
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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BURG LAUENSTEIN

In der Nordwestecke vom Ith liegt, auf drei Seiten von bewaldeten
Höhen umgeben, der freundliche Flecken Lauenstein. Er hat seinen
Namen und Ursprung von dem "Hause" Lauenstein, das ehemals, mit
Wall und Graben wohlversehen, etwas oberhalb des Ortes emporragte.
Über die Entstehung dieser Burg weiß die Sage folgendes zu erzählen:

Graf Moritz von Spiegelberg hatte in der Nähe des jetzigen Lauen-
stein eine Burg, deren Ruinen noch vorhanden sind. Gl.ücklich verhei-
ratet mit Elika, einer geborenen Gräfin von Woldenberg, verlebte Graf
Moritz hier frohe Tage, bis die iiberredungski.iLnste Heinrichs von
Homburg, eines Jugendfreundes, ihn bewogen, die Geliebte seines
Herzens zu verlassen und an einem Kreuzzuge teilzunehmen. Graf
Heinrich von Homburg bewährte aber seine Freundschaft an dem arg-
Iosen Moritz von Spiegelberg nicht. Als sie in Venedig angekommen
waren, stellte Heinrich sich krank und blieb zurück, während Moritz
dem Zuge folgte.

Kaum war Moritz abgereist, so kehrte Heinrich von Homburg in
die Heimat zurück und begann auf dem FelsenhügeJ- über dem jetzigen
Flecken Laueristein, unweit einer Quelle, den Bau einer Burg, obwohl
Moritz von Spiegelberg ihm früher nur die Erlaubnis zum Aufbau ei-
nes Jagdhauses gegeben hatte. Schon ragten die hohen Mauern des
Lauenstein unheilverkündend über dem winzigen Schlosse Spiegelberg
im Tale empor, als dessen Eigentümer, Graf Moritz, zu seiner Elika
heimkehrte. Er ahnte allmählich etwas von der Bosheit und Arglist,
mit denen Graf Heinrich von Homburg ihn umstrickt hatte. Doch er
wollte den Jugendfreund in Ruhe zur Rede stellen. Mit glatten Worten
aber wußte Heinrich sein Benehmen zu beschönigen, und bald traute
ihm der arglose Moritz wieder, folgte sogar einer Einladung zur Jagd
und zu glänzendem Gastrnahl auf dem Lauenstein.

Schwer beladen mit Beute kehrten die Jagdgenossen abends zur
Burg heim, um sich bei Gesang und Wein von den Mühen des Tages zu
erholen. Aber während sie die Freuden des Mahles genossen, verbrei-
tete sich plötzlich in dem weiten Gemache ein Schein, als sei ein un-
terirdisches Wesen eingetreten, um die Ritter in ihrem frohen Taumel
zu erschrecken. Immer ]ichter und heller wurde es an der Decke des
Gemachs. Einige Herren erhoben sich und eilten an die Fenster des
Saales. Da trauten sie ihren Augen nicht: Schloß Spiegelberg stand in
Flammen, und die Funken sprühten himmelhoch. Kaum vernahm der
Graf von Spiegelberg die schreckliche Kunde, als er vom Sessel auf-
sprang, um sich mit eigenen Augen von der Wahrheit zu überzeugen.
Er erreichte das Fenster und rief: "Was soll das werden?" - drehte
sich um und wollte selbst zu Hilfe eilen ins Tal. Doch kaum wendete
er den Rücken, so erreichte ihn der Mordstahl des Grafen von Hom-
burg, uncl wenige Augenblicke danach verfinsterte der Sciratten des
Todes sein Auge. Gedungene iVlordbrenner des Grafen hatten das Schloß
des unglücklichen Moritz angezündet, und mühsam nur konnte Gräfin
Elika für si.ch und ihre beiden Söhne das nackte Leben retten.

108



IJerzog Albrecht der Feiste von Braunschweig und Bischof Hein-
rich von Hildesheim, Moritz von Spiegelbergs Schwager, nahmen sich
der verwaisten Kinder an, die bald auch ihre Mutter verloren. Zu-
gleich beschlossen sie, Rache an dem Grafen vonHomburg zu nehmen.
Doch der Homburger floh aus dem Lauenstein, und die Angst trieb ihn
in die Arme der Kirche, bei der er Schutz suchte. Zu Amelungsborn
sollte ihn dennoch die Vergeltung erreichen. Hier traf ihn in der KIo-
sterkirche der rächende Dolch des Grafen von Eberstein, eines Freun-
des der Spiegelberger.

Da, wo sich noch jelzt zu Ehren der heiligen Anna eine kleine im
Geiste der romanischen Zeit erbaute Kapelle erhal^ten hat, stand einst
das stoLze Schloß Spiegelberg. Der Gottesacker, der die Kapelle um-
schließt, ist von einer Mauer umgeben, die von den Überresten jenes
Schlosses erbaut sein soll.

Die Burg Lauenstein aber kam mit der Herrschaft Homburg zu-
gleich an das Haus Braunschweig, das die Burg an den Bischof von
Hildesheim verpfändete. Später kam Burchard von Saldern als Lehns-
mann des Bischofs in den Besitz des Hauses Lauenstein. Obgleich ihm
vom Bischof Johann das Versprechen gegeben war, daß er die Burg
nicht kündigen werde, geschah dies doch, und besonders aus diesem
Grunde entstand die folgenschwere Stiftsfehde. Danach kam die Burg
Lauenstein an das Herzogtum Kalenberg. Im Dreißigjährigen Kriege
wurde sie von Tilly erobert, und sie geriet seitdem in VerfaII. Im
Anfang des 18. Jahrhunderts wurde sie ganz abgebrochen. Jetzt sind
nur noch einige Trümmer erhalten.

Lauenstein,

DER WEISSE REITER AUF DER BURG BEI LAUENSTEIN

Auf der Burg oberhalb Lauensteins, deren Ruinen man noch heute
sieht, wohnte urn das Jahr 1303 ein Graf Bodo von Homburg, der dort
seinen Nachbarn, den Grafen Moritz von Spiegelberg, bei einem Gast-
mahle erstochen hatte. Die Geister des Erschlagenen und seiner Mör-
der zeigen sich in den Ruinen. Ein Mann, der einst in mondheller
Nacht am Fuße der Burg seine Pferde hütete, erzählte folgendes: Mit
dem Schlage zwöIf sei ein blaues Flämmchen auf dem Rasen erschie-
nen, gleich darauf habe sich die Erde krachend aufgetan, und ein wei-
ßer Ritter in starkem Harnisch sei drohenden Blickes aus dem Boden
aufgestiegen; BIut quoll aus seiner Wunde. Drüben am Gemäuer, zwi-
schen Strauch und Dorn habe er Ritter in schwarzen und grauen Rü-
stungen an einer Tafel sitzen sehen. Starr blickten sie nach dem wei-
ßen Ritter, zogen die Schwerter, dann sank die Gestalt ächzend und
stöhnend zurück. Mit dem Glockenschlage eins verschwand der Spuk.
Unter Brausen und Waffengeklirr versank al.les in der Erde, und das
Licht war verschwunden. - Danach haben noch viele andere die Er-
scheinung der Geister gesehen.

Lauenstein.
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DAS GOLDENE SCHVERT VON SEGESTE

In der Gemarkung des Dorfes Segeste heißt ein Flurstück "Die
Burgstellert. Nach den Erzählungen der Alten hatte dort ein Edeling
namens Segestes sein festes Haus. Eine seiner Töchter, Thusnelda
geheißen, war mit dem Cheruskerfürsten Armin verheiratet. Von ihm
weiß jedermarin, daß er im Teutoburger Walde im Jahre g nach Chri-
sti Geburt die römischen Legionen unter Varus vernichtend geschla-
gen hat.

Auf ihrem Rachefeldzuge gelang es den Römern, Thusnelda und ih-
ren Sohn gefangen zu nehmen. Beide brachte man nach Rom, und in
einem Triumphzuge wurden sie durch die Straßen der Stadt geführt.

Der römische Kaiser Augustus bot Armin die Freilassung der bei-
den Gefangenen unter der Bedingung an, daß er sich bereitfände, sein
goldenes Schwert, das ihn und seinen Stamm unüberwindbar machte,
nach Rom auszuliefern. - Wohl liebte Armin seine Frau und den Sohn
über alle Maßen, aber um der Freiheit und des Bestandes seines Che-
ruskervolkes willen konnte er niemals in die Annahme eines solchen
Anerbietens willigen. Das hätte bedingungslose Unterwerfung bedeutet.
Lieber litt er also den tiefen Schmerz um den Verlust der Seinen.

Um niemals in die Versuchung zu kommen, aus Hinneigung zu Frau
und Kind Glück und Bestand der Cherusker zu opfern, versenkte Ar-
min sein goldenes Schwert im grundlos tiefen Hofbrunnen der Burg zu
Segeste während eines Besuches.

Segeste.

ünnnnuupnluNG DER BURG coppENBRüccn

Im Jahre L3O2 bezog der junge Graf Moritz die neu erbaute Burg
Coppenbrügge und trat die Herrschaft über die Grafschaft Spiegelberg
an. Ilerzog Albrecht von Braunschweig aber verlangte, daß Moritz
beides von ihm zu Lehen nehmen sollte. Der Bischof von Hildesheim
widerriet seinem Vetter. Doch der Ilerzog bestand darauf und zwang
den Grafen von Spiegelberg durch eine List dazu.

Eines Tages zog Albrecht von Braunschweig mit etlichen Rittern
nach Hameln und ließ dort einige Wagen mit leeren Biertonnen bela-
den, die angeblich nachHildesheim gebracht werden sollten. DenFuhr-
leuten aber wurde befohlen, ihre Pferde zu füttern, \renn sie auf dem
Anger bei Coppenbrügge ankämen. Auch sollten sie dort solange hal-
ten, bis die nachkommenden Leute einträfen. Sie fuhren nun so weg,
daß sie spät am Abend auf dem Anger anlangten und fütterten. Gleich
darauf kam der tlerzog Albrecht mit seinen Mannen und befahl den
Fuhrleuten, die leeren Tonnen, eine an die andere, unter Ausnutzung
derDunkelheit in den breiten Burggraben zu legen und die Wagenbret-
ter darauf zu packen.
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Dann schritt lJerzog Albrecht mit seinen Leuten hinüber, erstieg
den WalI und kam ins Schloß, ohne von einem Menschen bemerkt zu
werden. Der junge Graf lag im Bette und wurde überrumpelt. Wollte
er nun nicht gefangen weggeführt werden, so mußte er erklären, das
Lehen zu nehmen und den Hetzog als Lehnsherrn anzuerkennen,

Coppenbrügge.

VIE MAN IN ALTER ZEIT HERR AUF HEINSEN WURDE

Das Rittergut Heinsen am Nordabhange des Thüster Berges war
bis 192? Eigentum der weit verzweigten Familie von Hammerstein.
Starb in aIIer Zeit der Besitzer, ohne einen direkten Nachkommen zu
hinterlassen, so konnte jeder männliche Vertreter der erbberechtig-
ten SeitenLinien das Gut erhalten. Doch mußten dazu drei. Bedingungen
erfüllt werden.

Sobald das Ableben des Besitzers angezeigt war, eilte jeder, der
Anspruch auf das Rittergut stellte, auf dem schnellsten Wege nach
Heinsen. Mit der Schute mußte dort an drei verschiedenen Stellen im
Garten eine drei Ruten lange Furche gegraben werden. Dann waren
vom Giebelbalken des Herrenhauses drei Späne abzuhauen. Mit ihnen
sollte im Kamin derHalle ein Feuer angezündet werden, von dem dann
auch wirklich Rauch zum Schornstein hinausziehen mußte. Wer sich
dieser drei Aufgaben zuerst entledigte, war rechtmäßiger Besitzer
des Rittergutes.

Heinsen.

DÄS HÄRINGSGELD IN COPPENBRÜGGE

Die früheren Besitzer der vormaligen Grafschaft Spiegelberg mö-
gen edle Fürsten gewesen sein, doch der Despotismus der zur Ver-
waltung die se r Grafs chaft be stellten Nas sau -Dietz I s chen Justizbeam -
ten hat für die verschiedenen Ortschaften eine Abgabe erhoben und
fortbestehen lassen, die Rechtlichkeit und Redlichkeit nie billigen
konnten. Diese Abgabe wird t'Häringsgeld" genannt und ist auf folgen-
de Weise entstanden:

In längst vergangenen Zeilen waren fast alle Hofstellen der zahl-
reichen Einzeldörfer herrendienstpflichtig. Viele Bauern leisteten den
Grafen Spanndienste, andere nur Handdienste. Wenn die Erntearbeiten
gemacht wurden, erhielten sie als Nahrung Heringe und ein anderthalb
Pfund schweres Schwarzbrot dazu, das sie als Knobben bezeichneten,
Die Anfuhr der Heringe leistete der Meierhof Nr. 1 zu Brünighausen.
Sein vorletzter Besitzer J. F. Feuerhake hat, wie sich alte Leute er-
innern, soLche noch von Bremen gehoJ.t. Für die Heringe und Knobben
mußten die Empfänger eine kleine Vergütung zahlen.

TL2

AIs einmal die Heringe in ungenießbarem Zustande angeliefert wa-
ren, sollen sich die dienstpflichtigen Männer damit geworfen haben'
Die Nassau-Dietzrschen Justizbeamten fanden aber darin einen Grund,
Heringe undKnobben nicht mehr auszugeben. Trotzdem wurde dasbis-
her gezahlte Entgelt weiterhin erhoben und in die sogenannte trHärings -
gabet'verwandelt.

So unbedeutend die Abgabe für jeden einzelnen auch war, so wurde
sie doch mit Bitterkeit bezahlt, weil sie sonst im ganzen Königreiche
nirgendwo gehoben wurde. Noch im Jahre 1850 leisteten die Ortschaf-
ten Coppenbrügge, Brünighausen, Brullsen, Neustadt, Hohnsen und Har-
kensen diese Abgabe. Wann endlich das ttHäringsgeld" aufgehoben ist,
war nicht in Erfahrung zu bringen.

Coppenbrügge.

LIEBER OHNE HELM ALS OHNE KOPF

Im Jahre 1572 hielt sich ein Ritter von Steinberg aus der Linie
Wispenstein in Paris auf, um an der Hochzeit Heinrichs von Navarra
mit Margarete von Valois teilzunehmen. Ein Reitknecht rnit Namen
Soest, einer seiner Vorbürger aus Wispenstein, begleitete ihn. Wäh-
rend der Junker von Steinberg den Feierlichkeiten beiwohnte, ver-
sorgte der Reitknecht die Pferde und hörte dabei von einem Anschlag
auf die Hugenotten. Er erkannte sofort die Gefahr für seinen Herrn;
denn die Steinbergs waren früh zum Protestantismus übergetreten.
Trotz strenger Saalwache verstand es Soest, sich seinem Herrn zu
nähern. Er meldete eine schwere Erkrankung der Pferde und bat, sich
nach den Tieren umzusehen. Nach anfänglichem Sträuben folgte der
Ritter in den Stall.Hier teilte ihm Soest kurz das Gehörte mit.Schnell
waren die Pferde gesattelt, und in EiIe verließen beide den unheimli-
chen Ort. Der Ritter hatte seine Kopfbedeckung vergessen. Als man
ihn darauf aufmerksam machte, rief er: "Lieber ohne Helm als ohne
Kopf !rt

Zum Dank für die Achtsamkeit und Treue wurde Soest das Adels-
prädikat t'von" verliehen.

Diese Hochzeit ist in die Geschichte als
oder t'Bartholomäusnacht" eingegangen.

"Pariser Bluthochzeitt'

Wispenstein.

DER TÜRKENSTEIN VON RHEDEN

Im Schatten einer breiten Linde des hochgelegenen Parks zu Rheden
bei Brüggen steht ganz in der Nähe des ehrwürdigen Ahnenfriedhofs
ein schlichter Gedenkstein. Jeder Fremde hemmt seinen Schritt und
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liest die kurze Inschrift "A, v. R. 1564".Die Sage aber weiß mehr und
berichtet:

Vor vielen Jahren zogen auch aus dem Geschlechte der Rheden
drei Ritter in den Kampf gegen die Türken. Zwei von ihnen blieben
verschollen und wurden irgendwo in weiter, fremder Erde begraben.
Um den dritten, den jüngsten, dem der Vater zwölf Pferde und eine
größere Anzahl Knechte mitgegeben hatte, bangte Antonius von Rheden
in stiller Sorge. Darum wanderten seine Gedanken immer wieder hin-
weg über die heimatlichen Fluren, über die grünen Wiesen, die frucht-
schweren Felder und das Silberband der Leine in die fernen, fremden
Gefilde des großen Kampfes der Christen gegen die Türken.

Händler und Kaufleute aus Hannover waren in Geschäften in der
Türkei und deren Hauptstadt Konstantinopel gewesen und hatten im
Hafen Sebant, den Sohn, angetroffen. In Ungarn war Sebant mit sech-
zehn anderen Deutschen gefangen genommen, auf ein Schiff gesteckt
und als angeketteter Gefangener nach der Türkei gebracht. Soldaten
verkauften den Deutschen als Sklaven an einen türkischen Bauern, der
ihn vier Jahre lang in harter Feldarbeit ausnützte. Kein Wunder, daß
Sebant bei günstiger Gelegenheit floh. Er wurde aber wieder eingefan-
gen und zurn zweilenMale aLs Sklave verhandelt. Diesmal war das Los
nicht allzu hart. Als Aufseher und Hofmeister verbrachte er einige
Jahre und wurde dann frei. Gar mächtig zog ihn das Heimweh nach
dem unvergessenen Leinetal.

So bestieg Sebant im Hafen zu Konstantinopel ein Schiff, urn über
Venedig nach der Heimat zu gelangen. Aber auf dem Meere lauerte
ein neues Mißgeschick. Ein gewaltiger Sturm trieb das hilflose Fahr-
zeug weit ab bis an die Küste der Insel Rhodos. Christliche Ritter von
Rhodos kaperten das türkische Schiff und machten aIIe Insassen zu
Gefangenen. In Sebants Herz erlosch der letzte Hoffnungsfunke. Statt
der Heimkehr zum wartenden Vater folgte ein schwerer Dienst als
Galeerensklave, Und Antonius von fiheden, dessen Haar von allem
Sorgen und Zagen weiß geworden war, wußte von diesem harten
Schicksal. AlIes hatten ihm die Kaufleute berichtet, und der Gruß des
Sohnes stärkte den Willen zum Leben, Harren und Hoffen.

Darum mußte auch Henner Grimme, des Antonius zuverlässigster
Dienstmann, mit einem Bittbrief des Herzogs von Braunschweig auf
den Weg nach Rhodos. Vielleicht würden das Schreiben und ein reich-
liches Lösegeld den christlichen Edelmann aus Schmach, Not und
Heimweh freimachen. Und Henner Grimme zog die große Heerstraße
über Göttingen, Münden und Kassel nach Süden, kam am Rheinstrom
hinauf bis Speyer. Ehrliche Kerle, Kriegsknechte und Fuhrleute, Ge-
sindel und Tagediebe, Ritter und Fürsten bevölkerten den Weg, auch
ein einsamer Wanderer mit langem Haarschopf und in zerlumpter
Kleidung begegnete ihm. Henner Grimme gewann sofort Vertrauen zu
ihm und erzä]rlte ihm von seinem Auftrage und dem weiten Wege nach
Rhodos. "Guter Freund", entgegnete der Fremde, "kehret um, den ihr
sucht, der ist nicht mehr auf Rhodos, und wenn ihr ihn sähet, würdet

7t4

ihr ihn noch wiedererkennen?" "Wenn ich nur seinen linkenArm sähe,
so wollte ich gleich wissen, ob er es isttr, erwiderte Henner. Da mach-
te der Fremde seinen linken Arm bloß. Henner aber fiel im gleichen
Augenblick vor ihm nieder und rief: t'Ihr seid Sebant von Rheden,
meines Herrn Sohn! Gottes Güte sei hochgelobtlil Nach Norden zogen
nun die beiden gemeinsam die Straße, und die Fragen Sebants nach
Vater und Mutter und der Heimat nahmen kein Ende.

Auf Brunstein bei Northeim kehrte Sebant bei dem Herrn von OI-
dershausen ein und wurde gastlich aufgenommen, Henner Grimme
aber eilte voran und brachte dem wartenden Vater die freudige Kunde.
Da strahlte zum ersten MaIe seit langem wieder sonnige Freude von
dem versorgten Gesichte des Alten. Und am anderen Morgen machte
er sich auf den Weg von Rheden nach Brüggen. Von fern her sprengten
zwei Reiter heran, von denen der erste aus dem Sattel sprang und den
alten Vater Antonius in die Arme schloß. Der aber konnte vor Freude
kein Wort sagen, sein Herz war zu klein und zersprang im GIück des
Wiedersehens. So hielt der Heimkehrer den toten Vater in seinen Ar-
men, und die Freude paarte sich mit tiefer Trauer.

Sebants Sohn aber ließ an der Stelle, wo Antonius starb, einen Ge-
denkstein aufrichten. Heute steht dieser Stein im Park zu Rheden; er
heißt der Türkenstein und kündet von Sehnsucht und Heimweh, von
Sorgen und Hoffen und von einer Freude, die ein Menschenherz zer-
brach.

Rheden.
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DER JAKOBINERSCHATZ

Wo in Benstorf das Gebäude der alten ehemaligen Schule steht, war
früher ein umfangreicher Hügel, der nach und nach fast abgetragen
worden ist.

Auf diesem Hüge1 befand sich in alten Zeiten eine Niederlassung
der Jakobiner, die im Laufe der Zeil allerlei kostbare Schätze und
viel Gold und Silber angesammelt hatten.

Eines Tages legten rohe Kriegsgesellen ihre Anwesen in Schutt und
Asche. Sie wurden nun gezwungen, die Stätte ihrer Wirksamkeit zu
verlegen. Aber sie wollten ihre Schätze nicht in die Hände neuer Hor-
den kommen lassen. Darum hielten sie einen Rat ab, und nach diesem
vergruben sie alle Kostbarkeiten an einer geheimnisvoLlen Stelle tief
im Klosterhügel. Ebenso arm, wie einstmals die ersten Mönche an
diesen Ort gekommen waren, zogen auch die letzten von dannen, und
es hat niemand bisher den Jakobinerschatz gehoben.

Solange der Hügel noch öde da lag, wäre es schon möglich gewe-
sen; denn nachts um die zwölfte Stunde erschien ein stattlicher weißer
Ziegenbock, der zwischen seinen prächtigen Hörnern eine Tonne GoId
trug. Mit mächtigen Sprüngen setzte er über den HügeI dahin. Wer das
Tier ergriff, dem gehörte nicht nur die Tonne gleißenden Goldes, son-
dern er wurde auch noch durch den Bock an den Ort geführt, an dem
er nach einigem Graben den geheimnisvollen Jakobinerschatz zutage
gefördert und großen Reichtum erlangt hätte.

Nachdem nun der Hügel aber fast eingeebnet ist, kehrt der Ziegen-
bock nicht mehr wieder. Er kann also auch keinen Menschen mehr mit
dem geheimnisvollen Schatz der Jakobiner beglücken.

Benstorf.

DAS GOLDFEUER AM KÜLF

Es war einmal ein Bauer mit seinem Knechte in der Nähe des Kül-
fes auf dem Acker tätig. Dabei ging ihm zu seinem Arger die halblan-
ge Pfeife aus. Er suchte in seiner Tasche das Feuerzeug, fand es aber
nicht. Auch der Knecht konnte seinem Herrn die Pfeife nicht anzünden.
Da bemerkte der Bauer plötzlich, daß arn Külf ein helles Feuer brann-
te. Herr und Knecht waren darüber ganz verwundert, denn sie hatten
es vorher nicht gesehen. Der Bauer gab dem Knecht den Auftrag, von
diesem Feuer eine Kohle zu holen. Der Knecht kehrte mit einem klei-
nen Feuerbrand zurück und hielt ihn in die Pfeife seines Herrn. Aber
sie kam nicht in Brand, und als der Bauer mißmutig in die Pfeife hin-
einschaute, bemerkte er oben auf dem Tabak ein Goldstück. Er wollte
seine Freude darüber dem Knechte mitteilen, doch versagte ihm vor
Erregung die Stimme, und er blieb stumm bis an sein Lebensende.

DER SCHATZ IM BLOCKSHOLTE

Im Marienberge liegt an dem Wege, der vom alten Gärtnerhaus
nach der Burg führt, eine Delle, die der Volksmund als Blocksholt
bezeichnet. In ihr soll ein Schatz vergraben sein, den man nur mit
dem Garn aus der Wolle eines Schafbockes, der in der heiligen Nacht
geworfen ist, heben kann. Die Stelle, wo der Schatz sich befindet, muß
mit diesem Garne eingezäunt und die Arbeit wortlos zu einer Geister-
stunde während der "heiligen zwölf Nächte" ausgeführt werden.

Nun wurde vor vielen Jahren in Schulenburg ein solcher Bock aus-
findig gemacht. Vier Schulenburger Bauern ließen die Wolle spinnen
und flochten aus dem Garn die feiende Schnur, um in ihrem Schutze
an den Schatz zu kommen und ihn unter sich zu teilen. Sie suchten die
bestimmte Stelle im Blocksholte auf und gingenschweigend an dieAr-
beit. E"st machten sie einen Kreis und zäunten den Ort mit dem Garn
ein. Dann lockerten sie mit Hacke und Spaten vorsichtig den Boden
auf. Plötzlich vernahmen sie einen eigenartigen K1ang. Sie scharrten
vorsichtig weiter und sahen den Henkel eines Gefäßes aus dem Boden
hervorragen. Schnell zogen sie ein Ende der Schnur hindurch und
knüpften es fest. Dann fingen sie langsam, aber kräftig. an zu ziehen.
Als der Boden sich etwas hob,sagte einer der Bauern: "Niu hewet wöi
deck, niu schast diu ne ösch woll latenrr.In demselben Augenblick aber
riß der Henkel ab, und das Gefäß versank wieder in die Tiefe. Dann
guckte eine lange Nase aus der Öffnung hervor und eine Stimme droh-
te: "Diu mit den twieerlei Strümpen hüerst möine". Ganz verdutzt und
bleich vor Schrecken stierten sich die Bauern an. Als sie ihre Woll-
strümpfe besahen, hatte einer versehentlich den bunten Strumpf sei-
ner Frau angezogen. Kurze Zeit danach soll dieser Bauer verschwun-
den sein. Man sagt, der Teufel hätte ihn gehol-t.

Der Schatz aber liegt immer noch im Marienberge, und das abge-
rissene Hahl ist noch in einem Schulenburger Bauernhause vorhanden.

Nordstemmen, Schulenburg.

DER SCHATZ IM ACKER

In Salzhemmendorf lebte früher ein Tischlermeister, der hinter
seinem Hause eine Grund besaß. In ihr sollte an irgendeiner SteIIe
viel GeId verborgen sein. Nachts wandelte dort eine weiße Jungfrau
suchend umher.

Zur Mitternachtsstunde hatte hier jemand einmal einen glühenden
Haufen gesehen und meinte nun, dem verborgenen Schatze auf der
Spur zu sein. Als er mit seinem Spaten nahte, verschwand die weiße
Zaubergestalt. Der Mann grub und grub, aber den Schatz im Acker
fand er nicht.

Salzhemmendorf.
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DER GLÜHENDE SCHATZ ÄM WEGE

In früherer ZeiI fiJtrrte ein schmaler Feldweg von Heinsen nach
Deilmissen. Diesen benutzte immer der alte Schmied von Deilmissen,
wenn er auf Heinsen Schmiedearbeiten zu erledigen hatte. Eines Ta-
ges verspätete er sich dort so, daß es Mitternacht war, ehe er den
Heimweg antratr.Unterwegs war ihm seine Pfeife ausgegangen. Da
kam er plötzlich an ein glimmendes Feuer. Er nahm eine glühende
Kohle und legte sie auf die Pfeife. AIs er zu Hause war, sah er ein
Goldstück in der Pfeife liegen.Am nächstenMorgen wollte er den 91ü-
henden Schatz heben, aber es war nichts mehr zu finden.

Heinsen.

VERSENKTE SCHATZE

Im Bereich der Schulenberger Kapelle in der Feldmark Sack lagen
seit Jahr und Tag versenkte Schätze, von denen man nicht wußte, durch
wen und wie sie dort hingekommen waren. Zwei Männer, einer aus
Sack und einer aus Langenholzen, hatten durch geheimnisvolle Zau-
berbräuche die Stelte ausgemacht, an der der Schatz ruhte' In mond-
heller Nacht gingen sie schweigend dabei, den Erdboden aufzuhauen,
und tatsächlich kam nach mütrevoller Arbeit der Kessel, in dem die
Kleinodien verwahrt sein mußten, zum Vorschein' Der eine wollte laut
aufjubeln. Doch ein Wink des Gefährten brachte ihn zum Schweigen.
Nun fingen sie an, das Gefäß hochzuwuchten. Da kam ein Fuder Heu
rnit einäm Gespann junger Gösseln. Der Fuhrmann rief: "Nähmt iöck
in acht, dat jöck dat Föer Heu nich uptn Kopp fälltltr Unbeirrt arbeite-
ten sie weiter. Langsam kam der Kessel höher. Da rutschte auf einer
Backmulde ein altes Mütterchen vorbei und fragte, ob sie das Fuder
Heu mit den Gösseln nicht gesehen hätten. Keiner antwortete' Nun war
der Kessel fast oben. Eben wollten die beiden zufassen, da schrie je-
mand: ttNu kümmt de Oellerste mitrn Pärefaut süLwestt'und rief dem
einen mit dem roten Kamisol zu: ttDeck Rotkaputt will eck woII kre-
gentt. Übermütig antwortete dieser: ttDeck sall de Hund wat sch..'...!"
- Da sank der Schatz mit lautem Krach wieder in die Tiefe.

Auch eine goldene Bahre soll noch unter der Schulenberger Kapelle
ruhen. Niemand kann sie heben, da das lösende Zauberwort unbekannt
ist.

Sack.

DER SCHATZ IN DER BULLERWIESE

Im Dreißigjährigen Kriege hausten die Kaiserlichen gar schlimm
in unserer Heimat. Sie plünderten nicht nur Häuser und Kirchen, son-
dern holten den Bauern auch das letzte Stück Vieh aus dem Stal]e,
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Endlich vermochten die Leute ihre Acker nicht mehr zu bestellen und
lebten in bitterer Not. Die herzlosen Soldaten ließen ihnen trotzdem
keine Ruhe; sie quälten die Männer, schändeten die Frauen und trieben
selbst mit den unmündigen Kindern ihren Mutwillen.

Am ärgsten wurden die armen Menschen von einem habsüchtigen
General geplagt. In seiner Beutegier ersann er immer neue Grausam-
keiten und preßte ihnen so die letzte versteckte Habe ab. Die Beute
verwahrte er in eisenbeschlagenen Kisten. Der Unmensch hoffte näm-
lich, seinen Raub am Schlusse des Krieges glücklich nach Hause brin-
gen z! können und gedachte, damit im Alter ein sorgenfreies Leben
zu führen.

Zum Glück rückten eines Tages Truppen der Evangelischen in Eil-
märschen näher. Die Kaiserlichen fühlten sich ihnen nicht gewachsen
und rafften Hals über Kopf ihr Raubgut zusammen, urn auszuweichen.
Der General befahl, seine Beutetruhen sofort auf einen Wagen zu Ia-
den und wegzufahren.

Vor ihrem Abzug setzten die rohen Landsknechte jedoch den roten
Hahn auf alle Hütten und Häuser Esbecks. Im Nu stand das Dorf in
hellen Flammen. In wenigen Stunden brannten alle Gebäude bis auf den
Grund nieder; nur ein kleines Backhaus blieb von dem Feuer ver-
schont.

AIs der fliehende Troß unterhalb des Sehlder Brinks'eine sumpfige
Ste}le der Bullerwiese durchqueren wollte, blieb der Wagen des Ge-
nerals darin stecken und war trotz eifriger Bemühungen nicht mehr
vorwärts zu bringen. Kurzerhand ließen ihn die Wagenknechte im Stich
und ritten mit ihren Pferden davon,

Darüber geriet der General, der an der Spitze ritt, in heillose Wut.
Unter fürchterlichenFlüchen wandte er seinen GauI und sprengte nach
dem verlassenen Wagen zurück. Dort riß er die schwerste Kiste her-
unter und stürzte sie in ein unergründliches Wasserloch der BulLer-
wiese. Hierauf beschwor er den mit ihm im Bunde stehenden Bösen,
sie bis zum Ende des Krieges zu hüten. Dann ritt er wutschnaubend
seinen flüchtenden Soldaten nach.

Der Teufel betraute einen schwarzen Hund mit der Wache an dem
kostbaren Schatze, aber der General kam nicht mehr in seinen Genuß.
Er fand einige Jahre später den Tod auf dem Schlachtfelde.

Weil außer ihm kein sterblicher Mensch den genauen Ort wußte,
soll die Truhe noch heute im dunklen Schoße der Bullerwiese ruhen.
Wer sie heben will, muß ein Sonntagskind sein, schweigen können und
etwas vom Schatzgraben verstehen.

Esbeck.

DAS GOLDENE SOFA

Noch um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts lagen an den Es-
becker Dorfstraßen viele Feuerteiche; einer befand sich auch im Un-
terdorfe an der Ecke bei der Pastorenscheune.

An diesem Teiche soll es damals nicht geheuer gewesen sein, denn
in jeder Johannisnacht schwebte über seinem dunklen Wasserspiegel
ein goldenes Sofa. Wenn nachts um zwölf Uhr der erste Glockenschlag
vom nahen Turme erscholl, stieg es aus der Tiefe empor, blieb bis
zum zwölften oben und sank dann wieder auf den Grund hinab.

Nach einer überlieferung sollten Menschen, die das wundersame
Sofa an die Erde bannen kbnnten, mit Reichtümern gesegnet werden.
Die Verheißung lockte natürlich die Glücksjäger, aber neben vielen
anderen Dorfbewohnern war auch dem Nachtwächter das Glück nie
hold gewesen, Da nahm dieser sich vor, in der nächsten Johannisnacht
sein Heil noch einmal zu versuchen und die Sache nun zu einem guten
Ende zu führen.

Als die Nacht gekommen war, richtete er seinen Rundgang so ein,
daß erpünktlich um zwölf den geheimnisvollenTeich erreichen mußte.
Frohen Mutes blies er alle Viertelstunde sein Wächterhorn. Aber man
soll eiskalt bleiben und keine Luftschlösser bauen, wie es der Nacht-
wächter tat. Er verweilte sich etwas auf seinem Wege und war beim
ersten Schlag der zwöIften Stunde erst in der Nähe des Pfarrwitwen-
hauses angelangt. So schnell ihn die Füße tragen konnten, eilte er nun
auf den Feuerteich zu, wo das Sofa lockend strahlte.

Auf Greifweite war er heran, da begann er die mühsam eingepräg-
te Bannformel aufzusagen. In seiner Aufregung aber warf er die Wor-
te durcheinander, und bevor er sie in richtiger Reihenfolge wiederholt
hatte, verhallte dröhnend der zwölfte Glockenschlag' Langsam versank
das goldene Traumsofa. Der 'Nachtwächter griff zwar noch nach der
Lehne, stürzte dabei aber nur in den Teich, und das trübe Wasser
schlug klatschend über ihm zusammen. Mit Mühe und Not rettete er
sich, naß wie eine Katze, auf das trockene Land'

Niedergeschlagen ging der ungeschickte Glücksjäger nach Hause.
Er konnte lange nicht wieder froh werden. Erst mit den Jahren gab er
sich mit seinem schicksal zufrieden. sein Lebtag versuchte er nicht
wieder, ein Gtück auf ungewöhnliche Weise zu machen.

Eine Genugtuung ward ihm jedoch. Er erlebte es noch, daß alle
Feuerteiche zugeworfen wurden. seitdem ward das goldene sofa nicht
mehr gesehen, und nun konnte auch kein anderer mehr das verheißene
sorgenfreie Leben gewinnen.

Esbeck.
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SCHATzGRASnn AUF DER OHLENBURG

Einmal schritten drei Musikanten durch die Ohlenburg zwischen
Freden und Lamspringe vom Pfingstbier müde nach Hause. Im Mor-
gengrauen erzählte einer, der von allerlei Zauberwerk etwas ver-
stand: "Da oben auf der Alten Winzenburg liegt ein Schatz vergraben.
Er kann nur beiVollmond um die Geisterstunde von drei nacktenMän-
nern gehoben werdent'. - BaId waren die drei, ein Leineweber, ein
Schuster und ein Glasmacher, sich einig, gemeinsam nach dem ver-
borgenen Schatz zu schürfen. In der Vollmondnacht vor Johanni sollte
das am günstigsten sein, so meinte der Schuster.

An diesem Abend gingen die drei, jeder für sich, hinauf zum Renn-
stieg, wo sie sich schweigend am Kreuzweg trafen. Bald standen sie
am Burgwall. Mit einer Wünschelrute kennzeichnete der lange Leine-
weber den Platz, den er, eine Zauberformel murmelnd, bedächtig um-
schritt.

Schnell waren alle entkleidet, und eifrig gingen sie ans Werk. Nach
geraumer Zeit stießen sie auf einen mächtigen Kessel, in dem es von
Silber und Gold nur so blinkerte. Da schlug es vom nahen Kirchturm
zu Winzenburg die ZwöIf. z:ur Mitternacht.

Mit dem letzten Glockenschlag rauschte das Laub unter den hohen
Buchen auf, und ein riesenhafter Kerl schritt auf die schaffendenMän-
ner zu. Der Umgänger von der Richtstätte an den Apenteichen war es.
Er trug einen Galgen auf dem Rücken und stellte ihn mit böse funkel-
den Augen zwischen den hohen Buchen auf. Lauthals schrie er die vor
Angst erstarrten Schatzgräber an: "Ich werde euch alle aufhängen;
den dürren, langen Weber zuerst !" Dieser aber schlug geistesgegen-
wärtig mit der Schaufel drei Kreuze über dem Schatz. Da. hob ein
mächtiges Poltern und Brausen an, und der Spuk - aber auch der
Schatz! - waren verschwunden. Die Schatzgräber aber stoben schreck-
erfüI1t in verschiedenen Richtungen auseinander. Ein Kauz rief ihnen
nach, und Hödeken begleitete ihren Lauf mit lautem Gepolter. Lange
noch hörten die Fliehenden sein schauerliches Stapfen im Gebüsch.
Wann sie sich ihre Kleider wiederholten, haben sie niemals erzählt.

Eyershausen, Ohlenrode.
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DEI REOE HENGST

Vor veelen hunnert Johren Lewte da mal en Bock von WüIfingen, dei
dull up dei Jagd was. Sau jage hei denne eok mal an'n heiten Sömmer-
dage mit sienen Lüen intn Eosterweole. As hei hinnertn Hörsch her-
rede, har hei dorbi saunen Iver, dat hei sienen Gefolge balle iutrn
Eogen kamm. Mittlerweile har seck dei Himmel betuegen, un et diure
nich lange, da gung dat Gewitter leos. Niu was dei Bock von Wülfingen
fuinsch, dat sien Vergnoigen all tau Enne sien schöIle. Hei sette seck
unnerrn eolen Eikbeom, wu hei sienen reoen Hengst annebunnen herre,
un schimpe. Dei Graf har in sienen Lewen noch neine Weihwatersup-
pen egetten, awer wat hei niu fliuche bi Dunner, Weer und sware Neot,
was denne doch tau veel. Up einmal gaff dat saurn slimmen Slag, dat
dei Graf ahnmächtig henslan dee. As hei na ner Weile weer tau seck
kamm, was sien Pierd verswunnen un andeiStie stunnengreotenFel-
sen. Von düsse Begewenheit het hei denne sienen Namen kreigen:

Dei reoe Hengst.

Osterwald.

DIE,,SIEBENKAMMERSTEINE* BEI FREDEN

Am nördlichen Abhange des Selters zwischen Esbeck und Erzhau-
sen liegen die "siebenkammersteinerr mit der Keule, einem steilauf
stehenden keulenartigen Felsen. Der Wanderer erreicht sie entweder
von unten her über die Hammeltrift, wenn er kurz hinter Esbeck berg-
an steigt, oder, aus der Döhrenschlucht kommend, von oben her, wenn
er hinter der Hohen Egge bei der großen Schneise nicht den Kamm-
weg, sondern den mit bizarren Dolomitfelsen, Schluchten und hohen
Buchen besäumten Schattenweg auf halber Höhe benutzt.

Wie schon der Name sagt, handelt es sich bei den Siebenkammer-
steinen um eine Höhlenbildung rnit sieben Kammern, Diese, große und
kleine, kann man mit einer Leuchte teils aufrecht, teils gebückt, gut
durchstöbern. Sie sind allerdings sehr feucht und glitschig und für
heutige Begriffe als Wohnraum ungeeignet. Dennoch vermutet man,
daß sie den frühen Menschen als Unterschlupf gedient haben. Dafür
sprechen ein Bärenschädel und steinzeitlicne Waffen, die in ihnen ge-
funden wurden. Sie werden heute im Landesmuseum Hannover aufbe-
wahrt.

Weniger verbürgt ist die Geschichte von einem edlen, menschen-
und tierfreundlichen Greise, der im Mittelalter dort oben als Einsied-
Ier gehaust haben soll, Ein paar vor Jahrzehnten entstandene Verse
berichten darüber.

"Er hatte hochadlige Ahnen
und stammte aus Grafengeschlecht,
er wandelte rein seine Bahnen
und stritt nur für Wahrheit und Recht.

Da hat man sein Weib ihm erschlagen,
..das bracht ihm unendliches Leid.
Er tat aller Welt entsagen
und floh in die Einsamkeit.

Sein gräfliches Gut ist zerfal.len,
die Türme, die Zinnen sind hin;
verstreut ist der Troß der Vasallen,
sein Leben war nun ohne Sinn.r'

Freden.

DER GLOCKENSTEIN BEI HOYERSHAUSEN

Wer vonHoyershausen nach dem braunschweigischen Orte Coppen-
grave gehen will, nimmt nicht den weiten Umweg über Brünighausen
und Brunkensen, sondern wählt den Waldweg über den Duinger Berg
unter den Klippen entlang, der aber ziemlich schmal und beschwerlich
ist. Ilart an diesem Waldwege liegt ein Stein, der etwa drei Meter
Iang, anderthalb Meter breit und zwei Meter hoch ist. Er ist in der
Mitte längsgespalten. Wie tief der FeIs in die Erde reicht, ist bis heu-
te nicht festgestellt worden.

Von diesem Steine erzählt die Sage, daß er sich, wenn in Hoyers-
hausen die Betglocke schlägt, dreimal um sich selbst dreht. Darum
heißt er: Der Glockenstein.

Hoyershausen.

DER JUNGFERNSTEIN AM ITH

Wer von Salzhemmendorf über den Ith oder Lauensteiner Berg in
das Braunschweiger Land wandern will, sieht noch unterhalb des lth-
kammes zu seiner Linken ein schlichtes Denkmal stehen, eine niedri-
ge Steinsäule mit einem Kreuz obenauf. Dies ist der Jungiernstein,
von dem folgende Sage geht: In früheren ZelIen kam oftmals ein junges
Mädchen aus dem Braunschweigischen über den Berg nach Salzhem-
mendorf, um hier Einkäufe zu machen. Meistens hatte es für den Va-
ter Nägel zu besorgen, weil dieser Schuhmacher war.

An einem schönen warmen Sommerabend wollte sich das Mädchen
auf seinem Rückwege etwas ausruhen. Es setzte sich auf einen Baum-
stumpf, verzehrte seine Stücke und wickelte dann zurn Zeitvertreib
die Näge1 aus. Leise zählte sie sie nach und ließ dabei einen nach dem
andern klimpernd in den Schoß fallen. 
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Nicht weit davon saß ein Räuber im Gebüsch. A1s der das l(limpern
vernahm, glaubte er, GeId klirren zu hören. Er schlich sich vorsich-
tig an das Mädchen heran und erschlug es von rückwärts. A1s er dann
aber das GeId an sich nehmen wollte, fand er nur NägeI vor.

Zur Erinnerung an diese Bluttat errichtete man an der Mordstelle
einen Stein, der noch heute im Volke der Jungfernstein genannt wird.

Lauenstein.

DIE SAULE MIT DEM EBERKOPF

An einem schönen Herbstabend ging der Heinser Gutsherr auf den
Anstand, um ein Wildschwein zu schießen. Schon früh senkte sich der
Abenddunst auf Wald, Wiese und Feld.

Als der Jäger aufstand und wieder heim wo}l.te, herrschte jedoch
so dichter Nebel, daß er sich verlief und die ganze Nacht und auch den
folgenden Tag noch in den unermeßlichen Waldungen umherirrte. Ge-
gen abend erst kam er erschöpft zu Hause an.

Bald darauf fiel er vor Mattigkeit in einen tiefen, festen Schlaf. In
der Nacht aber quälte ihn ein Traum so sehr, daß er Iaut aufschrie.
Besorgt eilten seine Angehörigen herbei, Sie weckten ihn und fragten,
was denn los sei. Da erzählte der Vater stöhnend seinen schreckli-
chen Traum. Ein verwundeter Eber sei wütend auf ihn losgestürzt und
habe ihn vo11ständig zerfleischt.

Nicht lange danach veranstaltete der Gutsherr ein großes Treiben
auf Hirsche und Wildschweine. Er selbst hatte in der "Hoikenkamert'
seinen Platz eingenommen, etwa dort, wo die Grenze zwischen der
Heinser und derfiskalischenForst verläuft. P]ötzlich brach ein mäch-
tiger Eber aus der Dickung hervor und wechselte direkt auf den Guts-
herrn zu. Dieser legte sofort an und schoß. Ob nun die Pulverladung
zu schwach war, oder ob der Schütze nicht recht gezielt hatte, der
Eber blieb nicht im Feuer liegen, sondern stürzte wutschnaubend auf
den Jäger los und bearbeitete ihn mit den Hauern derartig, daß das
Fleisch in Fetzen herabhing. Auf sein Hilfegeschrei eilten die Treiber
herbei. Sie töteten das wütende Tier und schleppten den todwunden
Herrn zum Gute zurück. Nach sieben bangen Tagen wurde der Guts-
herr von seinen Qualen durch den Tod erlöst, Sein Letzter Wunsch war,
man soLle am Eingange zum Gutshofe zwei Säulen errichten. Die eine
solle den Kopf eines Ebers tragen, die andere eine Wolfsangel. Beides
sind Zeichen der hohen Jagd.

Heinsen.
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DER FINDLING IM REISSEL

Im Reißel, nahe Hörsum, lag einst einer der größten Findlinge des
Alfelder Berglandes. Jetzt steht er als Ehrenmal für die Gefallenen
des ersten Weltkrieges an der Dorfkirche. Vielerlei Merkwürdigkei-
ten wußten die Alten von ihm zu berichten. Manches ist vergessen,
aber über seine Herkunft erzählt man noch heute das Folgende:

Die Bauern in Schulenburg hatten zwei Riesen um ein versproche-
nes Vesper für die Hilfe beim Brückenbau über die Leine geprel.lt und
sich deswegen mit den beiden erzürnt. Aus Rache schleppten diese
einfach die Kirche des Dorfes fort. Sie trugen sie auf einer goldenen
Bahre von Schulenburg in den damals noch unbewohnten Sackwald. Bei
einem großen Schritt von der Tegge zum Reißel verspürte der eine
der Riesen den quälenden Druck eines Steines im Schuh. Kurzerhand
setzten die beiden die Bahre nieder, um den Stein zu entfernen und
gleichzeitig ein wenig zu rasten. Die Riesen nahmen am St. Urbani-
brunnen noch einen erquickenden Trunk zu sich und setzten dann ihren
Weg durch das MüllerLoch bis auf den Holzer Berg fort,

So kam der Findling aus dem Schuh des Riesen auf die Höhe des
Reißels, die Kirche aber auf den Holzer Berg bei Sack.

Hörsum.
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DIE KREUZMASCH

Bei der Domäne Eggersen im alten Amte Lauenstein liegt ein
fruchtbarer Wiesenplan, die Kreuzmasch. Hier trafen sich einstmals
zwei nitter von dem benachbarten Spiegelberge, um einen Meinungs-
streit mit waffen auszufechten. wütend hieben die unversöhnJ.ichen
Kämpen aufeinander los. Keiner wollte weichen, bis endlich beide,vom
Kampfe ermattet und aus zahlreichen Wunden blutend, niedersanken.
AIs abends die Sonne btutigrot hinter dem Lauensteiner Berge unter-
ging, hatte keiner von ihnen, sondern nur der Tod über beide gesiegt.

Zum Andenken an das unglückliche Duell errichtete man auf dem
Kampfplatze einen Kreuzstein, mannshoch und von ziemlichem Um-
fange. Einem späteren Herrn auf Eggersen stand dieser Kreuzstein
aber im Wege, Er ordnete daher an, das unansehnliche Denkmal zu
entfernen. Arbeiter gruben den Stein aus, und ein Ochse mußte ihn an
einer Kette durch die Wiese bis in den Saalebach schleifen.

AIs an diesem Tage die Abendsonne hinter dem Ith versunken war
und die Mitternacht herankam, wurden die Gutsleute im ersten schlafe
gestört. Die Hunde schlugen immer heftiger an, sie brachen in Heulen
aus und ließen sich nicht beruhigen. Die Rinder im stalle brüllten laut
und stießen mit den Hörnern an die Raufen; die pferde klirrten mit
denKetten, keilten aus oder wälzten sich unruhig auf ihrer Streu. Auch
die Schafe drängten in ihren Hürden hin und her und blökten jämmer-
1ich. Dabei war nirgends etwas zu sehen! Eine ganze Stunde dauerte
diese Unruhe.In der nächsten Nacht wiederholte sich dasselbe, und so
ging es fort.

Eines Tages trat der aLte Schäfer vor seinen Herrn hin und riet
ihm, den Kreuzstein an seinen alten Platz zu bringen. Anfangs hatte
der Herr nur ein Lächeln für den Rat übrig, willigte dann aber doch
ein. Sobald der Kreuzstein am alten Orte stand, zog die gewohnte Ru-
he auf Eggersen wieder ein.

Eggersen.

DIE DREI KREUZSTEINE BEI HEYERSUM

Durch den Nordteil unseres Heimatkreises führt eine alte Heer-
straße von Poppenburg nach Hildesheim. Nicht weit von der Kreis-
grenze zwischen Groß-Escherde und Heyersum stehen an der Land-
straße drei Kreuzsteine. Davon ist der mittlere der kleinste. Wenn
man ihn genau anschaut, so glaubt man, hinter den vier Kreuzarmen
einen Heiligenschein zu bemerken. Diese Kreuzsteine hat man als
sühne für einen Mord oder als Erinnerungszeichen für einen tödlich
verunglückten Menschen gesetzt. Die drei steine haben biszurver-
koppelung weiter aufwärts amsalzberg gestanden, dann hat man sie an
der Landstraße aufgestellt. Die voneinander abweichenden Formen
der steine sagen aus, daß sie in verschiedenen Zeiten entstanden sind.
134

Als die Leute die Bedeutung der Kreuzsteine nicht mehr wußten,
erzählte man sich, während des Dreißigjährigen Krieges sei die Pest
nach Heyersum gekommen, und das Dorf habe fast die Hälfte der Ein-
wohner eingebüßt. Da seien auf den Rat einer weisen Frau die drei
Kreuze vor das Dorf gesetzt, und daraufhin sei die Krankheit erlo-
schen.

Nachts geht niemand gern an den drei Steinen vorbei; denn es ist
dort nicht geheuer.

Heyersum.
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DÄS SEEBISCHE FELI)

Ein großer Fi.chtenbestand im Duinger Walde wird das "Seebische
Feldtt genannt. Hier lag in alten Zeiten ein Ort, der Seebische hieß,
dessen Bewohner aber böser Art waren, Längere Zeit hatte der Him-
mel schon ihr gottloses Treiben mitangesehen. AIs sie sich aber im-
mer noch nicht bessern wollten, ging ein göttliches Strafgericht über
das Dorf hernieder.

Es war gerade Karfreitag, Da fing plötzlich der Erdboden an zu
zittern und sich zu spalten, und in wenigen Augenblicken war der gan-
ze Ort in die Tiefe gesunken. Nur ein paar Menschen hatten das nack-
te Leben retten können. Jedem von ihnen wies man außerhalb des
Waldes einen Platz zum Anbau an, Das ist heute Duingen.

Lange Jahre trieb der Hirte seine Herde ins Seebische Feld; in
neuerer Zeit aber wurde es umgebrochen und mit Fichten bepflanzt.
Wer am Karfreitage auf dem Seebischen Felde ist, kann in einer be-
stimmten Stunde die Glocken des versunkenen Dorfes deutlich klingen
hören.

Duingen.

VIE BRÜGGEN ENTSTAND

Vier von den Bergen und Hügeln um Brüggen trugen in alter Zeit
stolze Ritterburgen: am Hange der Sieben Berge der Eversberg und
der Schamberg (Schandberg) und gegenüber unter dem Kü1f der Napo-
leonshut und der Oberg. Zwischen diesen vier Bergen und Burgen
herrschte ständig Zwietracht. Ihre Besitzer fügten sich gegenseitig
jeden nur möglichen Schaden zu; sie verwüsteten sich die Acker und
raubten und plünderten untereinander. Jeder der vier Ritter wollte
eben der mächtigste sein und das schöne Leinetal für sich besitzen.
Nach langen blutigen Kämpfen besiegten endlich die Ritter vom Oberg
die drei anderen und brachten sie unter ihre Botmäßigkeit.

Die Burgen der Besiegten gingen in Flammen auf, ihre Türme und
Mauern fielen; die Steinbergs aber verließen den Oberg und bauten in
derMitte des eroberten Gebietes im Tale eine neue, eine Wasserburg.
Im Sumpf der Niederung, von den Armen der Leine geschützt, wohnten
sie ebenso sicher wie auf dem Oberg. Es dauerte nicht lange, da sie-
delten sich Bauern im Schutze dieser Burg an: Ein Müller ließ sein
Mühlrad am Leinewehr klappern; beim Waffenschmied rauchte die
Esse, klangen Hammer und Amboß; der Fischer warf seine Netze aus,
ein Wagenbauer fing zu werken an, und - das Dorf Brüggen war ent-
standen.

Auf dem Oberg aber zogen Eulen und Raben in die verlassene
Stammburg der Steinbergs ein, bis auch die Steine ins TaI wanderten,
um mit zum Aufbau des neuen Dorfes zu dienen. Nur spärliche Trüm-
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mer und Reste erzählen heute von den einstigen Fehden und Kämpfen,
die schließlich zu Brüggens Geburtsstunde führten,

Brüggen.

BANTBNSEN

Vor alten Zeiten lag dort, wo heute die Waßmannsche Feldscheune
steht, die Siedlung des Banto, Bantensen oder Banste genannt. Die
Feldmark heißt noch heute die Banster Sieke, und eine Stelle führt
den Namen Banster Kirchhof. Dort soll die Kirche dieses Dorfes ge-
standen haben. Von ihrem Untergange erzählt die Sage:

Vor vielen hundert Jahren war eine böse unruhige Zeil. Da brachen
wilde Kriegshorden auch in den Ort Bantensen ein. Verzweifelt setzten
sich die Bewohner zur Wehr; aber ein Haus nach dem andern mußten
sie dem Feinde überlassen und in Flammen und Rauch aufgehen se-
hen. Schritt für Schritt zogen sie sich auf ihre Kirche hinter die Fried-
hofsmauer zurück. Als auch in diese eine Bresche gelegt war und die
Feinde eindrangen, da flüchteten die Bewohner in den festen Kirch-
turm. Die Feinde legten aber Feuer an die Kirche und zwangen die
Verteidiger zur tibergabe. Viele wurden niedergemetzelt; die iiberle-
benden flohen und siedelten sich in dem benachbarten Dedensen, dem
heutigen Deinsen, an, Die Feinde zerstörten die Kirche bis auf den
Grund. Die Glocke stürzte herab und fiel in denBrunnen, der die QueI-
Ie des Dorfes einfaßte. Dort ist sie versunken. Wer in der Christnacht
an der Quelle weilt, kann die Glocke in der Tiefe klingen hören.

Deinsen.

DER HEILBRINK

In den Zeiten, als die Leute noch einen Glauben hatten, hieß das
Dorf im Walde zwischen Tegge und Duinger Berg Dorhagen. Als aber
eines Tages in der dortigen Kirche ein Marienbild aufgestellt worden
war, für das nach einigen Jahren die Bezeichnung "Maria im Hag" auf-
kam, wurde der Name des Ortes in Marienhagen umgeändert.

Wegen seiner angeblichen Wunderkraft war das Bild bald in der
ganzenGegend berühmt. So kam es, daß alljährlich an einem bestimm-
ten Herbsttage Kranke und Gebrechliche nach Marienhagen pilgerten,
um vor dem Marienbilde Heilung von ihren Leiden zu erbitten. Die
Menschen kamen von weither, sogar aus dem Hildesheimischen, und
weil viele von ihnen den Weg an einem Tage nicht zurücklegen konn-
ten, suchten sie sich in den benachbarten Ortschaften für die Nacht
eine Unterkunft.
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Damals befand sich bei Dunsen eine Klause, mit der eine große
Herberge verbunden war. Hier hauste ein frommer Einsiedler, der es
a1s seine Pflicht ansah, für die nach Paderborn und Hildesheirn wan-
dernden Pilger Werke der Barmherzigkeit zu üben. Wenn aber der
Wallfahrtstag der Maria im Hag nahte, war die Herberge schon tags
zuvor bis auf den Letzten Platz gefüllt.

Dann speiste der Klausner die Wallfahrer mit einem Stückchen
Brot und einem Brei aus Mehl und Milch, betete und sang mit ihnen
und las aus der Schrift vor. War aber die Schlafenszeit gekommen,
läutete er die kleine Glocke, die auf dem Dache der Herberge hing,
und bald lagen die Pilger auf ihrem bescheidenen Lager in tiefer Ru-
he, Doch schon vor Sonnenaufgang wurden sie wieder durch das Geläut
des Glöckchens aus dem Schlafe geweckt. Nun sprach der Einsiedler
mit den Pilgern das Morgengebet, dann wuschen sich alle in dem kla-
ren Wasser der Gosebeke, aßen gemeinsam die Morgensuppe und leg-
ten ihre weißen Pilgergewänder an.

Hierauf ordneten sich die Wallfahrer vor der Herberge zu einem
langen Zuge und stiegen den steilen Brink hinan, der sich unmittelbar
hinterDunsen erhebt. Sobald sie die Anhöhe erreicht hatten, kam ihnen
zum ersten MaIe das Kirchlein der Maria zu Gesicht. Bei ihrem An-
blick brachen sie in hoffnungsvolle Heilrufe aus, wonach der Hügel
noch heute Heilbrink genannt wird.

Von hier schritten die Pilger singend die Straße nach Marienhagen
hinauf. Je mehr sie sich dem Dorfe näherten, desto größer wurde die
ZahI der Menschen; denn aus al1en Himmelsrichtungen strömten die
Scharen herbei. Trafen sie dort ein, so stand der geschmückte Ma-
rienaltar auf dem Platz vor der Kirche. Ehrfürchtig sank jetzt die
Menge auf die Knie nieder, betete und hörte andächtig den Predigten
der Priester zu. Nach Beendigung des Gottesdienstes traten die Kran-
ken vor das Marienbild, berührten es in inbrünstiger Bitte und legten
ihre Opfergaben auf den Altar.

Die meisten Pilger verweilten während des ganzen Tages in der
Nähe des Bildes; die übrigen suchten noch die "Kapelle lm Hag" auf,
die jenseits des Berges am Fuße des Ith lag. Wenn dann der Tag zur
Neige ging, begaben sie sich in die umliegenden Dörfer zurück. Viele
von ihnen aber kehrten wieder bei dem Einsiedler in Dunsen ein, um
am anderen Morgen mit neuer Lebenshoffnung in ihre Heimat zurück-
zuwandern.

Längst sind die Wallfahrten auf der Paderborner Straße abgekom-
men, die Namen des Dorfes Marienhagen und des Heilbrinkes beiDun-
sen allein ließen sie nicht in Vergessenheit geraten.

DIE BALMISSER GT,OCKE

Südöstlich des Bergortes Osterwald, in der Nähe der Glashütte, lag
im Mittelalter das Dörfchen Balmissen. Auf welche Weise es wüst ge-
worder\ ist, vermögen keine Urkunde und kein Buch zu sagen. Die
Umwohnenden wollten jedoch wissen, es sei in einer wilden Fehde ein
Raub der Flarnmen geworden. Und weil es in jenen bösen Zeiten den
Balmissern unter dem Walde zu unsicher gewesen sei, hätten sie ihre
Ortschaft verlassen und sich im benachbarten Oldendorf neu angesie-
delt.

Ehe die Bewohner von ihrer Dorfstätte schieden, beschlossen sie,
die einzige Glocke ihrer kleinen Kirche später nachzuholen. Da aber
der Aufbau ihrer Höfe ihre ganze Zeit und Kraft in Anspruch nahm,
blieb sie noch wochenlang im Kirchturme zu Balmissen hängen.

Nun wünschten sich die Benstorfer seit langem ein besseres Ge-
läut. Sie begaben sich deshalb eines Nachts nach Balmissen, hoben die
Glocke aus dem Turme und luden sie auf einen Wagen' Sie sollte nun
nach Benstorf gebracht werden. In der Dunkelheit kamen die Fuhrleu-
te aber vom Wege ab und gerieten in einen Morast' Dort versackte
der Wagen samt der Glocke so tief, daß er bis an die Achsen in dem
grundlosen Boden steckte. Trotz aller Anstrengung konnten die Bens-
torfer ihn nicht wieder herausbringen. Unaufhaltsam sank der Wagen
tiefer, Zulelzl ragten nur noch die Spitzen der Wagenrungen aus der
Erde heraus.

ln ihrer Hilflosigkeit kamen die Diebe nun überein, die Arbeit bis
zum Albruch des Tages ruhen zu lassen. Als sie mit ihren Pferden
nach Hause zogen, kam zufällig ein Balmisser des Weges. Er wurde
bald gewahr, was sich zugetragen hatte. Spornstreichs lief er nach
Oldendorf, rief die Männer zusammen und berichtete ihnen von dem
Glockenraub der Benstorfer. Nach kurzer Beratung machten sich die
Oldendorfer auf den Weg nach der Stelle, wo der Glockenwagen ver-
sunken war. Aber sie mochten suchen und suchen, sie konnten ihn
nicht finden.

Da meinte der Sween von Oldendorf, Schweine hätten schon ver-
schiedentlich versunkene Glocken wieder an den Tag gebracht. Einige
spotteten darüber; die Mehrzaht jedoch entschied sich iür einen Ver-
such. Man schickte also den Schweinehirten nach Oldendorf, und nach
,Ablauf einer Stunde war er wieder mit einer alten Sau zur Stelle. Er
ließ das Tier los, es lief in den Sumpf, wühlte nach seiner Gewohnheit
darin herum und hatte die Glocke bald gefunden.

Jetzt spannten die Oldendorfer ihre gesamten Pferde vor den Wa-
gen; doch es gelang nicht, die Glocke herauszuziehen. Schon wollten
die Bauern mutlos werden und heimkehren, da traf verspätet ein ehe-
maliger Balmisser mit seinen beiden Schimmeln ein. Auf seine Bitte
wurden alle übrigen Pferde ausgesträngt, und er spannte die seinigen
allein vor den Wagen. Dann knallte er dreimal mit der Peitsche, die
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Dunsen, Marienhagen.
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Schimmel legten sich ins Geschirr, und ein paar Augenblicke später
stand die Glocke auf fester Erde,

Im Triumphzug wurde sie nach Oldendorf gefahren und noch in der
gleichenNacht im dortigen Kirchturm aufgehängt.Die Benstorfer aber
machten lange Gesichter, als sie im Morgengrauen die Glocke holen
wollten und nicht mehr vorfanden.

Noch in unseren Tagen begleitet der Klang der Balmisser Glocke
alle Oldendorfer auf dem Weg durchs Leben.

Oldendorf.

DIE DRÄCHENSCHLUCHT

Ein enges WaLdtal im nördlichen Teile des Osterwaldes trägt von
alters her die Bezeichnung Drachenschlucht. Wie gesagt wird, soll
dort ein furchtbarerDrache sein wohlverdientes Ende gefunden haben.

Das Ungeheuer hauste in einer Höhle, die tief in einem undurch-
dringlichen Dickicht des Osterwaldes verborgen lag. Im Winter ließ
es sich nicht sehen, aber während der hellen warmen Sommernächte
kam es aus seinem Verstecke hervor. Dann lief es auf die Weiden vor
dem Walde, um ein Schaf, eine Kuh oder ein Pferd zu rauben. Konnte
der Drache einmal seinen gewaltigen Hunger nicht stillen, so verwü-
stete er ringsum die Felder. Das war in manchen Jahren so arg, daß
die Bauern von ihren Ackern kaum die Einsaat ernteten. Lange Zerl
ertrugen sie ihr Los mit Geduld. AIs der Lindwurm eines Tages je-
doch auch in ihre Dörfer einbrach und selbst die Menschen nicht ver-
schonte, verließen sie ihre Wohnstätten und bauten in Eldagsen neu
auf.

Dort waren sie nun ihres Lebens sicher, aber auf ihren Feldern
wütete der Drache schlimmer als vorher. Da schwuren ihm aIIe El-
dagser den Tod und setzten einen hohen Preis aus für den, der ihn tö-
tete, Lange fand sich kein mutiger Mann.Endlich erbot sich der Dorf-
schuster dazu. Den nahm jedoch keiner für ernst, und die Dorfältesten
wiesen sein Anerbieten spottend ab.

ALs die Not aber immer grötler wurde und die Eldagser sich keinen
Rat mehr wußten,baten sie reumütig ihren Hochmut ab und gingen den
Schuster flehentlich um Hilfe an.Der begab sich sofort in den Oster-
wald, und nach ein paar Tagen hatte er bereits die Gewohnheiten des
Drachen ausgekundschaftet. Er wußte nun, daß der stets über den glei-
chen Weg trottete, wenn er in die Felder einfallen wollte.

Auf diese Beobachtung baute er seinen Plan auf. Er zog mit Spaten
Spitzhacke, Axt, Spieß und einem Wagen voII Pech in den WaId. In ei-
ner schmalen Schlucht, durch die der Wechsel des Lindwurmes ver-
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lief, hob er ein großes viereckiges Loch aus der Erde. AIs es tief ge-
nug war, füIlte er seinen Boden mit Pech aus, Hierauf legte er quer
über die Grube schwache Knüppel, deckte sie mit Baumzweigen ab und
breitete Erde, Gras und Laub darüber aus. Zvletzl verwischte er rund
um die Fallgrube jede Spur seiner Tätigkeit.

Darüber war es dunkel geworden. Der Schuster suchte nun die Dra-
chenhöhle auf und lockte das Untier mit Lärm und Geschrei heraus'
Bald kroch es unbeholfen aus seinem Schlupfwinkel hervor. Jetzt
sprang der Schuster geschwind davon und eilte auf dem Drachenpfad
bergab. Gierig verfolgte ihn der Drache, übersah dabei das Falloch
und stürzte hinein.

Der Drache spie Feuer und Schwefel und versuchte, wieder heraus-
zukommen. Aber sein Feueratem machte das Pech so weich, daß er
darin versank und sich bald nicht mehr rühren konnte' Stundenlang
hallte der Wald von dem schaurigen GebrüIl des Lindwurms wider,
erst bei Sonnenaufgang wurde er still. Nun schlich der Schuster an
den Rand der Grube und stieß dem erschöpften Ungeheuer den Spieß
in den Rachen.Dann griff er zur Axt und trennte denKopf vomRumpfe.

Mit dem Drachenhaupte auf der Spitze seines Speeres kehrte der
tapfere Schuster heim nach Eldagsen. Dort wurde er mit großenEhren
empfangen und reich belohnt. AlIe Leute rühmten noch lange nach sei-
nem Tode die unerschrockene Tat. Das bis dahin namenlose TaI aber
nannte man fortan Drachenschlucht.

EIdagsen.

DIE STIFTUNG DES KLOSTERS LÄMSPRINGE

Ricdag, dem Grafen von Winzenburg, und seiner Gattin Imhildis
wird auf ihrer Wallfahrt nach Rom ein Kindlein verheißen' Unter gro-
ßen Schwierigkeiten kehren sie zurück, und mit viel Mühsal finden sie
endlich einen Ort, wo sie das Kloster gründen, für das sie die ReIi-
quien des Heiligen Adrian holten. Das Kind wird geboren und Ricbur-
gis getauft. Einer schönen Blume gleich wächst es zur Freude der
Eltern heran. Als es eines Tages mit einem Lamme spielt, entschlüpft
dieses seinen Händen und scharrt im dürren Sand' Da sprudelt plötz-
lich eine kräftige QueIIe aus dem trockenen Erdreich hervor. Graf
Ricdag nannte daraufhin die neue Gründung Lamspringe.

Ricburgis wurde später Abtissin und brachte von einer ihrer Rom-
fahrten weitere Reliquien mit, u.a. solche des Heiligen Dionysius und
das Schwert des Adrian, das später Heinrich I' den Sieg gegen die Un-
garn verlieh.
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DER KREUZBRUNNEN IM KLOSTERGARTEN

VON LAMSPRINGE

Neben der Lammequelle findet sich noch eine andere Quelle mit
ebenso klarem, kühlen Wasser. Man nennt sie Kreuzbrunnen. Der Na-
me des Brunnens ist auf folgende Weise entstanden: Eines Tages ging
Ricdag mit einem Gast im Klosterhof auf und ab. Plötzlich blieb er
stehen, um eine Antwort zu überlegen. Gedankenvoll malte er unab-
sichtlich mit der Spitze seines Elfenbeinstockes ein Kreuz in den
Sand. Und siehe, plötztich sprudelte helles Wasser hervor. Auch in
diesem Falle gaben die besonderen Umstände dem Quell seinen Na-
men.

Lamspringe.

LAMSPRINGE

Der OrtLamspringe führt seinenNamen von Lämmchenspring oder
Lämmchenborn. Dieser Born öffnete sich durch die Wirnderkraft des
Gebetes.

Vor uralten ZeLten stand auf der Stelle, wo später das Lamsprin-
ger Mönchskloster erbaut wurde, ein Nonnenkloster. Einst kamen die
frommen Schwestern durch eine Dürre in große Not, wei.l für Men-
schen, Tiere und Pflanzen nicht ausreichend Wasser beschafft werden
konnte. Dieser Jammer schnitt einer Schwester tief in die Seele, sie
warf sich im Klostergarten auf die Knie nieder und flehte zu Gott, der
Trockenheit ein Ende zu machen. Kaum hatte die Nonne das Gebet
vollendet, als ihr Blick auf das selbstgezogene Lämmchen fiel, das
ihr überallhin zu folgen pflegte. Es scharrte eifrig den Boden, und
plötzlich entsprang der Stelle ein kräftiger, klarer Quel.l. Da ward der
Not für immer ein Ende, und noch bis auf den heutigen Tag sprudelt
er dort als Ursprung des Baches, der den Namen Lamme führt.
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Zur Erinnerung an das Wunder wurde
das Bild des Lämmchens ziert noch heute
des Brunnens.

der Brunnen überwöIbt, und
einen der bemoosten Steine

Lamspringe.
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SPIELMANNSTÄL

Von dem sagenumwobenen Pfade des Rennstiegs, der sich auf den
nordöstlichen Vorhöhen des Sackwaldes in fast gerader Richtung hin-
zieht, führt oberhalb des Dorfes Adenstedt ein schattiges Waldtal ab-
wärts zum Kohliegrund. Jedem Adenstedter Kinde ist es unter dem
Namen "spielmannstaltt bekannt; doch nur wenige alte Leute wissen
noch die traurige Geschichte von jenem Spielmann, dem das Tal sei-
nen Namen verdankt.
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Vor vielen Jahren war's, um die Herbstzeit. Die Bewohner der
Sackwal.ddörfer freuten sich des reichen Erntesegens. Und weil die
Keller, Böden und Fächer bis oben gefüllt waren, sehnte sich jung
und alt nach dem ilhrenbier, einem Vergnügen, das heute noch die
Ernte beschließt. In Hasekenhausen, Hörsum, Sollensen und Niensen
waren große Vorbereitungen für das Erntefest getroffen. Vor allem
aber sollte das Ahrenbier in HerkenbLitte, einem am Fuße der Teu-
felskirche gelegenen Dorfe, gefeiert werden. Der Bauermeister Hen-
nig Schaper hatte dem jungen Volke seine Scheunendiele als Vergnü-
gungsplatz angeboten. Die Knechte holten daraufhin ein hohes Fuder
Tannenzweige, und die Mädchen wanden Ehrenpforten und Kränze. Der
behäbige Wirt Harmenig Krusemann aber ließ zwei Schweine schlach-
ten und zehn Tonnen Bier anfahren; er wußte wohl, daß zu diesem
Feste jeder einen gehörigen Appetit und den nötigen Durst mitbringen
würde. Und die Kinder freuten sich schon auf die duftenden Krengel
und Stuten, die die Alfeldschen Bäcker in großen Kiepen anzufahren
pflegten.

Der Festtag rückte ins Land. Die Fremden nahten zu Fuß und zu
Wagen. Die Bierjungfern erschienen in ihrem Staate. Sie versammel-
ten sich bei dem Bauermeister Schaper, während die Knechte beim
Krüger zusammentraten. Da erfuhren die jungen Männer zu ihrem
Verdruß, daß die Musikanten aus Atfeld ausgeblieben waren. Sie waren
nach Brüggen zum Feste gegangen, weil die Brüggenschen einige Gul-
den mehr geboten hatten. SchließIich kam man überein, daß die Mäd-
chen abgehol.t werden sollten; danach wollte man gemeinsam beraten,
was anzufangen sei. Als die Burschen ohne Musik erschienen, mach-
ten die Mädchen lange Gesichter. Aber jeder gesellte sich zu seiner
Kranzjungfer, und der Zug bewegte sich dem Festplatze zu, Obgleich
mancher Tausendsassa versuchte, einen Juchzer zu tun, er fand keine
Nachahmer. Die rechte Fröhlichkeit schien dahin zu sein.

Harmenig Krusemann, der schlaue Wirt, hatte die Lage längst
überschaut. Er meinte zu seiner Frau: ttwöi möttet huite mit der Wost
natr Specksöien smöiten.tt Kaum war der Zug auf. der Tanzdiele ange-
kommen, so stand Krusemann schon mit einer Flasche besten Korn-
branntweins im Saale und rief: ttKinners, jöi maket sotn Gesichte, as
wenn de ganze Snei verbrennt wörre. Latet doch den Kopp nich glöik
hängen! Ierst geitet einen up de Lampen, un denn latet ösch wöier kü-
ren! Ek weit noch Rat. Proostltt - "Wettet jöi wat?" fuhr der schmun-
zelnde Wirt fort, "ek hebbe all vor drei Stunnen möinen Jungen na
Aanstie schicket täon Hiersvoar Christoffel Wilders, dei spielt den
Schnürresack *), un denn geit dat grade säo lustig, as mit Aen AUeta-
schen Muisekanten.rr "Hurra!" scholl es aus aller Munde, I'Kroigers-
voar sall lieven, hoch, hoch, hoch!rt

Als eben die letzten Tropfen der Flasche getrunken waren, schrien
die Kinder von der Tiestraße her: 'rDe Spielmann kümmt.rrNoch eini-
ge Minuten, und der alte Adenstedter Hirt mit Holster und Spielding
'Zr"F
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stand in der Mitte der jubelnden Herkenblitter, Zwei starke Burschen
hoben denMusikanten auf ihre Schultern, und unter Jubel- und Beifall-
rufen der ganzen Gesellschaft setzte man ihn auf die erhöhte Musi-
kantenbank. ItHa, ha, ha!" lachte der Spielmann und rief: rrKinner, wat
willt jöi denn for einen danzen?" - ttEn Trippelschottschen, en Trip-
pelschottschen," riefen alle. Wildersvater tat einige Griffe, und die
ganze Gesellschaft begarun mitHänden und Füßen den Tönen der Musik
zu folgen. Die aLten Mütter, welche die Zuschauerbänke bis auf den
Ietzten Platz gefüllt hatten, nickten dem Vater Spielmann zu: sie woll-
ten gern einmal mitsingen. Der Spielmann leitete über, und nun sang
alt und jung beim fröhlichen Tanz:

"Krischan, soik Spoine !

Harurichen, boit Fuier anl
Is dat nich schoine?
Kuck se moal an!" - - -

Als es Abend wurde, setzten sich die Väter mit ihren Frauen an
die Tische, um sich an der frischen Wurst zu laben. Zw den jungen
Leuten hatten sich inzwischen auch die Burschen aus den Nachbardör-
fern gesellt. Nachdem sie ihr Tanzgeld bezahlt hatten, nahmen sie an
dem Tanz "Langenglischtt teil. Der Spielmann gab den Ton an, und die
Tanzgesellschaft stimmte mit ein:

ItEt schöint, as wenntt eregent hett,
de Boime drüppelt noch.
Dat meck möin Schatz verlaten hett,
dat grämet meck niu doch.
Ek keik na üene üm de Eck,
da fällt hei plitsch, platsch in den Dreck."

Indem sie nun einander die Hände reichten, faßte ein übermütiger
Herkenblitter einem Röllinghäuser in die Kitteltasche und riß sie aus.
Sofort begann ein Schelten und Schimpfen, Schlagen und Schreien.
Fäuste und Stuhlbeine hämmerten auf den Köpfen. Kurzum, es war ei-
ne zünftige Keilerei im Gange.

Dem Spielmann wares nicht recht, darum gab er sich einenSchwung
und entwich aus der Hintertür. Er verschwand im finstern Walde, um
seiner Heirnat zuzueilen.

Doch die Angst und die Aufregung hatten den friedlichen Hirten so
durcheinander gebracht, daß er den rechten Weg verfehlte und bis
Mitternacht im Walde umherirrte. Endlich kam er an den Asegrund
und von dort in die Kohlie. Da kannte er sich aus. Wenn er nun das
finstere TaI, das auf den Rennstieg führt, durchschritten hatte, war
er außer aller Gefahr. Der alte Mann tappte todmüde durch das dunkle
Gebüsch. Er stolperte aber über eine Wurzel und fiel so unglücklich
mit dem Kopf auf die scharfen Kanten seines Instruments, daß er nach
wenigen Minuten seinen Geist aufgab.
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Als am andern Morgen kein Hirt in Adenstedt blies, fragte man
nach der Ursache. Man suchte Wildersvater in der Hirtenwohnung. Er
war aber dort nicht zu finden. Als man hörte, daß er noch nicht von
Herkenblitte zurück sei, zog die ganze Gemeinde in den Wald, ihn dort
zu suchen. Eben verkündete die Betglocke in Sack neun Schläge, da
fand man den altenSpielmarur tot auf seinem Schnürresack liegen. Alle
bedauerten den lieben, treuen Hirten, Das TaI aber heißt von der Zeit
an das "spielmannstal. "

Adenstedt.

DER MEINEBERG

Einst jagte lJerzog Heinrich d. J. aus dem Hause der Welfen in den
Sieben Bergen. Er verirrte sich bei seiner hitzigen Jagd und fand
nicht auf den Weg zurück, Da hörte er die leisen Töne eines Hirten-
hornes, Er ging ihnen nach und fald an einem Feuer einen Hütejungen,
der ihm freundlich Auskunft gab und ihn auch soweit brachte, bis er
die Doppeltürme von St. Nikolai in Alfeld sehen konnte. Ermüdet kehr-
te der Herzog beim Bürgermeister zum Nachtimbiß ein.

Da der junge Hirte dem Herzog gefallen hatte, ließ er ihn am ande-
ren Tage zu sich kommen und forderte ihn auf, eine Bitte zu äußern.
Kurz entschlossen erklärte der Hirte, da seine Heimatstadt so arm an
Wald sei, möge er allen Alfeldern die Erlaubnis der HoIzIese im Mei-
neberg geben, Das dünkte dem hohenHerrn eine bescheidene Bitte, und
um seinerRettung willen machte er darauf seiner lieben Stadt den ge-
samten Meineberg zum Geschenk. Dem Hirtenbuben ließ er auf seine
Kosten eine gute Erziehung angedeihen. - Um aber die drei Nachbar-
orte Eimsen, Langenholzen und Sack nicht leer ausgehen zu lassen,
belehnte der Herzog diese drei in den genannten Waldteilungen mit
Hude- und Weiderecht.

Eimsen, AIfeld.

Wn{fw,BrurmmwüSW
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DER GLOCKENBORN VON BEKUM

Im Nordteil der Gemarkung Eime liegt neben dem Bekumer Anger
der Glockenborn. Allerlei Buschwerk faßt ihn ein, und am sumpfigen
Ufer haben Kolbenrohr, Froschlöffel und Dotterblume ihren platz. Das
frohe Volk der Singvögel ist hier zu Hause, und nur gelegenilich
schreckt sie dasWiesel. - NachMeinung derAlten ist derBorn grund-
los, und wehe dem, der hineingerät!Der Unglückliche muß den grau-
sam langsamen Schlammtod sterben.

In der Frühzeit lagen um diesen Quellborn die Höfe von Bekum.
Wann es geschah, daß die Bauern nach Eime verzogen, vermag nie-
mand zu sagen. Ohne Zweifel wollten sie in der größeren Gemein-
schaft in Notzeiten sicherer schaffen und wohnen. Ihre Acker aber
bestelLten sie auch von hier aus.

Auf der alten Dorfstatt Bekum war es nie ganz geheuer; denn in
wilden Zeilen war hier vielerlei Unrecht geschehen. Ahnekopp ging
um, und Steltenlichter tanzten durch die Kusseln am Born. In lauen
Sommernächten, wenn kein Lufthauch in Strauchwerk und Rohr spiel-
te, konnte man aus der Tiefe des alten Dorfteiches die versunkenen
Kirchenglocken ganz zart läuten hören.

Gronau, Eime.

DIE SOLLENSER GLOCKE

In armselig bitterer Zeit verließen die Bauern von Sollensen ihre
Höfe. Ihre Kirche konnten sie nicht mit in die neue Heimat nehmen,
aber die wertvolle Glocke, die sie so oft zusammengerufen hatte, 1u-
den sie auf einen Wagen,vor den sie einen blindenSchimmel spannten.
Dort, wohin dieser die Glocke zog, wollten sie sich ansiedeln. Das
Pferd, das dem Bauerntreck voranzog, nahm den Weg nach Wolters-
hausen. Hier bauten sie also ihre Höfe neu auf, und ihre Glocke häng-
ten sie neben die dortige, damit das vereinte Geläut die vergrößerte
Gemeinde in Freude und Trauer eine.

Die Leute aus Harbarnsen aber erzählen, daß die Sollenser bei
ihremFortzug ihre Glocke in einen Sumpf in der Woltershäuser FeId-
mark versenkten. Hier hat sie dann der "Sween" ausgegraben, als
seine Schweine die Glockenkrone freiwühlten, und dafür gesorgt, daß
die Glocke in der nahen Kirche zu Woltershausen aufgehängt wurde,

Harbarnsen-WoIte rshausen.

DAS VÄSSERLOCH BEI HEYERSUM

Oberhalb der ehemaligen Saline Heyersum liegt zwischen dem
Walde und dem Salinenpark ein sumpfiges Wasserloch. Es hat die
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Form eines Trichters und ist ringsherum von niedrigem Buschwerk
umwachsen. In früherer Zett soll es bedeutend tiefer und wasserrei-
cher gewesen sein; es spielte damals für die Wasserversorgung des
Salinenbetriebes eine große Rolle. Mächtige Pappeln umschatteten den
Kolk, den man mit Aufheben der Salzgewinnung verfallen und schließ-
lich zuschütten ließ. Von dieser Stätte erzählt uns die Sage folgendes:

Im Dreißigjährigen Kriege wurde auch unsere Gegend nicht ge-
schont; Kriegsvölker und Söldner aller Art durchzogen die Heimat.
Als eines Tages ein berittener Kundschafter von seinen Gegnern ver-
folgt wurde, wollte der in der Saline Deckung und Schutz suchen. Da-
rum jagte er vorn Walde her querfeldein in Richtung auf den Salinen-
park zu. In seiner Bedrängnis sah er das gefährliche Wasserloch nicht,
meinte auch woh1, es sei eine harmlose Baumgruppe. Schnell wol}te er
hindurchpreschen. Aber das Loch wurde ihm zum Verhängnis; Foß
und Reiter versanken in der grundlosen Tiefe. - Man suchte später
eifrig nach dem Versunkenen, konnte jedoch keine Spur von ihm ent-
decken.

Heyersum.

DER SCHEIDEBRUNNEN BEI EBERHOLZEN

NördLich von Eberholzen liegt mitten im Felde eine Anhöhe, der
Truenberg, Berg der Treue. Dort sollen einst die Herren des Dorfes
ihre Burg gehabt haben. Unter einer Linde, nicht weit davon, befindet
sich ein Brunnen mit wohlschmeckendem, kristallklaren Wasser, der
seit undenklichen Zeiten den Namen ttScheidebrunnentt führt. Über den
Ursprung dieses Namens hat sich im Volksmunde folgende Sage er-
halten:

Vor vielen, vielen Jahren wohnte auf dem Truenberge ein alter
Ritter mit seiner jungen lieblichen Tochter Isabelle. Ein Edelmann
aus der Nachbarschaft war ihr in treuer Liebe ergeben. Doch der
rauhe Burgherr, der mit des Jünglings Vater in langjährigem Zwisle
lebte, trat zwischen die Liebenden und schwor, ihren Bund zu trennen.
Streng ließ er seine Tochter bewachen, ungerührt von ihren Bitten und
Tränen. AIIein, sie fand bald Mittel und Wege, ihre Wächter zu täu-
scherqund traf sich zur Nachtzeit nun heimlich mit dem Geliebten am
Born unter der Linde. Viel zu schnell verrann ihnen immer die Zeit,
und um der stets so bitteren Trennung willen taufte man den Brunnen
dann späte r ttscheidebrunnen".

Einst war der Ritter wieder zum Scheidebrunnen geeilt, um sich
dort mit der Geliebten zu treffen. Da zog ein heftiges Gewitter am
Himmel herauf. Furchtbar heulte der Sturm, und grelle Blitze wech-
selten mit krachenden Donnerschlägen. Doch der Jüngling wich trotz
des Unwetters nicht von seinem PIatze, denn noch nie hatte Isabelle
ihn vergebens warten lassen, Heute jedoch schien alles Hoffen um-
sonst zu sein. Längst war die festgesetzte Stunde verstrichen. Da
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packte den Ritter Angst und Sorge. Sollte sie vom Blitz getötet oder
vom Vater ertappt und eingekerkert sein? Zum ersten Mal wurde er
sich der Aussichtslosigkeit dieser großen Liebe bewußt, und in seiner
Verzweiflung stieß er sich den Dolch ins Herz.

Immer noch rollte der Donner, Ieuchteten die BIitze. Da nahte sich
Isabelle, allen Gefahren trotzend, und fand den Geliebten in seinem
Blute. Jammernd rang sie die Hände, stürzte sich auf den Leichnam
und rief laut: "Oh, ich träume; erwache, mein Trauter, erwache!" Als
sie die Wahrheit begriff, erhob sie sich plötzlich, zog den Dolch aus
der blutenden Wunde und versenkte ihn in die eigene Brust. Nun ver-
toste der Donner, die Sturmböen schwiegen, nur am fernen Horizonte
wetterte es noch. Tiefe Stille waltete ringsum, und der Duft der Lin-
denblüten umwehte die für immer vereinten Toten. So fand sie ein
Knappe vom Truenberge, der ausgesandt war, die vermißte Isabelle
zu suchen.

Alljährlich aber um die ZeiI des verhängnisvollen Ereignisses ver-
nimmt man noch immer Isabelles Klagen. Seltsam rauscht und duftet
es in der Linde, und der helle Spiegel des Scheidebrunnens trübt sich.

Eberholzen.

DER GLOCKENBRUNNEN BBI ITÄLLENSEN

Der Flecken Wallensen am Ostabhang des Ith wurde in früheren
Zeiten mehrmals durch gewaltige Feuersbrünste vernichtet. So erzäh-
len uns die alten Chroniken dieser Gegend. Aber die Bewohner des
Ortes hingen mit so großer Liebe an ihrer Heimat, daß sie den Ort
aus Schutt und Asche stets neu erstehen ließen. Bei einem dieser
Brände wurde sogar die Kirche mit all ihren Kostbarkeiten ein Raub
der Flammen. Doch auch sie war nach einiger Zeit an alter Stätte
wieder aufgebaut.

Die Gewalt des Brandes hatte die Kirchenglocke springen lassen,
und sie war teilweise sogar geschmolzen. So sauer es den verarmten
Dorfleuten wurde, sie wollten eine neue beschaffen. Eines Tages kam
die neue Glocke wirklich an und wurde unter großen Schwierigkeiten
hochgebracht und im Gestühl befestigt. Noch aber war sie nicht für
ihren Dienst geweiht. Das sollte später, nach gründlicher Vorberei-
tung des Glockenweihfestes geschehen. Angesichts dieses Vorsatzes
fand niemand etwas dabei, wenn die neue ungeweihte Glocke still-
schweigend in vorläufigen Gebrauch genommen wurde.

Eines Tages läutete der Küster sie wieder, um die Bewohner WaI-
Iensens ins Gotteshaus zu laden. Plötzlich löste sich die Glocke aus
ihrem Stuhle, durchschlug einSchalloch und sauste mächtig brummend
über den Ort hinweg. Die Alten meinten, da könnte nur der Teufel sei-
ne Hand im Spiole gehabt haben. Wo si.e im Felde niederfiel, schlug
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sie ein tiefes Loch in die Erde und verschwand darin. Der Trichter
aber füIlte sich bald mit Wasser, und die Stätte hieß fortan "Der Glok-
kenbrunnent'.

Wallensen.

DIE MEERPFÜHLE AUF DEM OSTERWALDE

Die Meerpfühle auf den Höhen des Osterwaldes sind bodenlose
Sümpfe. Sie liegen da in unheimlicher Ruhe und sind übel berüchtigt.
Wenn ein Wanderer zu ihnen kommt, so überfällt ihn ein eigentümli-
cher Schauder. Sobald er in das schwarze, tote Gewässer hinein-
schaut, ist er wie verzaubert und nicht imstande, seinen Weg fortzu-
setzen; er muß sich verirren. Erst auf Umwegen durch Busch und
Dorn geLangt er wieder unter die Menschen. - Kein lebendes Tier häIt
sich in diesem Gewässer auf.

Im Volke geht die Sage, daß ein Mann aus Dörpe darin doch einmal
einen Fisch entdeckte, der glänzte wie eitel Silber und GoId. Er fing
den Fisch und warf ihn in seine Kiepe. Frohgelaunt über die herrliche
Beute setzte er seinen Weg fort. Doch seine Tracht wurde immer
schwerer und schwerer, und als der Mann sich seufzend dem Saume
des heimatlichen Waldes näherte, wurde ihm die Last unerträglich. Er
wollte verschnaufen, setzte die Kiepe ab und sah hinein. Da starb er
fast vor Schreck!Der Fisch hatte sich in eine abscheulicheMenschen-
gestalt verwandelt, Diese blickte ihn drohend an und befahl mit selt-
sam klingender Stimme: "Bring mich sofort in die schwarzen Meer-
pfühle zurück !rl

Der Eingeschüchterte trat unverzüglich seinen Rückweg an. Nun
wurde die Last mit jedem Schritt wieder geringer. Doch als er am
Ufer der Meerpfühle angelangt war und den rätseLhaften Fisch ins
Wasser zurücksetzte, bekam er eine solche Ohrfeige, daß er taumelte.
Er raffte sich auf, sah nicht mehr rechts, noch links, sondern mach-
te, daß er von dannen kam.

Jener seltsame Fisch aber soll der unheimliche Geist der Meer-
pftihle gewesen sein. Man erzählt auch, daß ein offener Sarg auf der
Mitte des Wassers schwimmen soll. Wer sich in der Geisterstunde
dem Teiche nähert, wird durch eine unsichtbare Macht in den Sarg
gezogen und sinkt in ihm auf den Grund hinab.

Osterwald.

VOLTERSKÄN,IPNN

In den Waldungen des Thüster Berges oberhalb Marienhagen befin-
det sich noch heute eine Stelle, die im Volksmunde den Namen ttwol-
terskämpen" trägt. Darüber erzählt man folgende Begebenheit:
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Einem Bauern aus Marienhagen namens Wolter war der Kämpe
(männliches Schwein) fortgelaufen und hielt sich in den WäIdern des
Kansteins auf. Die Knechte erhielten Auftrag, das Tier wieder einzu-
fangen. Trotz allen Suchens blieb es verschollen. Da ritt eines Tages
der Bauer Wolter dorthin auf die Jagd. Er hatte die Angewohnheit,
immer sein ganzes Geld bei sich zu tragen. Als er so durch die Wal-
dungen ritt, lief ihm plötzlich der langgesuchte Kämpe über den Weg.
Schnell sprang er vom Pferde, band es an einen Baum und eilte dem
Borstentier nach. An einer morastigen Stelle holte er es ein. Das
Tier sprang in den Sumpf und verschwand. Der Bauer aber, der in
seinem Eifer den Morast übersehen hatte, setzte ihm nach und ver-
sank ebenfalls.

Die Leute imDorfe haben nie wieder etwas von dem Bauern Wolter
vernommen. Seit jener Zeit nennt man diese Stelle "Wolterskämpentt.
Schatzgräber sollen oft hier nach dem verlorenen Gelde Wolters ge-
sucht haben, aber bis auf den heutigen Tag wurde der Schatz nicht ge-
funden.

Marienhagen.

DER KESSELGRABEN IM OSTERWÄLDE

Etwa 200 Meter südöstlich der Sennhütte, die im Osterwalde beim
dreikantigen Stein errichtet ist, liegt ein tiefer Erdtrichter. Es ist
der Kesselgraben, eine über zehn Meter tiefe Einbruchstelle, die oben
einen Durchmesser von mindestens zwanzig Metern hat.

An seinen Bändern standen frtiher hohe Tannen; es war unheimlich
und gruselig dort. Wohl mancher, der auf moosbedecktem Wege am
Kesselgraben vorüberging, beschleunigte seine Schritte, denn die Leu-
te erzählen, es spuke dort in der Gegend, und böse Geister trieben in
dem tiefen Kessel ihr Unwesen.

In Mehle war zu der Zeit ein Mann namens Timmermann gestor-
ben. Dessen Geist aber konnte keine Ruhe finden; jede Nacht kam er
ins Haus zurück und rumorte unter der Haustreppe. Die Bewohner des
Hauses und alle Leute imDorf wurden durch diesen Spuk in dauernder
Aufregung gehalten. Weise Frauen versuchten, den Spuk zu beschwö-
ren, hatten aber keine Macht über ihn; der Timmermannsche Geist
setzte sein schauriges Toben fort. Endlich wollten Geistliche versu-
chen, dem Höllenspuk ein Ende zu machen. Durch besondere Zererto-
nien überlisteten sie den tobenden Geist und lockten ihn in ein großes
Faß. Kaum urar er dari.n, so wurde es zugeschlagen und auf einen Wa-
gen geladen. Davor spannte man sechs Rappen und fuhr in den Oster-
wald. Ein großes Gefolge aus Mehle ging mit. Aber den sechs Rappen
wurde es schwer, den Geist in der Tonne auf den Berg zu ziehen. Sie
schäumten nur so, als sie beim Kesselgraben anlangten. Die Tonne
wurde kurzerhand in den Trichter geworfen und verschwand in der
Tiefe.
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So war Mehle endlich von dem Geist befreit. Förster, die in der
Silvesternacht zwischen 12 und 1 Uhr am Kesselgraben vorübergin-
gen, haben auf seiner Sohle mehrere verbannte Geister gesehen. Sie
spielten beim Schein einer Kugel).ampe Karten. Der Timmermannsche
Geist aber soll in jeder Silvesternacht einen Hahnenschritt nach Mehle
zurückkehren und erst erlöst werden, wenn er wieder auf seinem frü-
heren Hofe angelahgt ist.

Osterwald.

DAS MEERWEIBCHEN

In alten ZeLten herrschte eines Tages in Brüggen eine große Auf-
regung. Das Mannsvolk machte lange Gesichter, und den Frauensleu-
ten stand vor Verwunderung der Mund still. Fischer hatten nämlich in
den Leinewiesen - im Seeloch zwischen Brüggen und Rheden - ein
Meerweibchen gefangen. Merkwürdig war dieses Wesen anzuschauen.
Halb Mensch, halb Fisch, trug es herrliches meergrünes Haar. Man
konnte sich nicht genug wundern über das einzigartige Geschöpf.

Das unglückliche Meerweibchen aber flehte, man möge ihm die
Freiheit wiedergeben. Doch einen so köstlichen und rätselhaften Fang
wollte keiner wieder freilassen. Und da man nicht recht wußte, wohin
damit, schleppte man das Meerweibchen auf den Gutshof vor die Herr-
schaft. Diese hiel.t das seltsame Geschöpf lange Zeit gefangen. Es
barmte und bat immer wieder um Erlösung, und daß man es zu seinen
unglücklichen Kindern lassen möge. Niemand jedoch hörte recht hin;
man glaubte ihm einfach nicht und ließ es auch nicht wieder frei, als
es sich sichtlich härmte.

So kam es, daß das Meerweibchen sich in stillem Gram zu Tode
zehrte. Kurz vorher rächte es sich aber an der Gutsherrschaft mit
einem Fluch:

"Ihr tragt wohl graue Röcke,
aber niemals graue Köpfe ltt

Brüggen.

Anmerkung:

Die gleiche ErzähLung ist auch aus Rheden berichtet, und noch vor
dreißig Jahren wollten alte Leute wissen, daß einst neben der Kir-
che der Grabstein des Meerweibchens zu sehen gewesen sei.

757



'ql il!l

ffl/ar
l\!

DANKELSHOHL

Ein Ackermann aus Breinum namens Dankel pflügte noch am Tage
der Christmesse auf seinem Acker, als im fernen Dorfe schon das
Abendgeläut einsetzte. Der Knecht jedoch zog mit seinem Gespann
nach Hause, um rechtzeitig zwr Christandacht daheim zu sein. Der
arbeitswütige Bäuer wollte eben nicht eher Schicht machen, bis er
die Koppel fertig gepflügt hatte. Vergeblich erwartete man ihn auf dem
Hofe. - Als Frau und Knecht, ängsttich geworden, ihn zur Nachtstunde
mit der Laterne suchten, und auf dem Acker ankamen, erstarrten sie
vor Schreck. Ein gewattiger Erdrutsch hatte den Bauern mit seinem
Gespann verschlungen. Noch Lange Zeit war das Erdloch sichtbar, bis
man es schließIich zufüllte.

Das geheimnisvolle Sagen des Volkes berichtet, den hitzigen und
raffgierigen Dankel habe der Teufe1 mit den Worten I'Dreimal den
Hals herumlrr mitgenommen. Seit diesem Tage heißt der Flurort Dan-
kelshohl.

Breinurn.

HAKEMANN

Jedes Kind kannte früher den Hakemann. Er war der Wassergeist
der Leine, zeigte sich aber auch in al1en Bächen und Flüßchen, die in
sie münden. Besonders gern hielt er sich in der Warne auf und bevor-
zugte in ihr vor allem ihre mächtige Quelle inLangenholzen, den Got-
tesbrunnen. Dieser ist heute noch der Kinderbrunnen, aus dem der
Klapperstorch die kleinen Kinder holt.

Wünschte sich ein Junge eine kleine Schwester, so knotete er einen
Zuckerplocken an die Angel, hing sie ins Wasser des Gottesbrunnens
und sang dazu: ttAdebar, diu bester, bring meck en lüttje Swesterlrt
WoIIte er aber lieber einen Bruder, so bat er: "Adebar, diu gode4 bring
meck nen lüttjen BroderlrrZog er dann die Angel heraus,und der Zuk-
kerplocken war nicht mehr dran, so war das ein gutes Zeichen. Dann
hatte Hakemann ihn angenommen, urn sich beim Klapperstorch als
Fürsprecher zu verwenden. Saß der Zuckerplocken aber noch dran, so
war Hakemann dem kleinen Bittsteller gewiß böse gesonnen, weil er
einmal einige von seinen Forellen gefangen hatte.

Das konnte Hakemann auf den Tod nicht leiden; denn er war Herr-
scher aller Fische, aller Nixen und Wasserelfen, aller Tiere, die im
und amWasser wohnen. Dennoch trug er keine Königskrone. Er stülpte
sich auf den mit Schlinggewächsen und Algen bedeckten Kopf lieber ein
großes Huflattichblatt, wie sie an den Bächen wachsen. Es war seine
Schlafmütze. Ja, er schlief viel und gern, urn dann ganz plötzlich wie-
der da zu sein, dann, wenn unvorsichtige Kinder am Wasser derWar-
ne tobten oder gar wieder hinter seinen Forellen herwaren.

r \\lt l.
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In solchem Augenblick zeigte er sich als böser, niederträchtiger
Geist. Er trug auch als Zeidnen seiner Herrscherwürde kein Zepter,
sondern einen langen Haken, der ihm den Namen gab. Damit faßte er
unbarmherzig nach Mädchen und Jungen, zog sie rachsüchtig in den
tiefsten Strudel und ließ sie elend ertrinken.

Noch heute warnen viele Eltern ihre Kinder mit den Worten: "Sieh
dich vor, daß der Hakemann dich nicht holtlrrIst aber wieder ein Er-
trunkener zu beklagen - und kaum ein Jahr vergeht ohne ein solches
Unglück -,so sagt man im Land an der Leine wie ehedem: "Der Hake-
mann hat sich sein Opfer geholttr.

Langenholzen.

DER HAKENKIERL

In den glucksenden Kolken und sich immerfort drehenden Küseln
der Leine treibt der "HakenkierLrr (Hakemann) sein grausames Spiel.
Der Mund des VöIkes sagt von der Leine:

"De Leine, de Leine
frett alle Jahre teine'r.

Dieser Reim ist von den Alten als Warnung für die am Fluß sich
tummelnden Kinder geprägt. Wenn sie beim Spiel dem gurgelnden
Wasser zu nahe kommen, reißt derWassergeist sie mit seinem langen
Hakenstock blitzschnell in die Tiefe, so daß sie im Strudel untergehen
und den nassen Tod erleiden.

Poppenburg, Burgstemmen,

Effitgrnnnffi SnUw,,
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DAS HUFEISEN ÄN DEM EINFAHRTSTOR DER
MARIENBURG BEI NORDSTEMMEN

An dem Tor der Marienburg, das zur Einfahrt dient, befindet sich
ein Hufeisen, von dem folgendes erzählt wird:

In den Jahren 1864 bis 1866 wohnte die Königin Marie von Hanno-
ver oft auf der Marienburg. Eines Tages ging sie im Marienberge
spazieren und fand dabei ein Hufeisen, sie hob es auf und nahm es mit
ins schloß. Dann ließ sie esandasEinfahrtstor der Marienburg nageln
und meinte: "Ein Hufeisen bringt Glücktt. Es wurde aber verkehrt an-
geschlagen. Als nun der Krieg 1866 für die Hannoveraner unglücklich
verlief und die Königin die Burg darauf verließ, sagten die Leute:rrDas GIück ist nicht in die Burg ein-, sondern ausgezölen".

Am meisten verbreitet ist aber diese überlieferung:

Als die Königin 1866 in einer mit schimmelhengsten bespannten
Kutsche ihre letzte Fahrt aus dem Burgtor machte, schlug eins der
Pferde aus und verlor dabei ein Hufeisen. Dieses Eisen wurde dann
zur Erinnerung an die letzte Fahrt der Königin aus der Marienburg
an das Tor genagelt.

Schulenburg, Nordste mmen.

EINE WUNDERKUR FRÜHERER TAGE

In den Zeiten, als man noch weit über Land mußte, um den kundi_
gen Arzt zu holen, hatte man allerlei Hausmittel und noch mancherlei
geheimnisvolle Gebräuche, um einer Krankheit zu Leibe zu rücken.
Dabei hat auch der Flachsfaden eine nicht unwesentliche Rolle ge-
spielt. War ein Kind längere Zeit kränklich, dann hieß es, das Kind
habe die "Suikett, zumal dann, wenn sich die blassen Backen gelblich
verfärbten. Nun mußte der alte Brunotte mit seiner weisheit und
Kunst hergeholt werden. Aber ehe er sich einstellte, war der nötige
Flachsfaden herzustellen. Beim spinnen mußte das Rad unbedingt
links herumlaufen, und die Länge des Fadens mußte genau der Kör-
perlänge des Kranken entsprechen. rm übrigen unterschied er sich
nicht von einem gewöhnlichen Flachsfaden.

In der Dämmerung stellte sich dann der Helfer ein, Ohne Gruß,
ohne Anmeldung und Anrede betrat er die stube, in der sich das kran-
ke Kind befand. Alle Anwesenden mußten ebenfalls strengstes sti[-
schweigen bewahren. Sehr ernst r:nd mit gemessenen schritten trat
der ttWundermanntt auf die Mutter mit dem Sorgenkind auf dem Scho-

ße zu und gab ihr durch Gebärden und Zeichen zu verstehen, daß sie
das Kind entkleidet auf den Schoß legen solle. Nun nahm der Mann den
bereitliegenden Faden und verglich damit die Länge und Breite des
Kindes. lmmer stellte sich heraus, daß beides nicht übereinstimmte.
Das Kind war zu kurz, und daran lag die schlimme Erkrankung. Am
zweiten und dritten Tage wurden unter gleichen Umständen dieselben
Feststellungen gemacht, und dann erst konnte man zurHeilung schrei-
ten.

Der wunderkräftige Faden wurde über ein kleines Gefäß gehalten
und vorsichtig verbrannt. Die aufgefangene Asche vermengte man so-
fort mit Milch und gab diesen Trank dem Patienten ein. Augenblick-
lich war der Redebann gebrochen und jetzt durfte man bestimmt mit
schneller Heilung rechnen.

Heyersum.

DIE LETZTE BETSTUNDE IN DER ESBECKER KIRCHE

In der Kirche zu Esbeck wurde früher in der Fastenzeit an jedem
Mittwoch eine Betstunde, Salve genannt, gehalten. Weil sie bereits in
den frühen Morgenstunden stattfand, war den meisten Menschen die
Zeit zu ungelegen. Infolgedessen besuchten sie nur wenige, und so be-
schloß die Gemeinde eines Tages ihre Abschaffung.

In der letzten Betstunde geschah nun etwas, worüber man sich noch
Iange nachher im Dorfe wunderte,In der Zeit nämlich, in der von dem
Geistlichen die Schrift ausgelegt wurde, trat aus dem GewöIbe unter
dem Chore eine schneeweiß gekleidete Jungfrau. Mit einem versiegel-
ten Briefe in der Hand, stieg sie vor den Augen der Gemeinde lang-
sam die Chortreppe hinauf. Bei ihrem Erscheinen vor dem Altar un-
terbrach der Pastor seine Predigt, und es wurde totenstill im Gottes-
hause. Gespannt waren aller Augen auf den Prediger gerichtet, aber
der schütteIIe, zu den Kindern und den Altaristen gewandt, nur andau-
ernd den Kopf.

Inzwischen war die weiße Jungfrau vor die Knaben getreten und mit
dem Briefe bittend von einem zum andern gegangen. Sie hatten jedoch
die Zeichen ihres Geistlichen richtig gedeutet und ließen sich nicht
zur Annahme bewegen. Darauf ging sie zu den Mädchen hinüber, um
bei ihnen ihr Glück zu versuchen. Diese aber senkten ihre Köpfe und
biickten ängstlich vor sich nieder. Durch die stumme Absage sicht-
Iich betrübt, begab sich die weiße Jungfrau nunmehr vor den Stand der
Altaristen. Einer von ihnen wollte den Brief annehmen, denn er mein-
te, darin sei der Kirche ein segensreiches Vermächtnis verschrieben.
Der Geistliche erriet jedoch seine Gedanken und begann über das Bi-
belwort "Dich soll nichts gelüstenlrr zu predigen. Unter dem Eindruck
der Predigt besann sich der Altarist eines Besseren und wies den
Brief ebenfalls zurück.
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Einen Augenblick blieb die weiße Jungfrau vor dem Altar stehen;
dann wandelte sie gemessenen Schrittes über das Chor davon. Unten
vor der Treppe sah sie sich noch einmal traurig nach allen Seiten um
und kehrte darauf wieder in die Grabkammer zurück.

Die Kirchgänger hatten sich noch nicht von ihrer Aufregung erholt,
als sich eine weiße Taube durch ein offenes Fenster zur Kirche her-
einschwang, In ihrem Schnabel hielt sie den gleichen Brief, den kurz
vorher die weiße Jungfrau in der Hand getragen hatte. Die Taube flog
schnurgerade auf den Altar zu und versuchte dreimal nacheinandeq,
ihn den Jungen, Mädchen und Altaristen zu überreichen. Aber ihr Be-
mühen blieb ebenso vergeblich wie das der weißen Jungfrau. Da
schwebte sie mit müdem Flügelschlage zum Fenster hinaus und ward
nie mehr gesehen.

Die meisten Kirchleute waren froh, daß niemand den Brief der
Jungfrau und der Taube abgenommen hatte, weil das nach ihrer Auf-
fassung der Kirche Unheil gebracht hätte. Einige dagegen glaubten, in
dem Briefe sei die Zusicherung einer Schenkung für sie enthalten ge-
wesen, wenn die Betstunde beibehalten werde. Wie das auch sein mag:
die Betstunde wurde abgeschafft, und so blieb es bis auf den heutigen
Tag.

Esbeck.

DAS VALDHAUS

Ein armer Holzhauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in
einer kleinen Hütte an dem Rande eines einsamen Waldes. Eines Mor-
gens, als er wieder an seine Arbeit wollte, sagte er zu seiner Frau:ttlaß mir mein Mittagsbrot von dem äItesten Mädchen hinaus in den
Wald bringen, ich werde sonst nicht fertig. Und damit es sich nicht
verirrt,ttsetzte er hinzu, 'rso will ich einen Beutel mit Hirsen mit-
nehmen und die Körner auf den Weg streuen." AIs nun die Sonne mit-
ten über dem Walde stand, machte sich das Mädchen mit einem Topf
voll Suppe auf den Weg. Aber die Feld- und Waldsperlinge, die Ler-
chen und Finken, Amseln und Zeisige hatten die Hirse längst aufge-
pickt, und das Mädchen konnte die Spur nicht finden. Da ging es auf
gut Glück immer fort, bis die Sonne sank und die Nacht einbrach. Die
Bäume rauschten in der Dunkelheit, die Eulen schnarrten, und es fing
an, ihm angst zu werden. Da erblickte es in der Ferne ein Licht, das
zwischen den Bäumen blinkte. rrDort sollten wohl Leute wohnen,t'
dachte es, ttdie mich über Nacht behalten,t'und ging auf das Licht zu.
Nicht lange, so kam es an ein Haus, dessen Fenster erleuchtet waren.
Es klopfte an, und eine rauhe Stimme rief von innen "hereintt. Das
Mädchen trat auf die dunkle Diele und pochte an der Stubentür. rrNur

herein", rief die Stimme, und als es öffnete, saß da ein alter eisgrau-
er Mann an dem Tisch, hatte das Gesicht auf die beiden Hände ge-
stützt, und sein weißer Bart floß über den Tisch herab fast bis auf die
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Erde. Am Ofen aber lagen drei Tiere, ein Hühnchen, ein Hä]rnchen und
eine buntgescheckte Kuh. Das Mädchen erzählte demAlten sein Schick-
sal und bat um ein Nachtlager' Der Mann sprach:

ttschön Htihnchen,
Schön Hähnchen,
Und du schöne bunte Kuh,
Was sagst du dazu?tt

ttDucks ltr antworteten die Tiere; und das mußte wohl heißen: "Wir
sind damit einverstanden", denn der Alte sprach weiter: rrllier istHül-
Ie und FülIe, geh hinaus an den Herd und koch uns ein Abendessentt.
Das Mädchen fand in der Küche Überfluß an allem und kochte eine gu-
te Speise, aber an die Tiere dachte es nicht. Es trug die volle Schüs-
sel äuf den Tisch, setzte sich zu dem grauen Mann, aß und stillte sei-
nen Hunger. Als es satt war, sprach es: ttAber jetzt bin ich müde, wo
ist ein Bett, in das ich mich legen und schlafen kann?" Die Tiere ant-
worteten:

"Du hast mit ihm gegessen,
Du hast mit ihm getrunken,
Du hast an uns gar nicht gedacht,
Nun sieh auch, wo du bleibst die Nacht.rl

Da sprach der Alte: ttsteig nur die Treppe hinauf, so wirst du eine
Kammer mit zwei Betten finden, schüttle sie auf, und decke sie mit
weißem Linnen, so will ich auch kommen und mich schlafen legentt.
Das Mädchen stieg hinauf, und als es die Betten geschüttelt und frisch
gedeckt hatte, legte es sich in das eine, ohne weiter auf den Alten zu
warten. Nach einiget zeil aber kam der graue Mann' beleuchtete das
Mädchen mit dem Licht und schüttelte mit dem Kopf. Und als er sah,
daß es fest eingeschlafen war, öffnete er eine Falltür und ließ es in
den Keller sinken.

Der Holzhauer kam am späten Abend nach Haus und machte seiner
Frau Vorwürfe, daß sie ihn ä"tt g"ttren Tag habe hungern lassen. "Ich
habe keine Schuldrr, antwortete sie, 'rdas Mädchen ist mit dem Mittag-
essen hinausgegangen, es muß sich verirrt haben; morgen wird es
schon wiederkommen". Vor Tag aber stand der Holzhauer auf, wollte
in den WaId und verlangte, die zweite Tochter sollte ihm diesmal das
Essen bringen. ttlch wiU einen Beutel mit Linsen mitnehmen", sagte
er, "die Körner sind größer als Hirsen, das Mädchen wird sie besser
sehen und kann den Weg nicht verfehlen'r. Zur Mittagszeit trug auch
das Mädchen die Speise hinaus, aber die Linsen waren verschwunden;
die Waldvögel hatten sie, wie am vorigen Tag, aufgepickt und keine
übrig gelassen. Das Mädchen irrte im Walde umher, bis es Nacht
w"rd; da kam es ebenfalls zu dem Haus des Alten, ward hereingerufen
und bat um speise und Nachtlager. Der Mann mit dem weißen Barte
fragte wieder die Tiere:
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t'Schön Hühnchen,
Schön Hähnchen,
Und du schöne bunte Kuh,
Was sagst du dazu?"

Die Tiere antworteten abermals: ttDucks", und es geschah alles wie
am vorigen Tag. Das Mädchen kochte eine gute Speise, aß und trank
mit dem Alten und kümmerte sich nicht um die Tiere, Und als es sich
nach seinem Nachtlager erkundigte, antworteten sie:

t'Du hast mit ihm gegessen,
Du hast mit ihm getrunken,
Du hast an uns gar nicht gedacht,
Nun sieh auch, wo du bleibst die Nacht."

Als es eingeschlafen war, kam der Alte, betrachtete es mit Kopf-
schütteln und ließ es in den Keller hinab,

Am drittenMorgen sprach derHolzhacker zu seiner Frau: "schicke
mir heute unser jüngstes Kind mit dem Essen hinaus, das ist immer
gut und gehorsam gewesen, das wird auf dem rechten Weg bleiben und
nicht wie seine Schwestern, die wilden Hummeln, herumschwärmen".
Die Mutter wollte nicht und sprach: "SolI ich mein liebstes Kind auch
noch verlieren?tt - "Sei ohne Sorge," antwortete er,"das Mädchen ver-
irrt sich nicht, es ist zu klug und verständig; zum ijberfluß will ich
Erbsen mitnehmen und ausstreuen, die sind noch größer als Linsen
und werden ihm den Weg zeigentt.Aber als das Mädchen mit demKorb
am Arm hinauskam, so hatten die Waldtauben die Erbsen schon im
Kropf, es wußte nicht, wohin es sich wenden sollte. Es war voII Sor-
gen und dachte beständig daran, wie der arme Vater hungern und die
gute Mutter jammern würde, wenn es ausbliebe, Endlich, als es finster
ward, erblickte es das Lichtchen und kam an das Waldhaus, Es bat
ganz freundlich, sie möchten es überNacht beherbergen, und der Mann
mit dem weißen Bart fragte wieder seine Tiere:

"schön Htihnchen,
Schön Hähnchen,
Und du schöne bunte Kuh,
Was sagst du dazu?rl

"Ducks", sagten sie. Da trat das Mädchen an den Ofen, wo die Tiere
lagen, und es liebkoste Hühnchen und Hähnchen, indem es mit derHand
über die glatten Federn hinstrich, und die bunte Kuh kraute es zwi-
schen den Hörnern. Und als es auf Geheiß des Alten eine gute Suppe
bereitet hatte und die Schüssel auf dem Tisch stand, so sprach es:
"So11 ich mich sättigen,und die guten Tiere sollen nichts haben? Drau-
ßen ist die HüIle und FüILe, erst will i.ch für sie sorgen". Da ging es,
holte Gerste und streute sie dem Hühnchen und Hähnchen vor, brachte
der Kuh wohlriechendes Heu, einen ganzen Arm voll. ttlaßtts euch
schmecken, ihr lieben Tieret', sagte es, "und wenn ihr durstig seid,
sollt ihr auch einen frischen Trunk haben". Dann trug es einen Eimer
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voll Wasser herein, und Hühnchen und Hähnchen sprangen auf den
Rand, steckten den Schnabel hinein und hielten den Kopf dann in die
Höhe, wie die VögeI trinken, und die bunte Kuh tat auch einen herz-
haften Zug. Als die Tiere gefüttert waren, setzte sich das Mädchen zu
dem Alten an den Tisch und aß, was er ihm übrig gelassen hatte. Nicht
Iange, so fingen Hühnchen und Hähnchen an, das Köpfchen zwischen
die Flügel zu stecken, und die bunte Kuh blinzelte mit den Augen. Da
sprach das Mädchen: "SolLen wir uns nicht zur Ruhe begeben?"

ttschön Hi.ihnchen,
Schön Hähnchen,
Und du schöne bunte Kuh,
Was sagst du dazu?tt

Die Tiere antworteten: rrDucks,

Du hast mit uns gegessen,
Du hast mit uns getrunken,
Du hast uns alle wohl bedacht,
Wir wünschen dir eine gute Nacht ltt

Da ging das Mädchen die Treppe hinauf, schüttelte die Federkissen
und deckte frisches Linnen auf, und a1s es fertig war, karn der Alte
und legte sich in das eine Bett, und sein weißer Bart reichte ihm bis
an die Füße. Das Mädchen ]egte sich in das andere, tat sein Gebet und
schlief ein.

Es schlief ruhig bis Mitternacht, da ward es so unruhig in dem
Hause, daß das Mädchen erwachte) Da fing es an' in denEcken zu kni-
stern und zu knattern, und die Türe sprang auf und schlug an die Wand;
die Balken dröhnten, als wenn sic aus ihren Fugen gerissen würden,
und es war, als werue die Treppe herabstürzte, und endlich krachte es,
als wenn das ganze Dach zusammenfiele.Da es aber wieder still ward
und dem Mädchen nichts zuleid geschah, blieb es ruhig liegen und
schlief wieder ein. Als es aber am Morgen bei hellem Sonnenschein
aufwachte, was erblickten seine Augen? Es lag in einem großen Saal,
und rings umher g]änzte alles in königlicher Pracht. An den wänden
wuchsen auf grünseidenem Grund goldene Blumen in die Höhe, das
Bett war von Etfenbein und die Decke darauf von rotem Sammet, und
auf einem stuhl daneben standen ein Paar mit Perlen gestickte Pan-
toffeln. Das Mädchen glaubte, es wäre ein Traum. Aber es traten drei
reichgekleidete Diener herein und fragten das Mädchen, was es zu be-
fehlen hätte. ttceht nur", antwortete es, "ich wiII gleich aufstehen und
dem Alten eine suppe kochen und dann auch schön Hühnchen, schön
Hähnchen und die schöne bunte Kuh füttern". Es dachte, der Alte wäre
schon aufgestanden,und sah sich nach seinem Bette um, Aber er lag
nicht darin, sondern ein fremder Mann, Und als es ihn betrachtete und
sah, daß er iung und schön war, erwachte er, richtete sich auf und
sprach: ttlch bin ein Königssohn und war von einer bösen Hexe ver-
wünscht worden, als alter eisgrauer Mann im wald zu leben. Niemand
durfte um mich sein als meine drei Diener in der Gestalt eines Hühn-
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chens, eines Hähnchens und einer bunten Kuh. Und nicht eher sollte
die Verwünschung aufhören, als bis ein Mädchen zu uns käme, so gut
von Herzen, daß es nicht gegen die Menschen allein, sondern auch ge-
gen die Tiere sich liebreich bezeigte. Und das bist du gewesen.Und
heute um Mitternacht sind wir durch dich erlöst, und das alte WaId-
haus ist wieder in meinen königlichen Palast verwandelt worden".
Und als sie aufgestanden waren, sagte der Königssohn den drei Die-
nern, sie sollten hinfahren und Vater und Mutter des Mädchens zur
Hochzeitsfeier herbeiholen. ttAber r,vo sind meine zwei Schwestern?rr
fragte das Mädchen. ttDie habe ich in den Keller gesperrt, und morgen
sollen sie in den WaId geführt werden und sollen bei einem Köhler so
lange als Mägde dienen, bis sie sich gebessert haben und auch die
Tiere nicht hungern lassen".

Delligsen.

Änmerkung:

Nach dem umfassenden Kommentarwerk der Gebrüder Grimm zu
der Sammlung der Kinder- und Hausmärchen ist rrDas Waldhausfi das
einzige, das aus dem Alfelder Raum stammt. Es ist durch KarI Gö-
decke, einen Mitarbeiter der Gebrüder Grimm, I'in Delligsen bei AI-
feld nach mündlicher Überlieferung niedergeschrieben und mitgeteilt".

Das mehrfach für unsere Gegend in Anspruch genommene Märchen
"Sneewittchenrr ist rrnach vielfachen Erzählungen im Hessischen auf-
gezeichnetrr, so sagt einVermerk der Gebrüder Grimm. Für den Raum
des Berglandes an der mittleren Leine (Sieben Berge) ist es nicht be-
Iegt. Hierauf einmal nachdrücklich hinzuweisen, erscheint deshalb ge-
boten, weil nicht nur die Hotel-Raststätte rrsieben Berge" in Godenau
aus rein werbetechnischen Gründen dieses Märchen in Kratzputz auf
seiner Hauswmd anbringen ließ, sondern sogar auch die Jugendher-
berge Wernershöhe, für die man leicht eine echte und gute ortsgebun-
dene Bezeichnung hätte finden können, das gleiche tat. In beiden FäI-
len liegt Grund für einen Einspruch gegen billige Klitterung vor.

DAS HENNEKE - KNECHTS-LIEI)

Im Amt Lauenstein wurde früher das Henneke-Knechts-Lied allge-
mein gesungen. Nach einer Sage war Henneke ein Knecht aus dem
Dorfe Ockensen, der unter die Reiter ging, sich im Türkenkriege aus-
zeichnete und als Rittmeister wieder zurückkehrte' Nach anderer
Meinung bezieht sich das Lied auf einen Edeln Henneke (Henning oder
Heinrich) von Lauenstein. Wahrscheinlich ist dies Lied im 15. oder
16. Jahrhundert mitten im Volk erwachsen und soll die Gedanken:
"schuster, bleib bei deinem Leistentt und rrBleibe im Lande und nähre
dich redlich" veranschaulichen.

1. "Henneke Knecht, wat wulltu doon?
Wulltu verdeinen dat ole Loon,
over Sommer bi mek blieven?
Ek geve dek en Paar nier Schoh,
den Ploog kannstu woll driven.rr

2. Henneke sprack sek en ttolzLg Woort:
ttEk wiU neinen Buren deinen foort;
solk Arbeit will ek hatten.
Ek will. mek geven up de See;
des heff ek grötter Baten."

3. Dat Wlef sprack ok en hastig Woort:
ttwo bistu, Kerel, sau betoort!
Wulltu en Schippmann werden?
Hacken un Roen is dine Aart
un Ploigen in der Erden'tt

4. Henneke word bi sek sülvest to Raat;
hei koffte for sine Haversaat
en Armbost goot von Prise,
kort Kleer lett hei sek snien an,
recht na der Kriger Wise.

5. Hei namm den Armbost uP den Nack,
den Köker hei an den Görtel stack,
dat Sweert an sine Siden;
darmee ging hei den Wrick den Wrack,
na Bremen lett hei glien.

6. As Henneke to Bremen henkam,
ging hei vor enen SchiPPer staan,
sprack: ttSchipper, leive Here !

Willt Ji mek for en Schippknecht harn,
for enen Roderere?r' -

7. "Ek woll dek geren nemen an,
kannstu for enen Schippknecht bestaan
woll recht an Schippers Boorde;
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ek höörrt an dinen Wöörden wol1,
du bist en Buer von Aarde."

8. Henneke swoor enen düren Eid:
"Neinen kaskern Kerel ek nicht weit
to allem Doonde un Sake;
ek bin in minem Mode to fri,
recht as en wilden Drake."

9. Do Henneke Knecht kamm uP de See,
stunn hei as en verjaget Ree,
nein Woort konn hei nich spreken;
hei dachte hen, hei dachte her,
sien Harte woll öm tobreken.

10. Hei leende sien Höövt an Schippes Boord;
en Armes lang sprack hei en Woort
woII to dersüIven Stunde:
"Wat mek mien Wief vorher eseggt,
des koom ek nu to Funde !t'

11. De Wind de weit, de Haan de kreit,
dat Wedder dat was gar unsteed,
dat Meer ganz ungehüre:
"Härr ek den Plaug in miner Hand,
den wolL ek woII bal]e stüren.

12. Is hier denn nu nemand bekannt,
dei mek bringet int Brunswiker Land
woll tischen Deister un Leine?
Woll to des edlen Försten Huus,
dat Huus tom Lavensteine?

13. Och, is hier nu nemand bekannt,
dei mek bringet int Brunswiker Land?
Ek willrt öme woll belonen;
Ek wiII öme geven mien Haversaat,
darto en Scheppel Bonen.tt -

14. Dei ösch düt Leedken eerst erdacht,
hefft Henneken von der See ebracht,
dat öne de Lüse nich freten,
sünnern hei warnt alle goen Geselln,
dat sei nich sien vermeten!

(fühlirlwLsttn

1?0
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DER FLÜCHTIGE HASE VON DEINSEN

Vor vielen Jahren lebten in unserem Dorfe drei kreuzfidele Skat-
brüder. An den langen Winterabenden vertrieben sie sich die Zeit rnil
Kartenspielen.

Nun war es gerade in der Zeil urn Martini, wo man mit der Angst-
röhre auf demKopfe unbehindert in derWurstekammer einenlndianer-
tanz aufführen konnte, ohne fürchten zu müssen, daß die hohen Zylin-
der an Mettwürsten und Schinken Beulen kriegten, Unsere Skatbrüder
redeten oft über diese fleisch- und fettlose Zeit und überlegten, wie
sie sich einmal einen rechten "Vullbuksabendt' machen könnten.

Einer unter ihnen hatte schließlich einen großen Gedanken. Er ent-
warf folgenden Plan: Wir woLlen täglich unseren Gewinn in eine Kasse
Iegen; das soll solange geschehen, bis das GeId zu einem fetten Bra-
ten aus der Familie Lampe zulangt. Der Vorschlag fand bei den bei-
den andern begeisterte Zustimmung, und jeder leckte schon im Vor-
gefühl der fetten Mahlzeit einige Male um den Mund, Ja, einer soll
sogar schon in Gedanken gekaut haben. Fleißig mischten sie die Kar-
ten; ihre Dauersitzungen gingen bis tief in die Nacht. Sie klopften die
Fingerknöchel wund, und Zähigkeit und Ausdauer führten endlich zum
ZieI. Die Kasse war gefüllt.

Nach langer Beratung einigten sie sich nochmals auf einen Hasen-
braten und bestellten den bei der Dorfwirtin für einen Sonnabend. VieI
zu langsam schlich die Zeit dahin. Endlich war der Sonnabend gekom-
men. Sie fasteten den ganzen Tag und zogen den Schmachtriemen im-
mer enger, um ihn am Abend recht weit auslassen zu können. Pünkt-
lich um sieben fanden sie sich an ihrem Stammtisch ein. Die Unter-
haltung wollte gar nicht so recht in FIuß kommen; denn die Magen
knurrten, und das war auch etwas. Bei jedem Geräusch im Hause
schielten sie nach der Tür, konnte doch im nächsten Augenblick der
erwartete Hasenbraten erscheinen. Endlich war der Zeitpunkt da. Mit
vieler Mi.ihe hatte die Wirtin den Braten angerichtet. Unsere drei
Skatbrüder saßen, Messer und Gabel schon in der Hand, vor der
dampfenden KartoffelschüsseI und harrten begierig. Plötzlich erklang
in derKüche ein Geschrei.Die Wirtin rief: "DerHase ist weg!" "Och,"
sagte da der eine: 'rde will ösch bloß foppen." Der andere meinte:
"De will ösch bloß en beten luern laten. De het dat Spetokel in möin
Biuke all heuert.'r Der Dritte rief ganz ungeduldig: "Ja, et is alJ. guit,
bring ösch den Bran man rinn; eck heff seit vormiddag keinen Happen
hatt un hebbe düchtig Smacht." Aber ganz aufgeregt rief die Wirtin:
"Je gläubet et woll nich? De Hase in wäge!"

Betroffen sahen sich unsere Freunde an. Der eine wurde vor
Schreck weiß wie der KaLk an der Wand, der andere puterrot im ge-
rechten Zorn, und dem dritten liefen vor Hunger die hellen Zä}lren
aus den Augen, AlIe dröi stürmten nach dem Bratofen, um sich selbst
zu überzeugen. Mit scharfen Augen spähten sie in des Ofens schwar-
zen Schlund, aber der Hase war und blieb verschwunden. Entgeistert
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sahen sie sich an,bis endlich einer dieSprache wiederfand undschrie:
rrDen mött wöe wier seukenlttSie hielten eilig einen Kri.egsrat ab und
beschlossen, sofort das ganze Dorf nach dem fLüchtigen Hasen abzu-
suchen.

Sie gingen ans Werk. tIberall, wo sich noch ein erhelltes Fenster
zeigte, lauschten sie, ob nicht der Hase in die verkehrte Schüssel ge-
kommen sei. Von Süd nach Nord, von Ost nach West durchliefen sie
unser Dorf. Aber nirgends war eine Spur von dem verschwundenen
Lampe zu erblicken. Dann kehrten die drei nach ihren kalt geworde-
nen Kartoffeln zurück. Da kam dem einen noch ein Geistesblitz; er
meinte: "Wöi gaht na Nahbars Chrischan und halt söinen Hektor, de
schall mal einrnPollezeihund maken. Wöi latet ne an'nBranpott ruiken
un settet ne dennuppe Spiur.ttDoch ein anderer sagte dagegen: "Wenn
de ierst anrn Pott riuken hett un hei find denn den Hasen, dann frett
hei ne süImst up.rr

Man ließ darum von diesem Vorhaben ab, bestellte sich einen ma-
geren Schusterkarpfen (Satzhering) und verzehrte diesen zu den kalt
gewordenen Salzkartoffeln. Der Hase aber soll noch heute mitunter
um die finstere Mitternachtsstunde flüchtig und ohne Kopf durch unser
Dorf rennen. Ob auch Gabel und Messer in seinem gebratenen Rücken
stecken, konnte man in der Dunkelheit nicht genau sehen; wohl aber
war er mit einer Blume geschmückt.

Deinsen.

HEINUMER KNEEPE

,,HEI LICKET ÄLL!*

In Heinum stand von alters her eine Kirche.Sie hatte ein Strohdach,
aus dem fußhohes Gras wuchs. "Schade um das schöne Gras!" sagten
die Heinumer, denn das Futter war knapp. Darum beschlossen sie,
das Gras auf dem Kirchendache von dem Gemeindebullen abweiden zu
lassen. Man warf kurzerhand ein Ernteseil über das Kirchendach, leg-
te ein Ende dem Bullen in einer Schlinge um den Hals, und zehn Män-
ner hängten sich an das andere Ende, um das schwere Tier hochzu-
ziehen. Als aber der BuIIe mit dem Kopf das Kirchendach erreichte
und in der würgenden Schlinge verendend die Zunge lang aus dem
Maule streckte, riefen die Zuschauer hocherfreut den ziehenden Män-
nern zu: rrMan wisse!Man wisse!Hei licket all!rl

,,DAT BORNMATEN*

Die Heinumer wollten einmal ihren Brunnen messen, wußten aber
nicht so recht, wie es anzustellen war. Da kam der Bauermeister auf
einen schlauen Gedanken: Er ließ einen dicken Knüppel über die Brun-
nenöffnung legen und hängte sich mit beidenHänden daran. Dann mußte
sich ein zweiter Mann an seine Füße hängen, an dessen Füße kam ein
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dritter, und so sollte es weitergehen, bis der letzte die Sohle des
Brunnens erreichte. Doch bald wurde dem Bauermeister die Last zu
schwer, und er rief: "Hault jöck ma1 alle en Eogenblick wisse, eck
mott ierst mal in de Hänne spoin!" Gesagt, getan, er und die Männer,
die an seinen Füßen hingen, polterten übereinander in die Tiefe.

,,GEVITTER OITER HEINEM!*

Vor langer Zeit herrschte in der Gronauer Gegend eine großeDür-
re, die besonders in der höher gelegenen Feldmark um Heinum die
Ernte gefährdete. Da schickten die Heinumer den Gemeindediener
nach Hildesheim, um aus der dortigen Apotheke ein Gewitter zu holen.
Der Apotheker aber war ein Schalk und verabreichte dem Boten gegen
Erstattung eines Talers eine der damals gebräuchlichen Holzschach-
teln, in die ein Brummer (eine Hummel) eingesperrt war. Der rumor-
te darin gewaltig, als wäre wirklich ein Gewitter im Anzuge. Unser
Heinumer begab sich nun schleunigst auf den Heimweg, den Kauf im
Hosensack sorgsam verwahrend. Schon hatte er den Hildesheimer
Wald hinter sich und sah über Eitzum hinweg sein liebes Heinum lie-
gen. Da plagte ihn die Neugierde. Vorsichtig öffnete er den Deckel der
Schachtel, um einen verstohlenen Blick hineinzutun, aber, o Schreck,
durch den Spalt sauste der Brummer davon. Unser Heinumer aber
rannte ihm nach und schrie: trGewitter ower Heinem! Gewitter ower

,Inelnem I

vIE EIN 
',OSSE* 

ZUR ,,nosE* VURDE

Vor der Verkoppelung und noch viel früher sah es in unseremDor-
fe Nordstemmen ganz anders aus als heute. Die schöne Hauptstraße
war damals ein Graben, in dem die Dorfbeeke floß. Der eigentliche
Ort, ein echtes Bauerndorf noch, reichte nur bis zur jetzigen Haus-
nummer 66 und wurde Poggenende genannt, weil das Gelände sehr
sumpfig war und abends die Poggen dort ihr Konzert machten.

Der Bauer, der hier wohnte, hieß "Poggenbiuerosset'; denn der
Name "Biuerosserr war hier im Dorfe verbreitet, und deshalb hatte
fast jeder einen ähnlichen Bei-, tJber- oder Terneidsnamen.

Ein Abstamm aus dieser Ahnenreihe, der sich jetzt Burose nennt,
erklärt die Entstehung seines Namens auf folgende Weise:

Früher haben hier die Bauern meistens mit Ochsen geackert. AIs
einmal ein Bauer mit seinen Oehsen pflügte, Iiefen sie ihm weg. Um
sie wieder zumHalten zu bringen, rief er: ttBrr Osse, brr OsselttVon
der Zeit an hieß der Bauer "Brrosset'. Aus diesem Namen wurde spä-
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ter in einer Urkunde vom Jahre 1??? ttBurrose" und darauf ttBurosett. 
QUELLEN:

So verwandelte sich mit der ZeLl ein t'Ossett in eine "Rosett.

Nordstemmen. Archiv des Kreisheimatpflegers'

EINEN DRÜPPEN MELK, DEI KAUH SITT UP DEN DAKE

Der heutige Abzweigweg des Schlinges, der in Nordstemmen vom
Spritzenhaus nach der Mahlerter Straße führt, war vor Zeiten nur ein
schmaler Fußweg. Als einmal Pastor und Kantor ihren gewohnten Spa-
ziergang machten und in der Dämmerzeit auf diesen Fußweg kamen,
hörten sie aus dem anliegenden Hause eines Schneiders folgenden
Wortwechsel des Ehepaares:

"Mudder, einen Drüppen Melktt - "Vader, dei Kauh sitt up den Da-
ke", Dieser Wortwechsel wiederholte sich mehrere MaIe. Die beiden
Herren, die das Gespräch ungewollt mithörten, aber nicht wußten, was
es zu bedeuten hatte, gingen in das Haus, um sich über die komische
Unterhaltung Aufklärung zu verschaffen. Sie erfuhren dann, daß das
Strohdach des Hauses hätte erneuert werden müssen. Stroh zum Aus-
bessern wäre aber nicht vorhanden gewesen; GeId, um Stroh zu kau-
fen, auch nicht. Es stand nur eine Kuh im Stalle, die den Schneider
und seine Familie ernä]rren mußte. Damit das Haus durch das schad-
hafte Dach nicht noch mehr litte, hätte also die Kuh verkauft werden
müssen, um für den daraus erzielten Erlös Stroh zu kaufen und das
Dach zu flicken. Nun fehle die Kuh, und weil kein Geld für eine neue da
sei, fehle auch die Milch, die das Ehepaar einstmals täglich getrun-
ken habe. Daher der Wortwechsel: "Mudder, einen Drüppen Melkrr -
"Vader, dei Kauh sitt up den Daket'.

Nordstemmen.
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