickte und umlegte. Einer
dieser stürzenden Bäume fiel auf die Hütte des gefürchteten Peini-
gers, drückte sie zusammen und erschlug den schnarchenden Verbre-
cher. Später fand man den Leichnam und war froh, daß den Räuber
endlich das göttliche Strafgericht ereilt hatte.

Weenzen, Wallensen.

RAUBER LIPPOLD

Etwa eine Stunde westlich von Alfeld, bei dem Dorfe Brunkensen,
liegt die Lippoldshöhle. Sie besteht aus mehreren Räumen, deren ei-
ner die Küche genannt wird, ein anderer heißt der Pferdestall. Eine
Spalte im Felsen nennt man den Schornstein. In dieser HöhIe hauste
vorzeiten der Räuber Lippold. Damit man ihm nicht so leicht nach-
spüren konnte, schlug er seinem Pferde die Hufeisen verkehrt unter.
Auf allen Wegen, die vorbeiftihrten, hatte er Drahtzüge angebracht,
die mit einem Glöckchen in der Höhle in Verbindung standen. Ging nun
einer vorüber und stieß mit dem Fuß an den Draht, so klingelte als-
bald das Glöckchen. Dann kam Lippold aus seiner Höh1e hervor, schoß
den Menschen nieder und beraubte ihn,

Einst überfiel er ein Brautpaar aus Alfeld, das am Hochzeitstage
auf dem nahegelegenen Weinberge lustwandelte und sich dabei zu weit
von der übrigen Hochzeitsgesellschaft entfernt hatte. Den Bräutigam,
einen Schmied, warf er nieder, band ihn und ließ ihn auf der Erde lie-
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gen. Die Braut aber, eine Tochter des Alfelder Bürgermeisters, ward
von dem Räuber in seine Höhle gebracht, und niemand wußte, wo sie
geblieben war. Lippold zwang die Jungfrau, ihm zu dienen wie die
niedrigste Magd. Wenn er ausritt, band er sie in der HöhIe fest. Kam
er von seinen Raubzügen nach Hause, so Legte er den Kopf in ihren
Schoß, und sie mußte ihm dann so lange das Haar kraulen,bis er ein-
schlief. So schnarchte er täglich in ihrem Schoße auch seinen Rausch
aus; denn er war dem Trunke ergeben. Lange Jahre verbrachte sie so
bei dem Räuber in Kummer und Elend. Die Kinder, die sie ihm gebar,
knüpfte der Wüterich bald nach der Geburt in der Nähe des Felsens
auf, und wenn ihre Gebeine im Winde klapperten, dann spottete er:
"Hör einmal, wie unsere Kinder singen!"

Eines Tages erkrankte Lippold und vermeinte, sterben zu müssen.
Vor dem Tode aber fürchtete er sich. Daher entschloß er sich auch,
seine von ihm geraubte Frau nach Alfeld zur Apotheke zu schicken,
damit sie ihm ein Heilmittel hole. Doch zuvor mußte sie ihm schwö-
ren, daß sie keinem Menschen ein Wörtchen von ihm sagen und noch
selbigen Tages zu ihm zurückkehren werde.

Sie kam nach AIfeId und kaufte die Arznei. Es war gerade Jahr-
markt, und so begegnete sie vielen ihrer früheren Freundinnen und
Bekannten; aber niemand vermutete in dieser Elendsgestalt die ehe-
malige Bürgermeisterstochter, Sie sah auch ihre alte Mutter am Fen-
ster sitzen und durfte doch auch ihr sich nicht zu erkennen geben. Da
setzte sie sich neben einem Prellstein an der Rathaustür nieder und
weinte still für sich hin. Der Stein, der als Wahrzeichen der Stadt noch
heute daliegt, sog die Tränen ein und färbte sich blau.

Das VoIk umstand mitleidig die fremde Frau; aber sie gab nicht
Rede und Antwort. Da kam ihr Vater die Treppeherunter und redete
sie an; doch auch ihm antwortete sie nicht. Da merkte der Vater, daß
sie nicht reden durfte, und er sprach zu ihr: "Unglückliches Weib,
wenn etwa ein Gelübde dich bindet, so klag doch dem Stein hier deine
NotlrrDas tat sie denn, undverwundert horchte er aufihre Klage. Sie
fuhr weiter fort: wenn man sie befreien wolle, so möge man um die
Mittagszeit nach derHöhle kommen; derRäuber schlafe dann in ihrem
Schoße. Sie sollten aber ein langes Seil mitbringen und durch den
Schornstein hinablassen, so wolle sie es dem Räuber um den Hals
schlingen, dann könne man ihn hinaufziehen. Darauf ging sie getröstet
und vollHoffen auf ihre baldige Befreiung zurück nach derHöhle.

AIs der Räuber am anderen Mittag wieder in ihrem Schoße schlief,
erkLetterten die Alfelder den Felsen und Ließen den Strick mit einer
Schlinge durch den Schornstein hinunter. Sein Weib legte sie dem
ScheusaL um den Hals, riß am SeiI, und mit einem kräftigen Ruck zog
man den Unhold nach oben. Jäh erwachend stieß er in grimmiger Wut
mit den Füßen nach dem Weibe. Allein dem Seile vermochte er nicht
zu entrinnen, und so ward er erdrosselt,

DER UNGESÜHNTE MORD BEI FREDEN

Vor gut 250 Jahren benutzte man die Schlagewiese sommers gern
als Pferdeweide. Da sie nicht eingezäunt war, mußten den Pferden die
vorderbeine gefesselt werden, wie das von altersher so Brauch war.
Hier geschah das mit handgeschmiedeten Ketten, die sich kunstvoll
verriegeln ließen, daß weder die Pferde noch unberufene sie öffnen
konnten. so brachte man denn auch die tagsüber gebrauchtenTiere des
Nachts unbesorgt hierher und holte sie in der Frühe des nächsten Ta-
ges zur Arbeit wieder.

Bei solchem Gang morgens gegen drei Uhr hörte der zugewanderte
Knecht vom steinschen Hofe ein seltsam kreischendes Geräusch. Es
kam von den weidenden Pferden her' Er schlich sich heran und be-
merkte bei einem der besten Tiere einen knienden Mann, der eifrig
an der Fußkette feilte. Das konnte nur ein Pferdedieb sein, und da
der Knecht sich nicht fürchtete, zog et schnell einen derben Buchen-
knüppel aus der Uferbefestigung der Leine, den "Schlachten", und ging
behäizt auf die hingeduckte Gestalt 1os. Gerade, a1s er sie anrufen
wollte, richtete sich diese auf, und ohne Besinnen schlug der Knecht
mit seinem ttHeister" zu. Lautlos fiel der Dieb zurück.

Zunächst trieb der Knecht nun seine Pferde auf einen Haufen, kop-
pelte sie zusarrrmen und machte ihre Fesseln los. Dann kümmerte er
Äich n* den immer noch besinnungslosDaliegenden.Um festzustellen,
wer der Dieb war, durchsuchte er dessen Taschen. Dabei wurde ihm
immer unheimlicher zumute; denn derNiedergeknüppelte atmete nicht
mehr, er war tot.

AIs der Knecht dessen sicher war, packte ihn eine furchtbare Angst.
Er sah sich wegen Mordes verfolgt, gefoltert, gerädert und gehenkt.

vor solcher schande grauste ihn, und so steckte er die bei dem Toten
gefundenen Dinge, ein langes Messer und eine signalpfeife, schnell zu

äich und schleppte den Leichnam an die Leine. Dort beschwerte er ihn
mit Steinen unä-Iieß ihn sacht ins strudelnde Wasser eines tiefen Kol-
kes gleiten, Nur die nachtschwarze wand des Hahnenberges sah zu.

Dennoch atmete er auf. wer wollte ihn nun noch eines Mordes zei-
hen! Er ging zu seinen Tieren zurück, schwang sich auf sein Lieb-
Iingspferä una iagte im Galopp über den Langen Weg zurück, um die
veisäumte Zeit aufzuholen. Kurz vor dem Dorfe aber, auf dem Berge
vor dem heutigen Friedhof, zügelte er die Pferde und horchte zurück.
Alles war rutrig. Da zog er die Pfeife des Toten, setzte sie an den

Mund und ptiff, aaß es weithin durchs Leinetal gellte. Zunächst blieb
es still, biÄ auf einmal von der Lieth und vom Hahnenberge her Pfeif-
signale als Antwort kamen. Da warteten also die Kumpane des Er-
schlagenen !

Zeit seines Lebens hat derKnecht keinemMenschen etwas von sei-
ner untat erzählt. Auf seinem Sterbebette soll er sie jedochgebeichtet
und sich so vor der Unruhe im Grabe bewahrt haben'

Freden. 
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DIE ZIEGENBUCHE

In alten Zeiten wurde den Lauensteinern einmal ein großer Schur-
kenstreich gespielt.

Als nämlich eines Morgens einige Frauen schon früh in den Stall
gingen, um ihre Ziegen zu melken, fanden sie diese gar nicht mehr
vor. Man lief zu den Nachbarn. Auch hier fehlten die Tiere, Und so
stellte sich dann bald heraus, daß in Lauenstein sämtliche Ziegen ge-
stohlen waren. In großer Aufregung begaben sich die Leute mit ihren
Kindern auf die Suche nach den verschwundenen Tieren.

Gar nicht weit vom Flecken, bei einer alten Buche, machten sie
schließlich eine seltsame Entdeckung. Vierzehn Ziegen standen ange-
bunden an diesem Baume und blickten neugierig meckernd nach dem
Menschenschwarme, der auf sie zueilte. Mit großem Jubel erkannten
einige Eigentümer ihre Tiere, banden sie los und trieben sie heim.
Die Besitzer der anderen aber packte das Grausen.Ihre Ztegen waren
geschlachtet. Die Diebe hatten die FeIIe zurückgelassen. In ein paar
Haufen lagen diese um die Buche herum. Man nannte den Baum seit
dieser Zeit die Ziegenbuche. Um sie der Nachwelt möglichst lan-
ge zu erhalten, wurden alle schadhaften SteIIen, die sich an ihr zeig-
ten, immer sorgfältig mit Ziegenleder vernagelt.

Erst hundert Jahre später erwachten sie wieder, schauten sich
groß an, sprangen lachend auf und krochen mühevoll aus dem dicken
Rosenbusche hervor. Nachdem sie noch ein wenig umhergetrödelt
hatten, gingen sie heim, weil es Abend werden wollte. - Aber o weh!
Als die beiden Schläferinnen in den Hof einbogen, machten sie große
Augen. Das Haus sah ganz anders aus, andere Bewohner waren darin,
und andere Kleidung trugen diese auch. Die beiden Fremdlinge wur-
den gefragt: Woher und wohin? Da machten sich die Leute lustig über
die seltsamen Reden der Mädchen und deren altmodische Kleidung.
Keiner wollte von ihnen etwas wissen, und keiner ließ sie zur Nacht-
zeit ins Haus.

Da kehrten die faulen Dirnen um und gingen weinend davon. - Wo
sie über Nacht schliefen, und wo sie überhaupt geblieben sind, das
vermag niemand zu sagen.

Ahrenfeld.

Laueßtein.

DEI SLAPKAMER

Am Sildrande des Dorfes AhreDfeld liegt ein elngehegtes mit Obst-
bäEen bep[anztes Sttick Weldeland, da6 nach seinem Besitzcr "F.üU-
bergs Garten" genmt wird. Dulch diesen Iührte vor de! Verkoppelung
de! Kilchweg der A.hrentelde! nach Groß-Oldendoff. Noch zu jener
Zei! hieß Füllbergs Carten fijr gewöhnltch dle "ScnlaJl€mmer" oder
"slapkamer". Das glng so zu:

In alten Zeitd hatt€ einEal de! Besitze! jenes VoU@ierhofes
zwei Mädchen, denen in Faulheit und Lügenlaftigkeii keine andern im
ganzen Kilch8piele gleichkemen! zu geln hÄtte er Bie länget wieder
vom Hofe geja8t, aber e6 war lmmer elltge Zeit, und außerdem war
kauü ein ddele8 M6dchen nach A]rreDJeld zu bekommen, ud oftmals
dachte de! Baüersmm bei sich: Weü 6ich uns€r Iteugott doch bald
von dieaen FraueMimmern befreien woUte !

Eines Mittags oußten die beiden Faulen alif dte Weide, uü Heu zu
Eachetr; abe! dstatt zu arbeiten, klauten sie einen großen ünd brel-
ten Wildr@€nbu8ch auEeinander, legten Blch hinein ud roUten elst
Eal verBchnaüJen. Sie schliefe! aber br.ld so fest, daß Bie nicht *ie-
der erwachten, ünd der Aosenbusch hüllte sie so seh! ein, dsß sie
trotz eulig€n Suchens Dicht gefuden vurden.
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UNDANK IST DER WELT LO}IN

In früheren Zeiten war die Salzsiederei inSalzhemmendorf ein ein-
trägliches Geschäft. Darum siedelte sich hier einmal ein Fremdling
an, der alle Ersparnisse anwandte, um sich eine Salzpfanne zu ver-
schaffen. Obgleich er für den Anfang seine dicke Last hatte, gelangte
er mit den Jahren doch zu großem Wohlstande, und als später seine
Kinder ihr väterliches Erbe unter sich aufteilen durften, schleppte je-
des ein kleines Vermögen davon.

Eine fleißige, rechtschaffene Magd war von Anfang an mit imHause
gewesen. Brauchte sie ihrer llerrin nicht zu helfen, so ging sie frei-
wi1lig in den WaId und schleppte Knüppel und Reiser zusammen, die
der Knecht dann abends auf einem Wagen heimfahren mußte.

Der alte Salzsieder und seine Frau schätzten das Mädchen sehr,
wußten sie doch beide, daß sie durch diese fleißige Magd das Jahr
über manchen harten Taler Holzgeld zurücklegen konnten. AIs der
Mann sich nach einem gesegneten Leben zum Sterben niederlegen
mußte, reichte er darum auch der braven Magd die Hand zu Dank und
Abschied und nahm in ihrer Gegenwart den herbeigeeilten Kindern das
Versprechen ab, der treuen Alten bis an ihr Ende ein Gnadenbrot zu
gewähren.

Nachdem der Verstorbene aus dem Hause getragen war, machten
sich der Erbe der Salzpfanne und seine Frau wenig aus diesem Letzten
Wunsche. Die AIte war ihnen sogar lästig, und so schickten sie sie
alle Tage in den WaId. AIs auch die überlebende Mutter das Zeit-
liche gesegnet hatte, durfte sie sogar nicht rnehr am Tische sitzen.
Sie mußte in der Küche ihren faden Kaffee trinken und dazu das ma-
gere Stück Brot verzehren. Man duldete schließIich auch nicht mehr,
daß der Knecht in den WaId fuhr, um das mühsam gesammelte Holz
heimzuschaffen. Hatte sich das gebrechliche Weib Holz zusammenge-
schleppt, mochte es auch sehen, wie es dasselbe heimbekam.

Trotz allem aber blieb die AIte die stille, treue, fleißige Magd ih-
rerHerrschaft und ertrug alle Schmähungen und Kränkungen in stiller
Geduld. Nach wie vor schleppte sie tagsüber mühsam ihr Holz am
Rande des Ithberges auf einer Wiese zusammen, und abends trug sie
auf ihrem schwachen Rücken heim, was sie vermochte.

Das ging noch eine ganze Weile gut. Als man sie aber nach einer
sehr kalten Winternacht morgens in der Küche vergeblich beim Kaffee
erwartete, suchte man im ganzen Hause nach, ohne sie zu finden. Mit-
leidige Nachbarsleute eilten in den WaId, um dort nach ihr zu for-
schen, Bei ihrem Holzhaufen am Waldrande J.ag die Getreue. Vor Er-
mattung war sie dort zusammengebrochen. Der grimme Frost hatte
jedoch Mitleid rnit ihrer armen einsamen Seele gehabt und sie hinauf -
geführt zu ihrer seligen Herrschaft, um die sie sich so oft hatte här-
men müssen.
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Arr der Stelle, wo die treue Magd ein so schreckliches Ende gefun-
den hatte, wurde sie von frommen Leuten beigesetzt. 'über ihrem
Grabe aber errichtete man einen schlichtenHügeI, der die kommenden
Geschlechter daran erinnern sollte, wie oft Undank der Welt Lohn ist.

Salzhemmendorf.

ITARUM DIE SCHÜTZENFESTE VERREGNEN

Die Lauensteiner feierten mal wieder ihr Schützenfest oben am
Berge. Es ging dabei mit Schnaps und Bier wie immer toll her. Bald
\ilaren die Mannsleute so ausgelassen, daß sie kaum wußten, was sie
anstellen sollten.

Wieder kam einer auf einen neuen J.eichtfertigen Einfall und fand
damit leider jubelnde Zustimmung. Man hatte nämlich einen armse-
ligen Tagelöhner im Flecken, der keine Grenzen kannte beim Trinken,
sobald es für ihn nichts kostete. Und wenn er dann beduselt war, konn-
ten seine Zechkumpane mit ihm aufstellen,was sie wollten.

Diesen Menschen machte man nun gehörig blau, schlug einem gro-
ßen Faß den Deckel aus und hob den Betrunkenen hinein. Dann kippte
man die Tonne auf die Seite und ließ sie mit ihm den Berg hinabrol-
Ien. Die Mannsleute johlten laut über jeden tollen Sprung, den sie tat,
die Frauensleute aber kreischten vor Schreck und Aagst.

Als die Tonne unten am Berge angekommen war, rührte der Mann
kein Glied mehr, und als seine Frau ihn aus dem Fasse hervorzog,
war er bereits tot.

Das unglückliche Weib, das seinen Mann durch diesen groben Fre-
velstreich hergeben mußte, streckte die geballten Fäuste in die Luft
und stieß einen furchtbaren Fluch gegen die übeltäter und gegen den
ganzerl Ort aus. Von der ZeLt an soll der Himmel zu allen Schützen-
festen der Lauensteiner ein böses Gesicht aufgesteckt und alle Aus-
gelassenheit durch Regen gedämpft haben.

Lauenstein.

DER KöNIG AUS DER MITTE

Drei Gerichtsherren aus Lauenstein hatten an einem schönen Som-
mernachmittage einen Spaziergang nach Osterwald gemacht. Sie saßen
oben beim Fichtenwirte und erfreuten sich der schönen Fernsicht;
sogar den Brocken konnten sie sehen.

Die Vesperglocken des Saaletales hatten Feierabend angekündigt,
da zeigte sichWetterleuchten, das immer häufiger und heftiger wurde.
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Es war also ein Gewitter im Anzuge. Die Lauensteiner zahlten ihre
Zeche und machten sich auf den Heimweg, um mögJ.ichst noch trocken
nach Hause zu kommen. Bald folgte den Blitzen ferhes dumpfes GroJ.-
len. Das Gewitter kam unerwartet schnell näher. Immer heller wur-
den die Blitze und immer stärker das Donnern. Die drei Wanderer
waren fast schon bis nachHemmendorf gelangt; aber es war noch kein
Tropfen Regen gefallen. "Das wird wohl ein trockenes Gewitter ge-
ben'r, meinte einer von ihnen, "und diese Art von Gewitter ist immer
die schlimmstett. "Jat', lachte der Mittelste, "sie holt sogar den König
aus der Mitterr.

Gleich darauf folgte ein greller Blitz, und im selben Augenblick
krachte der Donner dermaßen, daß alle drei zu Boden flogen. In Hem-
mendorf aber behaupteten die Leute, daß es ganz in der Nähe einge-
schlagen haben müsse.

Später, als das Gewitter vorüber war, fand man dann die drei ohn-
mächtigen Wanderer auf der Straße. Man trug sie ins Dorf und ins
nächste Haus. Zwei brachte ein Arzt ins Leben zurück. Den Spötter
aber, den König aus der Mitte, hatte sich der Herrgott herausgegrif-
fen.

Hemmendorf .

TATERN AUF DER SALZBURG

Am Südabhange des Osterwaldes liegt eine kleine Ansiedlung mit
dem Namen "Die Salzburgrr. Hier wurden einstmals brave Evangeli-
sche angesiedelt, die ihres Glaubens wegen unter dem Bischof Fir-
mian aus Berchtesgaden vertrieben wurden.

In früheren Zeiten wagten sich zuweilen kleinere Zigeunertrupps
nach der Salzburg hinauf, weil sie dort nicht von so vielen Neugieri-
gen in ihrem Tun und Treiben gestört wurden. Einmal ließ sich sogar
ein Trupp dieser Heimatlosen in dem Grasgarten eines Salzburgers
häuslich nieder, und da sich die Fremdlinge recht artig benahmen,
ließ sie der gütige Hausvater gewähren.

Einige Frauen kamen bald darauf ins Haus, um Milch für ihre Klei-
nen zu kaufen. Dem Salzburger aber blutete das Herz, als er sah, wie
die kleinen Jammergestalten sich ängstlich an ihre Mütter klammer-
ten und mit den schwarzen Augen verlangend nach dem Brote schau-
ten, das auf dem Küchentische lag. Da reichte die fromme Hausfrau
jedem der Kinder ein Stücklein Brot, das diese begierig hineinkauten.

Noch am selben Nachmittage zogen die Tatern von dannen, Iießen
aber aus Versehen ein uraltes, dickleibiges Buch liegen, das in Le-
der gebunden war. Kurz nach ihrer Abreise fand der Hausherr das
Buch. Sogleich ging er damit in die Stube und studierte in der stakigen
Schrift. Plötzlich gewahrte er einen Flammenschein, der an der Wand
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hin- und nerhuschte. Erstaunt sah er zu; da ihn aber das Buch so fes-
selte, 1as er weiter. Bald wurde es ihm aber unheimlich; denn immer
mehr Flämmchen züngelten auf, krochen die Wände hinauf und husch-
ten an diesen auf und ab in buntem Durcheinander. AIs die Flammen
endlich die Decke erreicht hatten, fing das Vieh im Stalle zu brüllen
und zu toben an. Der Geängstigte schloß nun das Buch und goß mit Hil-
fe seiner Nachbarn Wasser an den Wänden entlang, um den Brand zu
löschen. Bald schwamm das ganze Zirnmer von Wasser, doch das
Feuer war noch um keinen Zoll gewichen. In ihrer Not eilten die Leu-
te nach dem Flecken Coppenbrügge, um den Pastor zu Rat und Hilfe
zu holen,

Der hochwürdige Herr erschien. Er merkte bald, daß hier ein bö-
ser Zauber seiner Fesseln entbunden war, verlangte darum sogleich
das geheimnisvolLe Buch und ließ sich von dem unglücklichen Salzbur-
ger die zuLetzt gelesene Stelle weisen. Nachdem sich der geistliche
Herr bekreuzigt hatte, setzte er sich nieder und las mit lauter Stim-
me das Buch wieder zurück. Nach kurzer Zeit war das Vieh beruhigt,
und die Flammen krochen wieder die Wände hinab. Als endlich das
letzte Wort verklungen war, hatte der Spuk ein Ende. Im Freien zün-
dete derPfarrer sofort einFeuer an und überantwortete ihm das teuf-
Iische Buch. Seitdem hat es in diesem Hause nie wieder gespukt.

Übers Jahr kam derselbe Zigeunertrupp nach der Salzburg zurück
und suchte das Zauberbuch. Da hielt man den Fremdlingen das schreck-
liche Unglück vor, wies sie fort und duldete seit der Zeil keine Tatern
mehr auf der Salzburg.

Salzburg.

DIE FRAU IM MONDE

Vor undenklichen Zeiten lebte einmal eine Frau, die hielt weder
Sonntage noch Festtage in Ehren. Sogar am Heiligen Abend arbeitete
sie, während alle anderen Mädchen und Frauen die Hände in den Schoß
legten.

Als sie nun an einem Christabend wieder vor ihrem Butterfasse
saß, stand unversehens eine fremde Frau an ihrer Seite. Mit gütigen
Worten sprach sie die Bäuerin an und wunderte sich darüber, daß sie
an diesem geweihten Abend buttere,In den "Zwölftent'durften ja keine
Stricknadeln gerührt werden und keine Spinnräder schnurren.

Die Frau ließ sich in ihrer Arbeit nicht stören und hörte sogar der
Unbekannten eine Weile geduldig zu. Da sie ihr aber immer ernster
ins Gewissen redete, erwiderte sie unwillig, es gehe keinen Menschen
etwas an, wie sie am Christtag, Sonntag oder Montag ihr Tagewerk
vollbringe.

IO4

Weil die Fremde sich jedoch damit nicht zufrieden gab und ein-
dringlich an das dritte Gebot erinnerte, geriet sie außer sich vor Wut
und wies ihr schimpfend und scheltend die Tür.

Ehe sich nun die fromme Frau zum Gehen anschickte, sprach sie
mit trauriger Stimme zu der Gottlosen: "WeiI du so verstockt bist und
Gottes Gebote nicht achtest, sollst du nach deinem Tode in den Mond
verbannt werdenltt Danach entfernte sie sich so ungesehen, wie sie
gekommen war.

Jetzt erschrak die Bäuerin über ihre unbedachten Worte. Aus Kum-
mer ward sie von Tag zu Tag hinfälliger, und bald läutete ihr die To-
tenglocke.

An ihrem Sterbetage ging in ErfüIlung, was die fremde Frau ange-
kündigt hatte: das unselige Weib erschien im Monde, vor einem But-
terfaß sitzend und butternd. Dort ist sie noch in jetziger Zeit zu sehen,
wenn der Vollmond am Himmel steht.

Esbeck.

VIE DIE CHOLERA NACH FREDEN KAM

Eine aLte Geschichte will wissen, daß hieran ein paar leichtsinnige
Zedner schuld gewesen sind. Sie saßen Silvester 184? bei Schluck und
Bier im Kruge zusammen; in der ZeiI der "zwölf heiligen Nächte",
während der Los- und Orakeltage also, denen im Volksglauben von je-
her besondere Bedeutung zugemessen wird, besonders dann, wenn je-
mand gegen gute alte Bräuche des Rechts und derSitte verstößt.

Hier kamen die Angeheiterten in vorgerückter Stunde auf den 1ä-
sterlichen Einfall, sich zum ersten Glase eines neu angestochenen
Fasses Bier das t'Abendmahl" in Gestalt von rrTreilenrr (dickbestriche -
ne Mettwurstbrote) zu reichen. Der Wortführer hängte sich einen
schwarzen Mantel als Talar um, band ein Kinderlätzchen als "Beff-
chen" vor, setzte eine schwarze Pudelmütze auf und ahmte den heili-
gen Gnadenbrauch der Kirche hinter dem voll bestellten Tresen nach.
Jedlem der Zechkumpane teilte er unter derben und anzüglichenspäßen
Brot und Bier zu. Bald wurde auch der Krugwirt von dem rohen Getue
und Gelächter angesteckt, so daß er es duldete, und als einer für den
Haupttäter den Titel "Silvesterpastor" erfand, erreichte das Treiben
seinen Höhepunkt. Es war widerlich genug, aber nur einer der Teil-
nehmer verwahrte sich dagegen und verließ die Schandstube.

In den stillen Tagen danach schlich das Gerücht dieser untat von
Haus zu Haus. Mit ihm aber ging die Cholera durch Freden, das bis-
lang von ihr verschont geblieben war. Der ttSilvesterpastor" starb als
erster. Nun malte man große weiße Kreuze an die Haustür, nahm das
pulver von getrocknetenschildkröten ein und trug stinkendes Gewürm,
in einen Beutel vernäht, als Amulett auf der Brust. Alles half nichts.
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Der Dorftischler mußte Tag und Nacht Särge bauen, und als er es
nicht mehr schaffte, mußten die Toten aus einem großen schwarzen
Laken in die Grube gelassen werden. ZuLetzl konnte der Totengräber
die notwendig werdenden Löcher nicht mehr ausheben. Da bettete man
die Leichen einfach auf die Teichwiese im Freien.

Am Ende der furchtbaren Seuche zählte man ?5 Tote. Die Überlie-
ferung erzählt, daß nur frinf Ehen ungetrennt blieben. Das sogenannte
Pestlaken aber lag noch viele Jahre auf dem Boden der Kirche und ist
erst in jtingster Zeit abhanden gekommen.

Groß-Freden

BurAwffif,Eililhnft
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