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Literarische und landeskundliche Exkursion  
in die Märchen- und Sagenwelt des Harzes 

 
Fahrtroute (ca. 275 km) 
 
09.00  Abfahrt in Hildesheim (Pension Schröder) 
 - Bad Harzburg 
 - Stapelburg 
10.30 Ilsenburg 
 - 12.30 Ilsetal 
  Ilsenstein (Picknick) 
  Wanderung zu den Ilsefällen 
  - Drübeck 
12.45 Wernigerode 
 - 13.00 (Foto-Stopp) 
  - Michaelstein 
13.15 Blankenburg 
 15.00 Blankenburger Schloß 
  Barockgarten 
  - Teufelsmauer 
15.30 Thale 
 - 17.00 Roßtrappe (Picknick) 
  - Treseburg 
  - Altenbrak 
  - Rübeland 
  - Elend 
  - Braunlage 
  - Harzhochstraße 
  - Achtermannshöhe 
  - Dammhaus 
  - Altenau 
17.30 Okertalsperre 
 - 17.45 (Foto-Stopp) 
  - Okertal 
  - Romkerhaller Wasserfall 
18.15 Goslar 
 - 19.00 (Stadtrundgang) 
20.00 Zurück in Hildesheim 
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Landeskundliche Einführung 

 
,,Das Höchste im Norden". so nennt der Volksmund den sagenumwobenen Harz 
und meint damit nicht nur die hohen, schroffen Harzberge. sondern drückt auch 
seine Vorliebe für den Harz als Ausflugsziel aus. Der Harz ist das nördlichste 
Mittelgebirge Deutschlands. Sein Name bedeutet nichts anderes als 
,,Bergwald". eine ursprünglich tatsächlich zutreffende Bezeichnung. 
 
Der Harz läßt sich in die folgenden vier Bereiche unterteilen: 
 

• Hochharz (700 - 1142 m) 
 
• Oberharz (600 - 700 m. von Lautenthal, Clausthal-Zellerfeld bis Zorge) 
 
• Unterharz (500 m, zwischen Stolberg und Hasselfelde) 
 
• ,,Östliche Harzabdachung" 

 
Durch die vielen Niederschläge gehört der Harz zu den wasserreichsten 
Gebieten Deutschlands. Seine geologische und landschaftliche Vielfalt ergänzt 
sich so mit zahlreichen Wasserläufen, einem großen inzwischen stark 
gefährdeten Waldbestand und einer reichen Tierwelt. 
 
Erste Siedlungsansätze gab es, vor allem in den Harzrandgebieten, bereits looo 
Jahre vor unserer Zeitrechnung. Das Thüringer Reich, das sich um 400 n.C.  
herausgebildet hatte, wurde 531 von den Franken und Sachsen geschlagen. 
Nachdem Karl der Große die Sachsen unterworfen hatte, ging die fränkische 
Landnahme mit einer umfassenden Missionieren der unterworfenen ,,Heiden" 
einher. Entscheidend für die Christianisierung des Harzes wirkten die Klöster 
Fulda, Hersfeld und Corvey. Durch große Waldrodungen entstanden zahlreiche 
Siedlungen am unmittelbaren Harzrand. Noch heute künden die auf -rode 
endenden Siedlungen (Wernigerode, Gernrode, Harzgerode usw.) von ihrer 
damaligen Entstehung. Der sächsische Adel, der schließlich Frieden mit Karl 
dem Großen geschlossen hatte, verstand es, seine Machtposition im Dienste der 
Karolinger zu behaupten und weiter auszubauen. Das Geschlecht der 
Liudolfinger aus dem Gandersheimer Gebiet gelangte bald zu großen Ansehen 
und rückte im 9. und 10. Jh. an die Spitze der sächsischen Großen. Der 
Liudolfinger Heinrich wurde 919 zum König des ostfränkischen Reichsteils 
gewählt. Von 919 - 1024 regierten die Liudolfinger (Ottonen) das Deutsche 
Reich und bauten das Harzgebiet zu ihrem Kernland aus. Der Harz bildete mit 
seinen königlichen Pfalzcn. Höfen und Burgen den Mittelpunkt der 
Reichspolitik. 
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Heinrich 1., 919-936, dessen Lieblingspfalz Quedlinburg war, gilt als der 
Begründer des Deutschen Reiches. Ihm gelang es den Harzraum durch den Bau 
und Ausbau zahlreicher Burgen zu sichern. Sein Sohn Otto 1. setzte diese 
Politik erfolgreich fort. Er verlegte seinen Hauptwohnsitz nach Magdeburg, das 
er zum Erzbistum erhob. 
 
In seiner kulturellen Entwicklung erlebte das Harzgebiet unter den Ottonen 
einen gewaltigen Aufschwung. Besonders in den kirchlichen Zentren 
Hildesheim, Halberstadt und Quedlinburg entstanden zahlreiche Kunstwerke 
von allerhöchster Qualität. Durch die Heirat Otto II. mit der byzantinischen 
Prinzessin Theophanu gelangte die verfeinerte Kultur des byzantinischen Hofes 
in den von rauhen Sitten geprägten Harz. Vollständig neue, morgenländische 
Kunstvorstellungen beeinflußten die für den ottonischen Hof wirkenden 
Künstler. 
 
Unter Heinrich II. wurde die Pfalz nach Goslar verlegt und hiermit der Aufstieg 
Goslars zur wichtigsten Pfalz im Reich vorbereitet. Nach dem Aussterben der 
Ottonen übernahmen von 1024 - 1125 die Kaiser aus dem fränkischen 
(salischen) Hause die Macht. Auch sie bevorzugten den Harz mit seinen 
Randgebieten. Heinrich III. erkor Goslar zu seinem Lieblingssitz, er ließt die 
Pfalz neu erbauen und machte die Stadt zu einer der bedeutendsten im Reich. 
Den Fürsten und Adligen gegenüber führte er ein strenges Regiment, viermal 
besetzte er den päpstlichen Stuhl in Rom mit deutschen Bischöfen. Unter seiner 
Herrschaft erreichte das Kaisertum seine höchste Machtentfaltung und das 
Deutsche Reich seine größte Ausdehnung. Der frühe Tod des Kaisers mit 39 
Jahren zerstörte alle weiteren, hochgespannten Pläne und stürzte das Reich in 
eine tiefe, seine Existenz gefährdende Krise. 
 
Sein in Goslar geborener Sohn, Heinrich IV. war beim Tode des Vaters erst 
sechs Jahre alt. Bis zu seiner Volljährigkeit wurde das Reich vormundschaftlich 
von seiner Mutter, Agnes von Poitiers, vor allem gegenüber den Fürsten nur 
unzulänglich verwaltet. Als Heinrich schließlich mit 15 Jahren für mündig 
erklärt wurde, befand er sich den zur Unabhängigkeit strebenden Fürsten und 
Adligen gegenüber in einer sehr schwachen Position. Trotzdem ersuchte er im 
Kampf um die Macht hart durchzugreifen. Am Harzrand ließ Heinrich IV. feste 
Burgen bauen, was schließlich zum Aufstand der Sachsen führte. Heinrich 
mußte von seiner wehrhaftesten Burg, der Harzburg, fliehen. Die besonders 
gefährliche Lage, in welcher sich Heinrich befand, resultierte aus dem 
doppelten Konflikt, der ihn bedrohte. Neben dem Streit mit den sächsischen 
Fürsten befand er sich gleichzeitig in einem existentiellen Gegensatz zum 
Papsttum, dessen Vertreter Gregor VII mit aller Macht gesonnen war, die 
cluniazensischen Reformbestrebungen durchzusetzen und das Kaisertum in 
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seine Abhängigkeit zu bringen. In diesem sog. Investiturstreit, bei welchem der 
Papst dem deutschen Kaisertum die ihm bis dahin zustehende Einsetzung hoher 
kirchlicher Würdenträger in ihr Amt streitig machte und sich damit faktisch 
über das Kaiserreich erhob, stellten sich die Widersacher Heinrich IV. auf die 
Seite des Papsttums, um ihre eigenen territorialen Machtbestrebungen gegen die 
Zentralgewalt durchzusetzen. Dem von seinen Besitztümern verjagten und vom 
Papst verbannten deutschen König blieb schließlich als einziger Ausweg nur 
der Bußgang zum Papst nach Canossa im Jahre 1077, wenn er sein Reich retten 
wollte. Nachdem Heinrich IV. dann begonnen hatte, sein Reich wieder zu 
konsolidieren, empörten sich schließlich seine eigenen Söhne gegen ihn und 
zwangen ihn zur Abdankung. 
 
In der Folge war die Macht des deutschen Kaisertums im Kampf mit dem 
Papsttum und den heimischen Territorialgewalten gebrochen worden. Das 
Reich zersplitterte in viele kleine Grafschaften und Fürstentümer.  
 
Dadurch konnte sich im Harz auch keine zusammenhängende starke 
Wirtschaftsregion entwickeln. Nur an einzelnen Standorten kam es zu einer 
stärkeren und dauerhaften ökonomischen Entwicklung. Als entscheidender 
Wirtschaftszweig entwickelte sich auf Grund der vorhandenen natürlichen 
Gegebenheiten (Erz-, Holz-, Wasserreichtum) der Bergbau in verschiedenen 
Gebieten des Oberharzes und des Harzrandes. Am bedeutendsten war zweifellos 
die schon für 968 nachgewiesene Silbergewinnung am Rammelsberg bei 
Goslar, die jahrhundertelang die Grundlage für den Reichtum und die Macht der 
deutschen Könige und der Stadt Goslar bildete. 
 
Im Verlauf der Jahrhunderte gelang es den Bergleuten, immer tiefer in die Erde 
einzudringen, das Problem der Entwässerung immer besser zu lösen und 
zusätzlich natürliche und mechanische Hilfsmittel einzusetzen. Der Bergbau mit 
seinen Nachfolgeindustrien, Holzverarbeitung, für die Stollen, Holzverkohlung 
für die Hütten, wasserwirtschaftliche Anlagen und metallverarbeitende 
Betriebe, wurde zum bestimmenden Faktor für die wirtschaftliche Struktur des 
Harzes. 
 
Wie beim Silberbergbau nahm auch die Eisenerzgewinnung, Verhüttung und 
Verarbeitung einen beachtlichen Aufschwung. Das dritte Standbein des Harzer 
Bergbaues war der Abbau von Kupferschiefer im Mansfelder Raum. Diese drei 
wichtigsten metallischen Rohstoffe des Harzgebietes wurden durch weitere 
Bodenschätze ergänzt. So war mit dem Abbau von Silbererz die Gewinnung 
von Blei eng verbunden, bei Rübeland wurde Schwefelkies gewonnen, bei 
Ilfeld und Meisdorf Steinkohle. Eine größere Bedeutung erlangte auch der 
Abbau des Kalkgesteins bei Rübeland und Elbingerode, des Schwer- und 
Flußspats bei Straßberg, Rottleberode und Siptenfelde sowie von Gips-Anhydrit 
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bei Niedersachswerfen. Zahlreiche Steinbrüche, Sägewerke, Papiermühlen und 
andere holzverarbeitende Betriebe ergänzten im Laufe der Zeit den 
Wirtschaftsraum Harz. Die Landwirtschaft war das schwächste Glied in der 
ökonomischen Kette des Harzes. Sie hatte die schlechtesten natürlichen 
Bedingungen und war bis zur Neuzeit gegenüber dem Bergbau vernachlässigt 
worden. Als alternativer Wirtschaftszweig entwickelte sich die Wald- und 
Forstwirtschaft. Die Einführung schnellwachsender Fichtenbestände im 19. Jh. 
rettete die Harzer Wälder vor der völligen Abholzung. 
 
Mitentscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung des Harzraumes war auch 
das Vorhandensein eines entsprechenden Straßen- und Wegenetzes. Von alters 
her kreuzten sich hier die bedeutenden Fernhandelsstraßen, die vom Süden nach 
dem Norden (Frankfurter und Nürnberger Heerstraße, Salzstraße) und vom 
Westen nach dem Osten (Hellweg) führten. Schon frühzeitig führten auch Wege 
direkt in das Innere des Harzes. Als der Harz Mittelpunkt des Reiches war und 
der Kaiserliche Hof von Pfalz zu Pfalz zog, wurden schnelle Querverbindungen 
quer durch den Harz erforderlich. Wenn auch die wichtigsten Pfalzen als 
Verwaltungssitz am Rande des Harzes lagen, so befanden sich doch die 
zahlreichen Jagdpfalzen im Inneren des unwegsamen Gebirges. Um sie leichter 
erreichen zu können, wurden Wege und Stiege angelegt. Einer der bekanntesten 
Stiege war der Kaiserweg oder Heidenstieg, ein anderer der Königsstieg oder 
Trockweg. Über diese Straßen reisten nicht nur die Kaiser mit ihrem Gefolge, 
über sie führten auch Handelsverbindungen nach Italien, Frankreich, Nord- und 
Südeuropa. 

 
 

Auf unserer Tour durch den Harz werden wir einige dieser historischen Wege 
und Straßen entlangfahren. Wir werden Geistern und Märchengestalten, aber 
auch historischen Gestalten begegnen, deren Geschichten wir im 
Zusammenhang mit den Städten, die wir berühren, nachlesen können.  
 
Das vorliegende Skript begleitet uns entlang unserer Route, die in diesem Jahr 
vorwiegend durch den Ostharz führt. Es wurde ursprünglich für die Exkursion 
des Deutsch-Intensivkurses 1996 erstellt, deren Route über die Harz-Hochstraße 
von Seesen nach Thale verlief, und enthält noch Ortsbeschreibungen und 
Geschichten zu Gegenden, die wir in diesem Jahr nicht berühren. Der 
Vollständigkeit  halber sollten diese Texte den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Exkursion 1998 jedoch nicht vorenthalten werden und 
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erscheinen deshalb im Anhang. Darüber hinaus ist der Hauptteil entlang der 
Fahrtroute um einige Beiträge erweitert worden.  
 
Lassen wir uns nun verzaubern von der Sagen- und Märchenwelt des Harzes. 
 
 
 
 

Wegbeschreibung 
 
Von Hildesheim fahren wir auf die Autobahn A7 bis zur Abfahrt Derneburg. 

Von hier nehmen wir die B6 bis kurz vor Goslar und biegen dann auf die 

Autobahn Richtung Bad Harzburg. Dann folgen wir wieder der B6 und fahren 

über Stapelburg, Ilsenburg, Drübeck und Wernigerode nach Blankenburg. 

Von hier geht es über Timmenrode nach Thale zur Roßtrappe. Auf der 

Rückfahrt fahren wir ein Stück das Bodetal entlang, biegen in Treseburg 

rechts ab und fahren über Altenbrak nach Hüttenrode, wo wir links abbiegen 

auf die B27 Richtung Braunlage über Rübeland und Elbingerode, vorbei an 

der Baumannshöhle und Hermannshöhle. Kurz vor Braunlage geht es rechts ab 

auf die Harz-Hochstraße (B242) bis Dammhaus. Hier biegen wir rechts ab auf 

die B496 Richtung Goslar. Auf dieser Straße kommen wir durch Altenau, an 

der Okertalsperre und dem Romkerhaller Wasserfall vorbei und fahren im 

Okertal entlang bis Goslar. Von Goslar geht es denselben Weg zurück nach 

Hildesheim.  
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Sagen, Märchen, Sehenswürdiges 
 
 
 
BAD HARZBURG 
 
 
Bad Harzburg liegt am nördlichen Harzrand. Hier, über dem jetzigen Kurort, 
liegen die Ruinen der Harzburg, die Kaiser Heinrich IV. von 1065-69 zum 
Schutz der Kaiserpfalz in Goslar erbauen ließ. Die Ruinen bestehen aus zwei 
verschiedenen Burganlagen, der kleinen und der großen Harzburg, doch ist mit 
Sicherheit die größere Anlage die eigentliche Harzburg Heinrichs IV. Die tiefer 
gelegene kleine ist älteren Ursprungs und war noch im Bau, als der Kaiser den 
Auftrag zur Errichtung der großen Harzburg erteilte. Der Baumeister war 
vermutlich Benno II von Osnabrück. Er teilte die ca. 220 m lange Burg durch 
einen tiefen Halsgraben in einen östlichen und einen westlichen Burgteil. Im 
östlichen Teil brachte er die Hofhaltung unter, im westlichen das Stift mit der 
kaiserlichen Gruftkirche.  
 
Burg und Stift wurden 1074 durch die sächsischen Aufständischen gründlich 
zerstört. Die Kaiserpfalz in Goslar und die Harzburg standen damals im 
Mittelpunkt der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem deutschen 
Kaisertum, der sächsischen Fürstenopposition und dem Papsttum. Schon 1073 
mußte Heinrich IV. erst aus der Kaiserpfalz und dann auch aus der Harzburg 
fliehen. Trotz seines Sieges 1075 in der Schlacht an der Unstrut und der 
Rückkehr nach Goslar gelang es ihm nicht mehr, die Burg wieder aufzubauen. 
 
Zu sehen sind heute nur noch Teile der Ringmauer, Gräben, freigelegte 
Grundmauern der Gebäude und ein Stumpf des wahrscheinlich unter Otto IV. 
1208-18 erbauten Bergfrieds, dessen Mauerstärke immerhin 3,85 m beträgt. 
 
Die Grundlage des Kurbades wurde durch die Entdeckung einer Salzquelle 
1569 und deren Nutzung zum Betrieb von Wasserbädern seit 1831 gelegt. 
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Das eingemauerte Kind auf der Harzburg 
 
Einstmals hatte eine reiche Fürstin, eine Herzogin, 
ihren Wohnsitz auf der Harzburg. Sie war mild und 
gerecht, aber damals glaubten die besten und klügsten 
Menschen an das Spuken und an Zauberei; na, und was 
gerade wahr oder unwahr ist, das kann keiner wissen. 
 
Ein Stück Mauer war eingefallen und die Herzogin ließ 
einen Maurer kommen, das Stück auszufüllen; aber der 
Mann mühte sich vergebens mit dem Bau, denn es fiel 
alles, was er baute, wieder ein. Da ging der Maurer zu 
der Fürstin und sagte ihr, daß ein böser Zauber ihn 
störe in seiner Hantierung und daß, um diesen Zauber 
zu zerstören, man ein Kind einmauern müsse an jener 
Stelle. Nur wenn sich wirklich und wahrhaftig kein 
Kind fände für Geld, dann dürfe man ein junges Lamm 
einmauern. 
 
Die Herzogin war des festen Glaubens, daß sich wohl 
nirgends eine Mutter fände, die ihr Kind hergäbe für 
Geld, ließ aber umher fragen, ob ein Kind zu haben 
wäre für einen Beutel voll Gold.  
 
Es lebte in jener Gegend ein liederliches Weib, das 
hörte lieber Musik und Klingklang, als Kindergeschrei, 
und obgleich des Weibes kleines Mädchen ein liebliches 
Wesen war, so war es doch der unnatürlichen Mutter 
sehr unbequem, und als diese hörte von dem Aufgebot 
der Herzogin, da nahm sie ihr kleines Kindchen auf den 
Arm und wanderte der Harzburg zu. 
 
Die Herzogin war froh, als sich nicht gleich eine 
Mutter meldete und hatte schon einem Diener 
aufgetragen, nach einem Lamm zu fragen drunten in den 
Dörfern, da kam das Weib, welches ihr Kind verkaufen 
wollte. 
 
‘‘Und warum verkaufest du dein Fleisch und Blut?’’ 
fragte die Fürstin. ‘‘Weißt du nicht, was damit 
geschehen soll?’’ ‘‘O ja,’’ sagte die Frau, ‘‘ich weiß 
es.’’ Da ließ die Herzogin das Gold aufzählen und das 
Weib strich es mit fröhlicher Miene, und so schön ihr 
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Gesicht auch war, der Herzogin dünkte es so frech und 
roh, wie sie noch keins gesehen, und darum trag sie 
herzu und schlug voll Wut in dies Gesicht, das sie so 
ärgerte, dann wandte sie sich und ging davon. 
 
Die Geschlagene stand erst wie versteinert, dann 
raffte sie ihr Gold zusammen und eilte von dannen, so 
schnell sie ihre Füße trugen. Die Freude und die Lust 
am Golde war kurz gewesen, sie hörte fortwährendes 
Kindergeschrei vor ihren Ohren und die Ohrfeige von 
der Fürstin Hand vermeinte sie immer zu spüren. Sie 
warf sich im Walde hin und weinte lauf auf. 
 
Droben aber begann der Maurer sein schauerlich Werk, 
eine Nische zu bauen für das arme kleine Mädchen; dann 
reichte er dem Kindchen eine Semmel und sagte, es 
sollte still sitzen, nun kämen die lieben Engelchen 
bald und holten es. Da schnabulierte das Mädchen ihre 
Semmel, und die Mauer wuchs, zuletzt war nur noch ein 
Guckeloch auf und die Semmel hatte das Kind gegessen, 
da fügte der Maurer den letzten Stein ein und sagte: 
‘‘Schlaf nur, mein Putchen, nun kommen die Engelchen 
bald.’’ Da legte die Kleine den Kopf an die Wand und 
sagte: ‘‘Semmelchen alle und Guckeloch zu, oh!’’ Dann 
schlief es ein und die Engel holten sein Seelchen in 
den Himmel. 
 
Der Fürstin aber tat das Herz zu weh ob ihres 
Zaubermittels, die Burg zu schützen; sie fuhr hinab in 
den Wald. Da fand die fürstliche Frau im Moose liegend 
die unselige Mutter. Als diese die Fürstin gewahrte, 
lief sie zu ihr, stürzte ihr zu Füßen und bat: ‘‘Gebt 
mir mein Kind zurück!’’  
 
‘‘Komm, komm, wenn’s nicht zu spät ist,’’ sagte die 
hohe Frau und nahm die Arme in ihrem Wagen mit hinauf 
in die Burg. Im Tore begegneten sie dem Maurer, der 
nach Hause wollte. Er mußte wieder mit hinauf zu dem 
Kinde, aber als er das Gucklöchlein öffnete und nach 
dem Kinde sah, da war es gestorben. Auf seinem 
Gesichtchen lag ein seliges Lächeln. Da bat die Mutter 
um des Kindes Leiche, aber der Maurer verschloß das 
Loch wieder und sagte, da hätte der Herrgott schon 
gesprochen. 
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Die Frau aber warf der Herzogin das Gold vor die Füße 
und rannte hinab ins Tal und war fortan verschwunden. 
Wohin sie ihr Gewissen trieb? - Wer sagt es? - 
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Die wilde Jagd 

 
Der Gesang der frommen Klosterfrauen eines 
Harzklosters war weit und breit berühmt, und wer den 
Gesang hörte, des Herz lenkte sich in frommer Erhebung 
dem Himmel zu. Da kam eine Edeldame in das Kloster, 
die unlustigen Herzens die Regeln des Ordens befolgte 
und viel Ärgernis erregte bei den Nonnen. Aber 
eigentümlich erschrocken waren die Schwestern, als zum 
erstenmal die Stimme der Neueingetretenen im Chore 
mitwirkte. So rauh und roh war diese Stimme, daß die 
Äbtissin der bösen Sängerin befahl, fernerhin zu 
schweigen, anstatt den schönen Gesang der anderen zu 
verderben. Aber Ursula, so hieß der Ankömmling, war 
verstockten Herzens; sie freute sich, wenn die 
Konventualen sie erschrocken ansahen ob ihres 
Geheules. 
 
Hatte doch Ursula ihren Spott über alles, was mit Gott 
und der Religion zusammenhing. Sie war eines 
Edelmannes nachgelassene Tochter, hatte wie ein Junge 
reiten und jagen gelernt und das Hüfthorn geblasen 
trotz dem geübtesten Jäger. Der Vater hatte seinen 
Spaß an dem mannhaften Mädchen gehabt und des Vaters 
Zechgenossen mochten gar gern mit der wilden Magd 
zechen und jagen, denn sie war aller Ränke voll und 
jeglicher Spaß war ihr recht; auch wenn der Spaß grob 
war. 
 
Als der Vater starb, geschah es für ihn zur rechten 
Zeit, denn sein Hab und gut war verpraßt. Wohl waren 
Verwandte da, die gern die Waise aufgenommen hätten um 
Gottes Willen, aber die Edelfrauen erschraken, als sie 
das Geschöpf kennen lernten und keiner mochte es um 
sich haben, dies Mannweib, welches trotz seines 
schönen Gesichts nur verwilderten Männern gefallen 
konnte in seiner Zügellosigkeit. So zwangen denn die 
Verwandten das Mädchen in ein Kloster zu gehen, des 
strenge Grundsätze und Gesetze den Wildfang zähmen 
sollten. 
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Aber wie ein Wirbelwind rauschte das laute Gebahren 
Ursulas in den stillen Klosterfrieden, und nicht eine 
der Nonnen vermochte die Fremde darum gern um sich 
haben; wie aber der Wirbelwind kommt und schwindet, so 
kam und verschwand Ursula. 
 
War es nun auch eine wahre Erleichterung für des 
Klosters Insassen, die Widerhaarige los zu sein, so 
war es doch ein Schimpf für die frommen Frauen, das 
Mädchen in der Welt zu wissen ohne Schutz und Stütze, 
nur geleitet von der eigenen Willkür. Die Äbtissin 
forschte darum eifrig, wo die Flüchtige weile und 
erfuhr zu ihrem Entsetzen, daß Ursula droben auf der 
Harzburg sei, bei dem Forstmeister von Hackelberg, den 
sie schon im Hause ihres Vaters gekannte und geliebt 
habe. Vergebens waren alle Versuche der Äbtissin, 
vergebens Acht und Bann, welche über Hackelberg und 
Ursula ausgesprochen wurden, die Beiden waren 
unzertrennlich, fröhnten der Jagdlust und dem Wein 
unter tollem Gelärm, so daß es den Bürgern und 
Harzleuten zu viel ward und alles floh, wenn nur von 
weitem der Giffgaffruf der wilden Meute hörbar ward 
und die greulichen Töne, welche Ursula dem Hüfthorn 
entlockte. 
 
Je grauenhafter aber der Lärm war, desto lieber war es 
auch den Jagenden, die Meute ward gehetzt zum Bellen, 
und die Treiber mußten klappern, daß schier 
unglaubliches Getöse entstand. Des Hackelbergs 
schwarze Augen blitzten dann vor Lust, und je toller 
Ursels Lärm war, desto lieber hatte er das Weib. Wind 
und Wetter, Sonn- und Feiertag brachten keinen Halt in 
die Jagdlust. Sie zechten und jagten ohne Ende. 
 
Was scherten die Übermütigen die Äcker der Härzer? 
Hopp, darüber! Schneller noch stoben die Pferde über 
das frisch gepflügte Feld und rechts und links 
flüchteten die Ärmsten von ihrer Feldarbeit, wenn 
Hackelbergs tolle Bande dahersprengte. Wohl folgten 
wütende Flüche den Beiden, die da an der Spitze des 
Zuges dahin flogen; die aber lachten und rasten 
unbekümmert weiter. 
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Es war Gründonnerstag. In die Seelen der 
Menschenkinder senkte sich das Denken an die Passion 
bei dem Wort ‘‘Gründonnerstag’’. Und das Denken an 
Ostern folgte, an Lenz und Auferstehung, und das 
mochte auch der Burgpfaff voraussetzen, aber er 
rechnete falsch, wenn er dachte, daß Hackelbergs und 
Ursulas Seele empfänglich seien für Gottes heilige 
Tage.  
 
‘‘Morgen ist Karfreitag,’’ sagte der Priester, als er 
zu Hackelberg in den Saal trat. ‘‘Morgen ist große 
Sauhatz!’’ antwortete Hackelberg. Erschrocken wehrte 
der Priester, mahnende Worte, ernste und bittende, 
verschwendete er an Hackelberg. Der lachte ihn aus und 
antwortete: ‘‘Hab nichts gegen Euch und Euresgleichen, 
aber mir sollt Ihr nicht das Leben verbittern mit 
Euren Reden. Ich wollt’, ich könnt’ jagen bis zum 
jüngsten Tag, ich würd’s nicht überdrüssig.’’ ‘‘Davor 
bewahr Euch Gott, daß Ihr jagt bis zum jüngsten Tag. 
Die Ewigkeit ist lang und die himmlische Seligkeit das 
Köstlichste -.”  “ Das Köstlichste ist für mich die 
Jagd und das Allerköstlichste die Sauhatz, und ich 
bestell’s mir hiermit bei Euch, daß ich statt der 
ewigen Seligkeit mag jagen in alle Ewigkeit! Könnt’s 
ausrichten.’’ 
 
Das war des Hackelbergers Gutenachtgruß am 
Gründonnerstag, und als am Morgen die Leute aus 
Bündheim und Neudorf in die Kirche wallten, tragen sie 
scheu zur Seite, denn an ihnen vorbei sauste des 
Hackelbergers wilde Jagd. ‘‘Ha, ha!’’ lachte der 
Hackelberger. ‘‘Hab geträumt von einem mächtigen 
Keiler, der mir den Garaus macht, statt ich ihm!’’ 
 
Den Jagdgefährten war etwas wunderlich zu Mute 
geworden, als sie die Kirchgänger sahen, der heutige 
Jagdzug war ihnen nicht so ganz recht und als nun 
Hackelberg seinen bösen Traum erzählte, schlugen sie 
ihm vor, umzukehren. Lustig jedoch lachte Hackelberg 
über die Mahnung, und als jetzt Ursel in ihr Horn 
stieß, ihrem Falben die Sporen gab und über Stein und 
Gräben hinflog auf dem Renner, folgte ihr der 
Forstmeister und brüllte laut seinen Ruf in den Wald 
hinein, daß das Wild aufgestört den Wald durchstob. 
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Wie flog bald darauf des Hackelbergs Jagdspieß in die 
Seite eines riesigen Ebers, und als sich der Eber in 
Wut auf den kühnen Jäger stürzte, empfing ihn zum 
zweitenmal der Stoß des Spießes. Ein erbitterter Kampf 
erhob sich, aber wie auch der Eber schnob und fauchte, 
der Hackelberg zwang ihn nieder.  
 
‘‘Und du sollst mich niedermachen!’’ lachte der 
Sieger. ‘‘Das war doch neu in des Hackelbergers 
Jagdgeschichten.’’ Mit diesen Worten stieß er mit dem 
Fuße des getöteten Tieres Kopf zur Seite. Dabei ritzte 
des Ebers Hauer den Fuß des Hackelbergers; durch 
Stiefel und Haut drang der Zahn des Schwarzwildes und 
der Geifer des toten Ebers drang in die winzige Wunde. 
 
Das Jagdhorn erklang. Aber nicht wie sonst. Rufende 
Stöße, die kein Halali und kein Sammelruf waren, 
sondern wie ein Notruf, gab heute das Horn und bald 
stand die ganze Jagdgesellschaft um den verwundeten 
Forstmeister her. Der Fuß schwoll an; unmöglich war 
es, den Verwundeten zur Harzburg zurück zu bringen. In 
ein Jagdhaus im Walde, unweit des Klepperkruges, trug 
man den Leidenden. 
 
Ursulas Falbe trug sie den Burgberg hinauf, den 
Burgpfaffen zu holen, der wohl Rat wissen mochte für 
den Kranken. ‘‘Ich gelob’ mich dem Kloster, 
hochwürdiger Herr, wenn der Forstmeister davon 
kommt,’’ stöhnte sie. ‘‘Das steht in Gottes Hand,’’ 
antwortete der fromme Mann. ‘‘An Euch wird der 
hochwürdigsten Frau Äbtissin übrigens nicht viel 
gelegen sein. 
 
Fluchend aber empfing der Hackelberger den Priester. 
Für die Heilung der Wunde konnte der nicht einstehen, 
von Religion und Sterbensgerede mochte der wilde Jäger 
nichts hören. ‘‘Hört auf mit dem Gekrächz!’’ brüllte 
er. ‘‘Wenn Ihr nicht Hilfe wißt, konntet Ihr auf der 
Burg bleiben. Ich ärgere mich über die Dummheit, daß 
ich nun wohl tagelang nicht jagen kann.’’ 
‘‘Tagelang?’’ fragte der Priester. ‘‘Ihr werdet 
überhaupt nimmer wieder jagen, denn Eure wunde ist zum 
Tode schlimm.’’  
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Da ward der Hackelberger rasend vor Zorn und Schmerz, 
verschwur seine ewige Seligkeit, tobte und rasaunte, 
daß es klang, wie das Gebrüll eines verwundeten 
Stieres. Jagen wollte er, jagen, jagen in alle 
Ewigkeit! Was ihm in den Weg käme, wolle er 
niedermachen und er wollte Hussa brüllen, daß die Welt 
sich fürchten sollte. Mitten in diesem Fluch ward er 
stumm und starr, denn der Mächtige, der Tod, der alles 
gleich macht, machte ein Ende mit dem Zornruf des 
Hackelbergers. Tot und still war der wilde Jäger und 
unfern des Klepperkruges ist des Forstmeister 
Hackelbergs Grab. 
 
Die Leute aus der Gegend der Harzburg atmeten auf; sie 
freuten sich nicht, aber es war Ruhe geworden und des 
bösen Menschen Ende schaffte Stille und Frieden 
anstatt der Trauer.  
 
Der Vollmond war vorüber und im Abnehmen begriffen. Da 
wehte droben vom Turme der Harzburg herab der graue 
Schleier der Ursel. Die setzt ihr Jagdhorn an und 
erschrocken fuhren die Härzer drunten im Tal empor aus 
dem Schlafe. Aber über den Wald her brauste der 
Hackelberger auf seinem Rappen. Das Burgtor flog auf, 
Ursula und die Jäger stürmten heraus, die Meute umflog 
freudejohlend den Geist des wilden Jägers. Überfroh 
begrüßte ihn Ursel. Sie tutete laut, weckte die Leute 
und toller, lauter als je im Leben, war der Geisterzug 
des Hackelbergers. Der Sturmwind heulte darein, der 
Donner grollte und brüllte. Alles aber übertönte den 
Eulenruf von Ursels Horn. 
 
Die Nachtvögel flogen herum, umschwirrten den 
Geisterzug der Jäger, lauter bellten die Hunde ihr 
Giffgaff, lauter erklang das ‘‘Wod wod’’ des 
Hackelbergers, und die Menschen bekreuzigten sich und 
beteten. 
 
So geht es bis in alle Ewigkeit. Unerlöst durchjagt 
der Hackelberger die Wälder, haßt besonders die 
christlichen Feste der Menschen und liebt das 
Hexenfest des Brockengebirges über alles. Da ist er 
gefeiert gleich dem Satanas und freut sich der 



22 

lärmenden Hexen und Höllengeister. Sie sind sein 
Gefolge zur Nachtzeit, wenn er über den Harzwald 
hinwegraset und jagt; und so wird es sein, bis 
dereinst auch für ihn das letzte Halali erklinget. 
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Stapelburg 
 
In Stapelburg lebte einmal ein alter Müllermeister. 
Dieser hatte eine einzige Tochter, die war seines 
Herzens Freude und sein Glück, denn das Mädchen war 
hübsch, lustig und brav wie keine zweite im Dorfe. Sie 
hatte einen Schatz, das war der Müllerknecht, und 
binnen kurzem sollte die Hochzeit sein. Da kam der 
Schloßherr von weiten Reisen heim und brachte die 
Kinder seiner Verwandten mit, die einstmals sein Hab 
und Gut erben sollten. 
 
Die hübsche Müllerstochter gefiel ihm, und er erbat 
sie von ihrem Vater, um die Kinder zu hüten und zu 
pflegen. Es war der Schloßherr, der da bat und dessen: 
Bitte! hieß gleich: Gehorche! Da gab sie der Müller 
aufs Schloß. 
 
Der Herr aber von der Stapelburg war ein windiger 
Patron und er mochte dem Müllerstöchterchen manch 
dumme Flause in den Kopf gesetzt haben, denn von der 
Zeit an daß sie auf dem Schlosse war, wollte sie von 
ihrem Bräutigam nichts mehr wissen, sie putzte sich 
und zierte sich, als wäre sie des Stapelburgers 
Schloßfrau statt seine Kindsmagd. Der Herr amüsierte 
sich über die Dirne, hatte seinen Spaß mit ihr, bis 
eines Tags eine fremde Herrschaft aufs Schloß gefahren 
kam, in deren Gefolge auch die junge, schöne Braut des 
Stapelburgers mit eintraf. 
 
Da wurden die Kinder der Verwandten fortgeschafft und 
der Kindsmagd wurde bedeutet, daß sie von jetzt an in 
der Küche helfen oder zu ihrem Vater zurückgehen 
sollte in die Mühle. Da heulte und schrie das Mädchen 
und war fast von Sinnen. Kaum erkannte der entsetzte 
Müller sein Kind, als sie in die Mühle kam. 
 
Die Gäste waren wieder fort, und den steilen 
Schloßberg hinauf keuchte der alte Müller, den Herrn 
anzuhalten, daß er das Mädchen zur Frau nähme, wie er 
versprochen hatte. Und als der Müller hinauf kam in 
das Schloß und Lärm schlug, lachte der Ritter höhnisch 
und sagte, der Müller sollte seinem Mädel den Kopf 
zurecht rücken, sie müsse den Mühlknappen heiraten, 
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und dann wäre alles wieder in Schick. Er könnte die 
dumme Müllerdirne allenfalls zur Magd gebrauchen, aber 
zur Schloßherrin sei sie zu gering und zu dumm. 
 
‘‘Zu gering und zu dumm,’’ wiederholte der Müller dann 
immer vor sich hin, ging zum Schloßtor hinaus, aber - 
zu Haus kam er nicht an, und als der Mühlknappe ging, 
den Meister zu suchen, da lag er mit klaffendem 
Schädel auf dem Walle der Burg. Wer hatte ihn 
erschlagen? Es wußte es keiner und der Volksmund 
bezeichnete leise und dann lauter den Schloßherrn als 
den Mörder des Müllers. In hellen Haufen zogen die 
Stapelburger vor das Schloß, das aber war wohl 
befestigt wie nur eines im Harze, und - wie sie auch 
aufpaßten, der Schloßherr war eines Tages 
verschwunden, und seine Leute sagten, er sei in den 
Krieg. 
 
Damit mußten die Stapelburger zufrieden sein, der 
Müllerknappe verkaufte die Mühle und zog mit dem 
Mädchen hinunter in das Land, wo sie keiner kannte und 
auslachte, weil sie den Schloßherrn geliebt hatte. Es 
hat sie keiner wieder lachen sehen, und wenn einer von 
ihrem Vater sprach, da schüttelte sie sich wie im 
Fieber vor Grauen und Kummer. Fremde Leute wußten 
nichts von ihm, da wars gut, daß sie in die Fremde 
kam. Vielleicht hat sie es verwunden.  
 
Der alte Vater, der war tot. An der Stelle, wo er 
erschlagen ist, da wächst kein Grashalm, und man kennt 
sie noch heute genau, oben auf dem dritten Wall. 
 
Nach Jahren kam ein neuer Schloßherr, der behauptete, 
er hätte das Gut und Schloß gekauft von den Erben, 
denn der vorige Herr sei tot. Das glaubten die Leute 
nicht, sie dachten, er hätte das Schloß verkauft und 
führe woanders ein fröhliches Leben. Aber eine alte 
Botenfrau, die hat unweit der Stapelburg einen 
dreibeinigen Hasen laufen sehen, und als er sie sah, 
hat er gestutzt, sie haben sich fest angeschaut, und 
da hat die Frau genau gesehen, daß der Hase im Gesicht 
dem ersten Herrn von der Stapelburg auf ein Haar 
ähnelte, und daß es ein Spukding war. 
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Und wer da spukt, der ist auch gestorben, denn, sagte 
die alte Frau, ‘‘bi labendigen Liewe, do spukt einer 
nicht.’’ 
Von Bad Harzburg aus ist 
Stapelburg der erste Ort auf dem 
Gebiet der ehemaligen 
DDR, heute des Landes 
Sachsen- Anhalt. 
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ILSENBURG 

 
 
Unter den Baudenkmälern Ilsenburgs dominiert die mittelalterliche 
Klosteranlage. Das ehemalige Benediktinermönchs-Kloster wurde auf dem 
Gelände einer kaiserlichen Jagdpfalz und Reichsburg (Elysinaburg) des 9. und 
10. Jh. errichtet. Im Jahre 998 schenkte Otto III. die Pfalz dem Halberstädter 
Bischof Arnulf. Nachdem die Schenkung 1003 von Heinrich II. bestätigt und 
1007 rechtskräftig geworden war, erfolgte bis 1018 die Einrichtung des 
Klosters. Besonders erwähnenswert ist nach clunyazensischem Vorbild 
ausgeführte Klosterkirche. 
 
Vom Kloster Ilsenburg führt ein schöner Wanderweg das Ilsetal aufwärts am 
Ilsestein vorbei zum Brocken. Am Wegesrand stehen Tafeln mit Texten von 
Heinrich Heine, der seine Eindrücke auf der Wanderung entlang dieses Weges 
in seiner ,Harzreise' beschrieben hat. Auf dem Ilsestein, einem jäh 150 m über 
der Ilse aufsteigenden Felsen, sind noch geringe Reste der hier um 1018 
erbauten Burg “Ilsestein” zu sehen. Einen grandiosen Anblick bieten die 
Ilsefälle. 
 
 

Auf die Berge will ich steigen, 
wo die frommen Hütten stehen, 
Wo die Brust sich fry erschließet, 
Und die freyen Lüfte wehen. 
 
Auf die Berge will ich steigen, 
Wo die dunklen Tannen ragen, 
Bäche rauschen, Vögel singen, 
Und die stolzen Wolken jagen. 
 
Lebet wohl, ihr glatten Säle, 
Glatte Herren! Glatte Frauen! 
Auf die Berge will ich steigen, 
Lachend auf Euch niederschauen. 
 
   Heinrich Heine 
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Ein Poet wandert im Harz 
 
 
“Die Sonne ging auf. Die Nebel flohen, wie Gespenster beim dritten Hahnenschrei. Ich stieg 
wieder bergauf und bergab, und vor mir schwebte die schöne Sonne, immer neue Schönheiten 
beleuchtend. Der Geist des Gebirges begünstigte mich ganz offenbar; er wußte wohl, daß so 
ein Dichtermensch viel Hübsches wiedererzählen kann, und er ließ mich diesen Morgen 
seinen Harz sehen, wie ihn gewiß nicht jeder sah.” 
 
So beschwingt zog Heinrich Heine, denn er ist unser wandernder Poet, Mitte September 
1824 durch den Oberharz in Richtung Brocken.  
 

 
 
Von Göttingen und über Northeim war er gekommen. In Osterode hatte er übernachtet: “In 
pechdunkler Nacht kam ich an zu Osterode. Es fehlte mir der Appetit zum Essen, und ich legte 
mich gleich zu Bette. Ich war müde wie ein Hund und schlief wie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ein Gott.” Am nächsten Tag schon, nachdem er die “Trümmer der uralten Osteroder Burg” 
bestiegen hatte, zog er weiter, “und von einer der ersten Höhen schaute ich nochmals hinab in 
das Tal, wo Osterode mit seinen roten Dächern aus den grünen Tannenwäldern hervorguckt 
wie eine Moosrose.” 
 
 In der ‘Krone’ zu Clausthal hielt er zu Mittag, danach besuchte er die Münze und die Gruben 
‘Dorothea’ und ‘Karolina’. Die Nacht verbringt Heinrich Heine ebenfalls im Wirtshaus ‘Zur 
goldenen Krone’, um am nächsten Tag ausgeruht gen Goslar zu ziehen. “Der Name Goslar 
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klingt so erfreulich, und es knüpfen sich daran so viele uralte Kaisererinnerungen, daß ich 
eine imposante, stattliche Stadt erwartete. Aber so geht es, wenn man die Berühmten in der 
Nähe besieht! Ich fand ein Nest mit meistens schmalen, labyrinthisch krummen Straßen, allwo 
mittendurch ein kleines Wasser wahrscheinlich die Gose, fließt, verfallen und dumpfig, und 
ein Pflaster so holprig wie Berliner Hexameter.” 
 
Am 20. September erreichte der Dichter den Brocken, wo er im Brockenhaus zusammen mit 
einer buntgemischten Gesellschaft übernachtete. Nach dem Erleben des Sonnenaufgangs zog 
Heine dann wieder frohgemut den Berg hinab, das Ilsetal entlang, wo er in Ilsenburg wieder 
die Ebene erreichte. 
 
Voller Freude hatte er beim Vertassen des Brockens bemerkt, daß die Rechnung des 
Brockenwirtes “über alle Erwartung billig” ausgefallen war. 
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Prinzeß Ilses Hülfe 
In Ilsenburg lebte vor längeren Jahren ein frommes 
fleißiges Ehepaar. Der Mann, namens Hartmann, ging Tag 
für Tag in den Wald zur Arbeit, aber alle Arbeit half 
ihm wenig, er kam immer mehr zurück in seinen 
Verhältnisse. Sein Weib war kränklich und die Apotheke 
verschlang manchen sauer verdienten Groschen. 

Die Hartmanns waren aber nicht gewöhnt zu klagen gegen 
andere Leute, sie trugen ihre Sorgen stille für sich, 
und des Sonntags in der Frühe hatte Hartmann sein 
Gesangbuch unter dem Arm und trug seine Not und sein 
Leid ins Gotteshaus, es da einzutauschen gegen neuen 
Frohmut und neue Lebenslust. 

Die Kinder wuchsen heran, aber noch war keines so 
weit, dem Vater etwas verdienen zu helfen, und mit 
Beerensuchen und Holzlesen kommen keine Reichtümer in 
das Haus. So nahm denn Hartmann jeden Verdienst an, 
der sich bot, und eines Sommerabends ging er einen 
Botenweg für den Doktor nach Harzburg. Den Hinweg 
legte er ohne Erlebnisse zurück, aber auf dem Herwege 
ward es ihm mit jedem Schritte sonderbarer zu Sinne. 
Über den Weg huschten Schatten, ohne daß er die 
Gestalten sah, von welchen doch die Schatten kommen 
mußten. Eulenruf und Hundegebell hörte er, ohne zu 
wissen, aus welcher Gegend die Töne kamen. Plötzlich 
ertönte murmelnder häßlicher Gesang, der näher und 
näher kam.  

In diesem Augenblicke erst fiel es ihm ein, daß es 
Johannisnacht sei und nirgends geheuer im Walde. Die 
Ecker schwoll zu einem mächtigen Strome an, und er sah 
eine große Brücke von riesigen Balken, die sonst hier 
nicht gewesen war. Über die Brücke aber schritten 
lange vermummte Gestalten, es waren ihrer zwölf, die 
trugen einen Sarg. Die Vermummten aber sangen den 
häßlichen Gesang. Da wurde es Hartmann so bange ums 
Herz, daß er lief wie verwirrt und immer hörte er den 
dumpfen Sang der unheimlichen Nachtwanderer.  

Erschöpft sank Hartmann nieder, ohne zu wissen, wo er 
eigentlich sei, aber weit von zu Hause weg mußte er 
sein, denn er war lange, lange gelaufen, bergauf und 
ab, und im Osten dämmerte der Morgen. Eine liebliche 
Jungfrau stand plötzlich vor ihm und sah ihm traurig 
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ins Gesicht. ‘‘Im Namen der heiligen Dreieinigkeit, 
wer bist du?’’ rief Hartmann erschrocken. ‘‘Ich bin 
ein unglücklich Wesen, nicht Mensch, nicht Geist. 
Verzaubert weile ich schon viele hundert Jahre da 
drinnen im Ilsenstein, und keiner ist so fest und 
fromm, mich zu erlösen. Wenn du es tust, soll all 
deine Not vorüber sein, und ich finde Ruhe und 
Seligkeit. Du bist ein Auserwählter, der mehr sieht 
und hört als andere Leute, darum habe ich dich auch 
dazu ausersehen, mich zu erlösen. Folge mir!’’ 
Hartmann stand auf. Alle Erschöpfung war vorüber, und 
im Gehen vor sich hin den Geistersegen flüsternd, ging 
er hinter der Jungfrau drein. ‘‘Was sprichst du da?’’ 
fragte diese. ‘‘Ich bin kein böser Geist. Es wird auch 
von dir nichts verlangt, was ein Mensch nicht tun 
dürfte.’’ Hartmann war verlegen, sagte aber seinen 
Segen in Gedanken zu Ende, ohne zu antworten. Da 
standen sie vor dem Ilsenstein. Also so weit war 
Hartmann gelaufen? Er sah nun erst, wo er war.  

Der Ilsenstein tat sich auf. Die Prinzessin Ilse (denn 
diese war die Jungfrau) ging hinein und Hartmann 
hinter ihr drein, als wäre er so etwas gewöhnt. 
Hartmann hatte schon viel Reichtum gesehen, auch viel 
edle und schöne Pferde, aber was er da im Ilsenstein 
sah, spottete aller Erdenpracht und aller Schönheit. 
Die Pferdezäume und alles Geschirr war besetzt mit 
Perlen und Edelsteinen, und Gold und Silber blitzte 
dem Auge entgegen, wohin es auch blickte. Die 
Prinzessin reichte Hartmann einen neuen Kober, der 
ziemlich schwer war und sagte: ‘‘Wenn du in diesen 
Kober erst hineinsiehst, wenn du zu Hause bist, so 
wirst du ein reicher Mann und ich bin erlöst.’’ Weiter 
nichts? dachte Hartmann. Das will ich schon machen. 
Damit ging er seiner Wege; da die Prinzessin den 
Finger warnend auf die Lippen legte, schwieg er. 

Aber schwerer und schwerer wurde der Kober. Der Mann 
keuchte zuletzt unter der Last. Er setzte ab und 
ruhete, nahm von neuem die Bürde und schritt wieder 
vorwärts. ‘‘Na, zum Donnerwetter, was ist denn nur da 
drin?’’ rief er zuletzt, riß den Kober vom Stocke und 
sah hinein. ‘‘Hafer! Nichtsnutziges Weibsbild!’’ 
brüllte Hartmann. So böse war er noch nie im Leben 
gewesen. ‘‘Denkst wohl, wir essen Hafer?’’ Sparsam war 
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Hartmann. Er dachte, der Kober ist schön neu und hält 
lange zur Arbeit, aber das schwere Zeug schüttle ich 
aus. Gedacht, getan! Da rollte der goldgelbe Hafer hin 
und die Ilsewellen flossen darüber und führten ihn mit 
sich fort. Verdrießlich langte Hartmann zu Hause an, 
erzählte seiner Frau die Erlebnisse der Nacht und 
seine vergebliche Hoffnung auf Hilfe. ‘‘Na laß,’’ 
meinte sie, ‘‘du hättest müssen einen neuen Kober 
haben, nun freue dich doch über diesen.’’ Sie besah 
das Geschenk der Jungfrau und dabei fielen noch 
Haferkörner heraus, die waren eitel Gold. 

Was halfen nun Hartmann seine Selbstvorwürfe. Der 
verschüttete Hafer war verschwunden, und soviel er 
auch die Jungfrau rief, er sah sie nicht wieder. Das 
wenige gerettete Gold reichte gerade hin, ihn aus der 
drückenden Sorge zu befreien. Oft aber schwebte ihm 
das traurigholde Gesichtchen der verzauberten 
Prinzessin vor der Seele. Aber - die Reue kam zu spät, 
wie es ja meist geschieht, und die Prinzessin harrt 
noch heute der Erlösung. 
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Die Ilsefälle im Ilsetal 
 
 

DRÜBECK 
 

 
Vom Kloster Ilsenburg, das ein Mönchskloster war, soll es der Sage nach eine 
unterirdische Verbindung zum Benediktinerinnenkloster St. Vitus in Drübeck 
gegeben haben, dessen Klosterkirche noch gut erhalten ist und der in Ilsenburg 
in nichts nachsteht. Erstmals erwähnt wurde das Kloster Anno 906. Seit 1908 
wurde es auch als Erholungsheim für berufstätige Frauen und andere Gäste 
genutzt. Zu seinem wichtigsten Inventar gehört die umfangreiche Galerie mit 
den Bildnissen der Äbtissinnen des Klosters und der kostbare Äbtissinnenstab, 
den Kaiser Wilhelm II. bei seinem Besuch 1906 der damaligen Äbtissin als 
Geschenk überreichte. 

 
 

Drübeck 
 
 
In einem fremden Lande, etliche sagen 
im Morgenlande, etliche auch in 
Österreich, lebte einmal eine 
Prinzessin. Ihr Wuchs war fein und 
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zierlich, ihre Füße klein und manierlich, und wenn sie 
im Garten ging, da blickten die Hofherren und Diener 
hinter ihr drein, und allen gefiel sie, obgleich noch 
niemand ihr Antlitz gesehen hatte, denn es war stetig 
dicht verschleiert.  
 
Vor allem aber gefiel sie einem jungen, hochgeborenen 
Herrn, welcher immer wieder zurückkehrte an den Hof 
seines Herrn und Kaisers, weil er die holdschöne 
Gestalt der Prinzessin und ihre Silberglockenstimme 
nicht vergessen konnte. 
 
Der alte Kaiser starb und sein Sohn trat an seine 
Stelle. Letzterer führte eine junge Königin in sein 
Schloß als Hausfrau, da fühlte sich die Prinzessin 
überflüssig und beschloß, auf Reisen zu gehen in die 
weite Welt. Als nun eines Tages die Königin die 
Prinzessin aufforderte, ihren Schleier abzulegen und 
fröhlich mitzuleben mit dem jungen Königspaare, reiste 
die Prinzessin ab in Begleitung einer Dienerin, und 
der junge Kavalier, welcher die Verschleierte liebte, 
schloß sich den beiden an. All ihr Hab und Gut aber 
hatte die Prinzessin einem alten treuen Diener 
anvertraut, es zu bewahren, bis sie es verlange. 
 
So fuhr denn die Prinzessin durch weite Länder, und 
oftmals fragten ihre Begleiter, ob sie sich nicht hier 
oder da niederlassen wollte; dann aber antwortete sie 
jedesmal: 
 

Wo sich drei Bäche begegnen, 
Die Stelle will ich segnen, 
Da will ein Haus ich bauen 
Für fromme, stille Frauen. 

 
Weiter ging die Reise, viele Bäche kreuzten sich und 
über viele Flüsse und Bäche führten Brücken, aber die 
Prinzessin fuhr immer weiter und sagte immer wieder, 
es müßten dreier Bäche Wasser ineinander laufen, das 
wäre die Stelle, wo sie bleiben wolle. Berg und Tal 
durchrollte der Wagen der Prinzessin und eines Abends 
machte sie Rast unweit des Brockens. 
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In einer Waldhütte ruhte die Königstochter aus und 
eine alte Waldfrau war ihre Wirtin. Zum Nachttrunk 
bekam die Prinzessin klares Wasser, welches ihr 
besonders schmeckte und in ihrem Traum sah sie drei 
Bäche sich kreuzen, gefüllt mit solch kristallhellem 
Wasser, wie sie getrunken, und als sie in der 
Morgenfrühe ausging, gefiel ihr die Gegend so, daß sie 
beschloß, längere Zeit zu verweilen. Äußerst erfreut 
aber war die Prinzessin, als sie gewahrte, daß hier in 
der Tat drei Bäche sich kreuzten. 
 
‘‘Drei Bäche! Endlich! Gott sei Dank!’’ rief die 
Erfreute aus. ‘‘Ja, drü Beke! Wie hebben hier veel 
Water!’’ sagte die Waldfrau, welche eben kam, Wasser 
zu schöpfen. 
 
Da beschloß die Prinzessin, zu bleiben, entsendete 
ihren Kavalier, ließ von daheim ihr Geld und Gut holen 
und erbaute ein Kloster für Frauen. Das Kloster aber 
nannte sie Drübeck. 
 
Die endliche Rast gefiel dem Kavalier und der 
Dienerin, aber daß die Prinzessin sich als Nonne im 
Kloster vergraben wollte, das sagte ihnen weniger zu, 
und sie setzten alles daran, die Prinzessin zu 
bestimmen, den Kavalier zum Gemahl zu nehmen und in 
seinem herrlichen Schlosse mit ihm zu wohnen. Traurig 
jedoch antwortete die Prinzessin: ‘‘Es wär euch nur 
Leides, so ich tät nach eurem Willen, denn ich bin 
häßlich wie die Nacht, und die Vögel der Nacht mögen 
lieblicher ausschauen denn mein Antlitz.’’ 
 
Solches bestritten die beiden Getreuen und sprachen 
von dem schönen Wuchs und der klaren Stimme der 
Herrin, diese aber schüttelte ihr Haupt und war nicht 
zu bewegen, ihr Gesicht zu zeigen. 
 
Sie kehrte sich an kein Abreden, sondern ließ einen 
Aufruf ergehen an vornehme Frauen und Mädchen, welche 
weltüberdrüssig sich zurückziehen wollten zu stillem, 
gottgefälligem Leben und Wandel; die sollten zu 
Drübeck willkommen sein und eine Heimat finden in dem 
gottgeweihten Hause. 
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Der Begleiter der Prinzessin aber ward der Verwalter 
der Klostergüter und er ward es gern; so durfte er 
doch in der Nähe der geliebten Herrin bleiben. Nimmer 
jedoch verließ ihn die Sehnsucht, der Prinzessin 
Antlitz zu erschauen. Nun aß diese immer allein und 
zwar aus viereckigen Schüßlein von Gold oder Silber, 
brauchte nicht Löffel noch Stäblein und verriegelte, 
ehe sie aß, ihre Gemächer. 
 
Der Verwalter konnte aber auf die Dauer seine 
Neugierde nicht zähmen, verbarg sich dereinst hinter 
dem Himmelbett der Äbtissin, ehe diese zu speisen 
begann. Sie trat herein, die Dienerin setzte das 
dampfende Gold-Schüsselchen auf den Tisch und wollte 
sich dann entfernen. Die Prinzessin aber berief sie 
zurück und sprach mit himmlischer Güte: ‘‘Du liebe 
Getreue, hab’ viel Dank für all deine Liebe und Treue. 
Du hast mich nie belauschet und es war mir immer wohl 
in deiner Nähe, denn die Traue anderer ist der 
Unglücklichen Labsal.’’ Dann ging die Dienerin. 
 
Die Prinzessin schloß ihre Tür und setzte sich an ihr 
Essen. Aber wehe, als sie den Schleier zurückschlug, 
sah der Verwalter, daß die Ärmste aller Reichen statt 
des Mundes einen Schweinerüssel hatte. Da schrie der 
Erschreckte laut auf. Entsetzt sah ihn die Prinzessin 
an und fiel dann tot zurück. 
 
Nun wußte der neugierige Mann erst, was er Übles 
getan, er kniete nieder und küßte den übelgestalteten 
Mund der Toten. Siehe, da verwandelte sich das Antlitz 
der Prinzessin, der Rüssel verschwand und ein 
lieblicher Mund war an seiner Stelle. Der Prinzessin 
war dereinst die Verunstaltung angewünscht und die 
sollte nur verschwinden, wenn unaufgefordert ein Mann 
die Prinzessin küßte. 
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Große Trauer und Klage aber war unter den Nonnen und 
unter den Armen weit und breit. Der Verwalter bekannte 
sein Vergehen und ward dann nie mehr in Drübeck 
gesehen. Als reisender Pilger hat er die Welt 
durchwandert und jedem, der es hören wollte, 
vorgepredigt, das Nötigste auf Erden sei: Gehorsam und 

Treue. 
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Wernigerode 

 
 
Die Siedlung Wernigerode entstand im 9. Jh. während der damaligen großen Rodungsperiode 
und Missionierung durch das Kloster Corvey. Auf Grund der günstigen Lage am Nordrand des 
Harzes und der Nähe wichtiger Handelsstraßen konnte sich die Siedlung in den folgenden 
Jahrhunderten rasch zu einer Stadt der Händler, Handwerker und Ackerbürger entwickeln. 
Bereits 1229 erhielt Wernigerode durch den hier inzwischen ansässigen Grafen das Stadtrecht 
nach dem Vorbild der Stadt Goslar verliehen. Während des 13. Jh. wurde die Stadt planmäßig 
erweitert, es entstand der etwa quadratische Marktplatz am Schnittpunkt der die Altstadt 
durchquerenden wichtigen Handelsstraßen Nordhausen-Halberstadt (Harzquerstraße), 
Goslar-Ballenstedt (Harzrandstraße), und Wernigerode erhielt eine Neustadt, die sich 1529 
mit der Altstadt vereinigte. Handel und Wirtschaft blühten, Wernigerode war Mitglied der 
Hanse und u.a. bekannt für seinen Tuchhandel. Durch ihre ökonomische Stärke konnten die 
Bürger selbst ihrem politischen Herrn, dem Grafen zu Wernigerode, bestimmte 
Zugeständnisse abringen. So wurde ab 1326 die Gerichtsbarkeit in der Stadt nicht mehr durch 
einen gräflichen Landvogt, sondern durch einen Stadtvogt ausgeübt. 
 
 
Die für Wernigerode besonders charakteristischen historischen Stadtviertel mit ihren für 
jedes einzelne Stadtquartier typischen Hausformen prägen noch heute das architektonische 
Gesicht der Stadt. Den Rundgang durch die Stadt beginnt man am besten am Klint, dem 
ältesten Siedlungskern Wernigerodes. Mit Klint bezeichnet man den kleinen Hügel, der hier 
am Oberpfarrkirchhof aus dem ringsum sumpfigen Gelände herausragte und neben der 
Möglichkeit einer Ansiedlung zugleich auch einen zusätzlichen Schutz vor Feinden bot. 
Deshalb bemächtigten sich sehr bald Adel und Geistlichkeit dieses Geländes. Neben dem Hof 
eines Adligen, möglicherweise sogar ursprünglich der Pfalz eines Grafen, lag hier die Kirche 
St. Georg, der romanischen Vorläuferin der heutigen Oberpfarrkirche St. Sylvestri. Das 
bedeutendste Stück des Kircheninventars ist ein Brüsseler Schnitzaltar aus der Zeit um 
1480. Der um 1470 gearbeitete Löwenteppich aus dem Kloster Heiningen ist das wohl 
wertvollste Textil und befindet sich z.Zt. im Schloßmuseum Wernigerode. Ansehen sollte 
man sich auf jeden Fall die Klintgasse mit der “Teichmühle”, den Marktplatz und das 
Rathaus. 
 
 
 
 
Das wohl repräsentativste Gebäude der Stadt ist das Rathaus mit den beiden Erkertürmen und 
den reich verzierten Knaggen. Auf dem Marktplatz davor können wir den Marktbrunnen aus 
Ilsenburger Eisenkunstguß bewundern. 
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Beherrschend für das Stadtbild ist das Wernigeröder Schloß, das sich auf der Kuppe des 
Annaberges in einer Höhe von 350 m erhebt und in dem sich heute ein kunsthistorisches 
Museum befindet.. 
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Die Sage von der Harburg 
Schloß Wernigerode ist, wie die Sage erzählt, die alte 
Harburg. Zwar hat sie nicht so malerisch auf dem 
Vorberge des Harzes gelegen als jetzt, sie soll 
vielmehr ins Gebirge hinein gelegen haben, auf 
schroffer Felsenspitze, ein kleines enges Gebäude. 
Viel zu eng für seine Bewohner war die alte feste 
Harburg. Der alte schöne Bau war zu schade zum 
Einreißen, und doch ging es auch nicht, etwas 
anzubauen, denn die Platte des Berges war eben nicht 
größer als der Umfang der Burg. 

Auf dem Schlosse hauste seit undenklichen Zeiten, ja 
wie man sagte, von allem Uranfang, der Geist der 
Harburg. Klein und übel gestaltet, grau an Gesicht und 
Gewandung, war er doch geliebt von den Bewohnern der 
Burg. Ja, ein sonderliches Glück bedeutete es für den, 
welcher ihn gesehen hatte. Des Geistes besonderer 
Liebling aber war die Schloßfrau. 

Nun empfand gerade diese am bittersten, daß der Raum 
im Schlosse sehr beschränkt war, und oftmals bat sie 
ihren Gemahl, an anderer Stelle ein größeres Schloß zu 
bauen; aber wie gern auch der Graf alle anderen Bitten 
seiner edlen Gemahlin erfüllt, so konnte er sich doch 
nicht entschließen, diese zu gewähren. Einesteils 
scheute er sich, die alten, geliebten Räume zu 
verlassen, andernteils aber hatten Krieg und teure 
Zeit gar arge Breschen geschlagen in die Geldkasten 
des Grafen. 

Hell leuchtete der Mond durch die Bäume, die Eulen im 
alten Turme stöhnten, die Nachtigallen schlugen im 
Walde und die kühle Nacht war Erquickung für die 
Menschen. Aber schlummerlos lag die Burgfrau auf ihrem 
Lager. Sie dachte mit Schrecken an kommende Tage, an 
des Gatten Gastfreundschaft und an die Enge ihrer 
Burg. Die Kinder wuchsen heran, und die Kleinheit des 
alten Baues ward täglich fühlbarer. 

Die alte Gräfin hatte noch spät am Abend mit dem 
Gemahl beraten, ob es nicht möglich sei, wo anders, 
vielleicht drüben auf dem Berge eine neue, größere 
Burg zu erbauen und der allzeit heitere Gemahl hatte 
lachend gesagt; ‘‘Glaubst ja so an die Macht des 
Burggeistes, sage es dem, vielleicht hilft er dir.’’ 
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Und als nun die Gräfin über die Worte nachdachte, als 
sie wachend auf dem Lager ruhte und zum Sternenhimmel 
aufschaute, gewahrte sie plötzlich ein bläuliches 
Licht in der Nähe des Fensters und inmitten dieses 
Lichtschimmers die Gestalt des Burggeistes. ‘‘Was 
begehrst du, Herrin?’’ fragte der kleine Geist. ‘‘Geld 
und Gut wird dir und deinen Nachkommen nicht fehlen.’’ 
‘‘Ach,’’ antwortete die Gräfin, ‘‘ich will dich auch 
nicht um Geld und Gut bitten, obgleich schwere Zeiten 
über uns dahingebraust sind, aber ich weiß oft nicht, 
wo ich die Herbergheischenden bergen soll im engen 
Gelaß des Schlosses. Wenn du das Schloß da drüben auf 
den Berg zaubern könntest, da könnten wir leicht 
anbauen, könnten weit hinaus unser Land übersehen und 
- .’’ 

‘‘Schon gut,’’ sagte der Geist, ‘‘schlafe nur 
weiter!’’ Und die Gräfin schlief ein. Wirrer Traum 
aber umhüllte die Schlummernde. Es war ihr, als bewege 
sich die Erde, als tose es drunten wie Donner und 
Posaunenschall, die Träumende glaubte auf Wolken zu 
fahren über ein tiefes Tal hinweg, und es war ihr, als 
tönten scheltende Stimmen zu ihr, und dann krachte die 
Burg in allen Fugen. Und doch hatte die Schläferin das 
Gefühl unendlicher Sicherheit und friedvollen 
Geborgenseins. 

Die Sonne leuchtete in das Gemacht hinein und weckte 
die Gräfin. Am Fenster stand ihr Gemahl, er wandte 
sich zu ihr mit staunendem Ruf: ‘‘Schau! Wo sind wir? 
Was ist das? Und herein stürmten die Kinder; sie 
jubelten, das Schloß sei auf den Berg gestiegen, ganz 
von selbst.  

Ja, das Schloß stand auf dem hohen Berge, und die 
Gräfin sah hinaus, sah drunten die Stadt und das 
weite, weite Land und sie dachte dankbar des guten 
Burggeistes.  

Siehe, da stand das Männlein plötzlich im Zimmer. Es 
trug ein Bündelchen auf dem Rücken und in der Hand 
einen Wanderstab. ‘‘Lebt wohl, ihr Lieben,’’ sagte es 
traurig. ‘‘Ich muß scheiden, denn ich habe kein Recht 
hier zu weilen. Mein Segen und der Segen eures Tuns 
geleite euch und euer Geschlecht.’’  
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Der Geist verschwand. Traurig sahen ihm alle nach. Das 
Andenken an diese Begebenheit lebt fort in dem Namen 
Wernigerode-Rochefort, welcher aus dem Namen Rutsche-
fort entstanden ist. 

 

 



42 

Die Wasserleitung am Wernigeröder Schlosse 
Es war gar zu beschwerlich, das Wasser hinauf zu 
bringen nach dem Schloßberg, darum wollte einer der 
Grafen eine Wasserleitung legen lassen, durch welche 
das Schloß für alle Zeiten mit Wasser versorgt sei. 

Nun lebte unten in der Stadt ein Mensch, ein 
Brunnenmacher, der war sonderlich geschickt zu 
allerlei Geschäften, und die Nachbarsleute sagten von 
ihm: ‘‘Er hört das Gras wachsen.’’ Der Mann verließ 
sich zunächst auf seine Klugheit und übernahm des 
Grafen Auftrag, da der Graf ihm hohen Lohn verhieß; 
doch als er sich an die Arbeit machte, ward es ihm mit 
jedem Tage schwüler und bänglicher zu Mute, denn wo er 
auch anfing zu graben und Röhren zu legen, überall 
stieß er auf Hindernisse.  

Da ging der Brunnengräber nach einer klugen Frau, um 
sich Rat zu holen. ‘‘Ei,’’ sagte die Frau, ‘‘nichts 
ist leichter, als hier zu helfen. Rufe den Hans Urian, 
der weiß alles zu machen.’’ ‘‘Jawohl,’’ antwortete der 
Mann, ‘‘damit ich meine Seele verlier? Erst das 
Seelenheil, dann das Geldverdienen.’’ ‘‘Der Teufel ist 
dumm und wir Härzer sind schlau,’’ meinte das Weib, 
wiegte den dicken Kopf hin und her und lachte den 
Brunnengräber listig an. ‘‘Ihr habt recht, 
Gevatterchen,’’ antwortete der Mann und ging. 

In der nächsten Nacht ging er hinauf auf den Brocken, 
stellte sich unter die Teufelskanzel und rief: ‘‘Herr 
Urian!’’ Sowie er aber gerufen hatte, wurde es ihm 
leid. Ein solches Gestampf und Gestöhn und Erdebeben 
hatte er nicht erwartet. ‘‘Ach,’’ stöhnte der 
Brunnengräber, ‘‘hätte ich den doch nicht gerufen, ich 
ließe ja lieber alles sein.’’ Aber es war zu spät, der 
Teufel heulte: ‘‘Was willst du?’’ ‘‘Wasser soll ich 
hinauf leiten auf das Schloß da drüben, da sollst du 
mir helfen.’’ ‘‘Für deine Seele!’’ antwortete Satanas. 
‘‘Erst die Arbeit, dann der Lohn,’’ sagte der 
Wernigeröder. 

Satanas ging an das Werk, schachtete aus und legte 
Röhren und hob Felsen aus dem Berge mit seiner 
Riesenkraft; ihm und seinen Gehilfen war es ein 
Spielwerk, was dem Brunnengräber unmöglich geschienen. 
Nach kurzem war die Arbeit vollendet; Satanas und der 
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Meister standen droben auf dem Berge und besprachen 
das Ende und den Lohn.  

‘‘Ich will dir die Hälfte geben von dem Verdienst,’’ 
versprach der Brunnenmacher. ‘‘Deine Seele will ich, 
anders tu ich’s nicht,’’ beharrte Satanas. ‘‘So laß es 
doch in Gottes Namen sein,’’ versetzte der Mann. Da 
heulte und brüllte der Teufel, und seine Genossen mit 
ihm, und sie rissen die Leitung auseinander, daß sie 
nicht zu gebrauchen war. 

Aber der Mann fürchtete den Teufel nicht mehr, er 
lachte dessen Wut und schritt im Namen Gottes ruhig 
durch die wutschnaubenden Zerstörer; es traf ihn kein 
Stein und kein Feuerstrahl. 

Nun wußte er, wie er die Leitung zu legen habe und 
begann die Arbeit gern von neuem, und sie gelang. Der 
Teufel hat einmal im Harze kein Glück, darum hat ihn 
hier auch so lange keiner gesehen. 

 

Der Kiebitztanz 
In Wernigerode lebte einmal eine Großmutter, die hatte 
für ihren Enkel, der Schäfer war, eine Liebste 
ausgesucht. Dem schmucken Burschen gefiel das Mädchen 
auch so handlich, bis er unter die Soldaten kam, da 
fand er eine andere Liebste, und bei jedem guten 
Bissen, den diese ihm zusteckte, mußte er ihr 
versprechen, daß er sie heiraten wollte. 

Schnell vergingen die drei Jahre, die der Bursch 
dienen mußte, und er hatte die Braut, welche er sich 
unter den Soldaten angeschafft hatte, so lieb 
gewonnen, daß er um keinen Preis von ihr lassen 
wollte. Die Großmutter schalt mit ihm und seine erste 
Liebste nannte ihn einen Ungetreuen, aber es rührte 
ihn gar nicht, er riet lachenden Mundes der 
Verlassenen, ihm auch ungetreu zu werden. ‘‘Er ist 
verhext, verlaß dich drauf, Mädchen,’’ sagte des 
Burschen Großmutter. ‘‘Wir müssen sehen, daß wir ihn 
wieder frei machen von der Hexerei.’’ 

Die Großmutter stellte sich nun ganz und gar, als ob 
sie jetzt mit des Burschen Heirat einverstanden sei. 
Die erste Liebste kam längere Zeit nicht mehr in das 
Haus, worin Großmutter und Enkel wohnten und erstere 
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riet ihm, er solle seinen neue Braut einmal einladen, 
ihn zu besuchen. 

Hei, nun glaubte er, gewonnen Spiel zu haben; Großchen 
aß gern etwas Gutes; und wie konnte die Laura kochen 
und backen? Pfann, Torte und Kuchen, und alles, alles 
konnte man stippen, da sollte Großchen schon leckern 
und gern die Nachbarstochter laufen lassen. 

Laura, die Köchin, kam gereist und die ganze Mädchen- 
und Frauenbekanntschaft war begierig, sie zu sehen. 
Dazumal hatten die Köchinnen noch nicht ihre dralle 
Mägdetracht abgelegt, so kam denn auch Laura an, 
zierlich und nett gekleidet, und allen gefiel sie und 
alles gefiel ihr. Nur als eine freundliche 
Nachbarsfrau von des Burschen ‘‘anderer Braut’’ 
erzählte, da wurde sie ganz ‘‘grün’’ vor Ärger und 
ihre Augen blitzten nur so. Und Großchen sagte zu dem 
Enkel: ‘‘Ei, ei, Christöffel, was kann dies Weibsen 
für ein Paar Augen machen!’’ ‘‘Na aber auch,’’ 
antwortete der Bursch. ‘‘Was braucht denn die 
Nachbarschen zu sagen, daß ich erst die Sophie 
hatte?’’ 

Am Abend war die ganze Freundschaft zu Besuch geladen, 
und es wurde gegessen und getrunken und zur Musik der 
Ziehharmonika getanzt. Da kam auch die erste Liebste 
an und der Bursche sagte: ‘‘Siehst du, Base Sophie, so 
ist’s gescheit. Wirst schon einen anderen finden.’’ 
Laura aber funkelte Sophie mit ihren schwarzen Augen 
an, als wenn sie sie am liebsten aufäße. 

Walzer, Galopp und Polka war getanzt. ‘‘Nun was 
anderes!’’ hieß es. ‘‘Woll’n mal den Kiebitztanz 
tanzen,’’ sagte Großchen, und da kauerten sie alle 
Frauen und Mädchen nieder bis auf Laura, diese stand 
ganz erschrocken da und rührte sich nicht. Da sagte 
die Großmutter: ‘‘Ja, wenn du den nicht kannst, so 
darf er dich nicht nehmen, oder bist du eine Hexe?’’ 
‘‘Ich? Ih bewahre!’’ rief die Braut und kauerte sich 
nieder zwischen die anderen. Und nun huckten die 
Mädchen und Weiblein, klappten in die Hände und 
sangen: 

Ich sollte meiner Mutter a Kiebitz tanzen - 
Kiebitz tanzen. 
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Da konnt ich ihn nicht, da schlug sie mich, - 
schlug sie mich; 
 
Da weinte ich, - weinte ich; 
Da gab sie mir ein Butterstücke, - 
Butterstücke; 
Da lachte ich, da tanzte ich, da konnte ich - 

 
‘‘Vetter, steck’ deine Piepe an!’’ rief da Großchen 
und der alte Vetter Reinicke brannte seine Pfeife an, 
und husch - da schlug die Flamme durch den Hausflur 
bis zu Laura hin, und husch - flog die fremde Braut 
zum Schornstein hinaus und brüllte wie eine Kuh. 
 
Da saßen die Weiber und Mädchen alle stumm vor 
Schrecken, und die Männer nahmen die Pfeifen aus dem 
Munde und sperrten die Mäuler auf vor Entsetzen. Und 
der Bursche sagte: ‘‘Na ja, wenn ich die genommen 
hätte!’’ Und Sophie und Großchen meinten: ‘‘Siehste, 
Christöffel!’’ 
 
Nach der Laura haben sie sich nicht mehr erkundigt, 
und Sophie konnte auch viel Schönes backen, freilich 
Torte steht niemals auf ihrem Küchenzettel. Ja, ja, 
wenn eine Hexe dabei ist, darf keiner ein Streichholz 
anstecken, wenn die Weibsen den Kiebitztanz aufführen. 
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Ein anonymer Zeichenkünstler aus Gotha 
 
In Wernigerode hatte er sich dem jungen Pfarrerssohn Plessing als Zeichenkünstler 
aus Gotha vorgestellt, der wegen Familienangelegenheiten zu seiner Schwester nach 
Braunschweig unterwegs war. In Goslar gab er sich als einen Maler aus mit dem 
Namen Weber ja, er wollte unbedingt anonym bleiben und inkognito reisen, der 
Geheime Legationsrat und Dichter aus Weimar. 
Wernigerode, hier verweilte er nur einmal auf seinen vier Harzreisen, und zwar am 3. 
Dezember 1777, während seiner ersten, nach plötzlichem Entschluß im tiefen Winter 
verwirklichten Tour, die ihn auch auf den Brocken führte. Er durchforschte das 
Gebirge in natürlicher und geologischer Hinsicht, durchkroch die Baumannshöhle - 
“Schwarze Marmormassen aufgelöst, zu weißen kristallinischen Säulen und Flächen 
wieder hergestellt, deuteten mir auf das fortwebende Leben der Natur...” -, und er 
schrieb am 10. Dezember auf dem Brocken, von der Natur überwältigt, die 
bleibenden Worte: “Was ist der Mensch, daß du sein gedenckest.” 
Eine denkwürdige Reise, die ihr eigentliches Ziel in Wernigerode gehabt und im 
Gespräch mit dem jungen, gleichaltrigen Viktor Leberecht Plessing auch gefunden 
hatte. Dieser Wirrkopf war durch die Lektüre des 1775 erschienenen Buches “Die 
Leiden des jungen Werthers” in seinem tiefsten Innern getroffen worden und in einen 
selbstquälerischen, von Liebes- und Weltschmerz bestimmten Zustand versunken. 
Zwei Briefe von ihm hatten Goethe veranlaßt, zu einem heilenden Gespräch nach 
Wernigerode zu kommen. Er stellte sich aber nicht als Dichter des “Werthers” vor, 
sondern als Zeichenkünstler aus Gotha, und obwohl sich das Gespräch bald 
hauptsächlich um seine Person, sein Leben in Weimar, sein Schweigen zu den 
Briefen drehte, gab er sich seinem Gesprächspartner doch nicht zu erkennen. Er 
schied von Plessing, ohne ihn, wie versprochen, am nächsten Tag wiederzusehen. In 
seinem Gedicht “Harzreise im Winter” sind einige Strophen dem jungen Plessing 
gewidmet. Sie beginnen: 

 
 “Aber abseits wer ist's? 
 Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad, 
 Hinter ihm schlagen 
 Die Sträucher zusammen, 
 Das Gras steht wieder auf, 
 Die Öde verschlingt ihn. 
  
 Ach! wer heilet die Schmerzen 
 Des, dem Balsam zu Gift ward? 
 Der sich Menschenhaß 
 Aus der Fülle der Liebe trank?” 
 
 
 
 Johann Wolfgang Goethe, um 1779. 
 Gemälde von G. 0. May 
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Heinrich der Vogelsteller 

 
Die Morgensonne zerriß den Nebelschleier, welcher sich 
auf Berge und Wald gelagert hatte. Bei dem Harzdorfe 
Quitlingen hatte diesen Morgen ein Vogelsteller sein 
Netz ausgespannt. Er freute sich der lachenden Sonne, 
die ihm half, die Vögel zu locken. Weniger indes 
behagte ihm das Pferdegetrappel, welches er plötzlich 
zu hören bekam. ‘‘Die Gesellschaft verscheucht mir das 
ganze Federvolk!’’ wetterte er in sich hinein. 
 
Zu verhungern brauchte dieser Vogelsteller gerade 
nicht, wenn ihm auch alle Fänge mißraten wären, denn 
er hatte gar vornehmes Herkommen und Einkommen. Es war 
Herzog Heinrich von Sachsen. 
 
Sein Schelten half nicht, das sah er ein, und 
neugierig lugte er aus nach den Reitern. Woher? Wohin? 
so mochte er sich fragen. 
 
Woher? Aus Fritzlar. Wohin? Zum Sachsenherzog 
Heinrich. Ein ganzes Fähnlein Reiter war es, das 
herankam. Sie stiegen von den Pferden, nahten sich 
voll Ehrfurcht dem Herzog, und - indem sie ihm die 
Reichskleinodien übergaben - meldeten sie ihm, daß er 
zum deutschen König gewählt sei. 
 
Da freute sich der Herzog des guten Fanges, den er 
heute gethan; denn er war ein gewaltiger Geist, und 
die große Aufgabe war ihm gerade recht, die ihm die 
Wahl gestellt. Die Ungarn, die damals oft einbrachen 
in das deutsche Land und es verwüsteten, haben den 
Heldenkönig und sein Schwert kennengelernt und das 
Wiederkommen vergessen. 
 
Der Vogelherd bei Quitlingen muß dem König lieb 
gewesen sein, denn er baute auf dem Berge daneben eine 
Burg, von welcher aus er den Finkenherd sehen konnte. 
Quitlingen ist nachher die Stadt Quedlinburg geworden, 
und auch der Finkenherd ist von Häusern umgeben. 
Finkenherd heißt er noch heute.  
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Wenn Einer sagen will, hier sei nicht die Stelle, wo 
Heinrich die Botschaft empfangen, der mag nur alte 
Quedlinburger fragen, denen haben’s die Urgroßmütter 
erzählt, und die wußten es ganz genau. 
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Zwischen Wernigerode und Blankenburg 

 
Auf dem Weg nach Blankenburg kommen wir durch den kleinen Ort Benzingerode mit einer 
relativ großen und interessanten Kirche, die 1903 nach dem Vorbild der Berliner Kaiser-
Wilhelm-Gedächtnis-Kirche erbaut wurde. Am Ausgang des Dorfes erhebt sich rechter Hand 
der Burghügel der ehemaligen Struvenburg, einer fränkisch-karolingischen Fluchtburg, die 
möglicherweise in vor- und frühgeschichtliche Zeiten zurückreicht. In der Ferne kann man 
bereits den nächsten Burgberg sehen: die Heimburg, die Heinrich IV. als eine seiner 
Reichsburgen auf der ovalen Bergkuppe errichten ließ. 
 
Gleich hinter Heimburg haben wir links einen herrlichen Blick auf die hügelige 
Vorharzlandschaft mit dem steil aufragenden 296 m hohen Sandsteinmassiv des Regensteins 
(= Reinstein), auf dessen Rücken sich ein Grafenschloß befand, um das sich eine Reihe von 
Sagen ranken. Es wurde im 12. Jh. von Kaiser Barbarossa zerstört. 
 

 
 

Burgruine Regenstein bei Blankenburg 
 
 
Rechts der Straße liegt direkt am bewaldeten Harzrand das ehemalige Zisterzienserkloster 
Michaelstein, in dem sich heute eine renommierte Musikakademie befindet. 
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Albrecht von Reinstein 

Von den Vorbergen des Harzes sieht man die Burg 
Regensein. Wie ein Adlernest blickt sie hinab in die 
fruchtbare Ebene, wo Bürgerfleiß und Bauernschweiß 
sich bemerkbar macht in blühenden Gärten und Feldern. 

Auf dieser Burg wohnte einst Albrecht von Reinstein, 
der Schutzvogt von Quedlinburg. Die Quedlinburger aber 
waren dieses Schutzvogts überdrüssig, da Albrecht so 
dreist und willkürlich in die Rechte der Bürger und 
des Stiftes eingriff, daß es ihnen nicht länger 
erträglich schien. Was sollte man mit solchem 
Schirmherrn, der räubermäßig handelte an seinen 
Schutzbefohlenen? Darum entschlossen sie sich, 
loszuziehen gegen den Grafen. Er bekam Wind davon und 
war nun, statt auf dem Regenstein, bald auf der 
Gersdorfer-, bald auf der Altenburg oder im 
Wipertikloster bei Quedlinburg. Da war natürlich bald 
der Kampf im Gange, und die Quedlinburger schlugen den 
Reinsteiner verschiedene Mal aus dem Felde. 

Eine Zeit lang zog er sich nun zurück, aber stets 
fühlten sich die Quedlinburger von Spionage umgeben, 
wußten, daß Albrecht sich rächen würde und bauten 
deshalb Mauern und Türme zur Abwehr. Sie hielten sich 
trefflich gerüstet, und als Albrecht zurückkam - mit 
neuer Macht, ward er nochmals geschlagen, flüchtete 
der Gersdorfer Burg zu und - war plötzlich umringt. 

Da mußte der stolze Ritter demütig einher trotten 
inmitten der jubelnden Bürger. Nicht hoch zu Roß, nein 
zu Fuß, im schweren Harnisch, verwundet, müd und matt 
zum Sterben, so zog er ein in Quedlinburg. 

Sein Gefängnis? O Schmach! Ein Käfig war’s, der 
täuschend einem Stalle glich. die Thür war so niedrig, 
daß er hineinkriechen mußte! Und nun wurden ihm 
Forderungen gestellt! Waren die Bürger unsinnig? - 
Nein, nein, bestimmt, er fügte sich nicht! Sein Recht 
und Eigentum opfern und den Feinden geben? Nimmermehr! 
-So saß er Jahr und Tag und glaubte die Quedlinburger 
bezwingen zu können durch Trotz. 

Dunkel um ihn, dunkel in ihm, so lag er auf hartem 
hölzernen Fußboden. Gefangen! Im Käfig! Er, ein Ritter 
ohne Furcht und jetzt - was war er jetzt? Er 
schüttelte sich vor Wut, daß die Ketten klirrten; er 
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schlug gegen die Holzwand ... Umsonst sein Toben! 
Umsonst seine Wut und sein Groll auf die 
Quedlinburger. Wie er auch schalt auf das 
‘‘Bürgerpack’’, was half es? Er war und blieb 
gefangen, gefesselt durch ihre Macht und Gewalt. Nicht 
wie ein Menschendasein war das seinige, nein, wie das 
eines Raben, den man zur Zähmung ins Dunkle sperrt. 
Er, der sonst frei wie ein Adler durch die Wälder 
geflogen war auf seinem Roß, der wie ein Adler 
Rundblick gehalten von seinem Horst, er war in einem 
Gefängnisse, wie es für Räuber und Mörder nicht 
schlimmer sein konnte. Hatte er das verdient? Er 
glaubte in ehrlicher Fehde gekämpft zu haben, wie sie 
es alle thaten, die Ritter und Herren seiner Tage. Und 
darum beugte er sich nicht! Nein, er wollte es nicht! 
Die Ketten rasselten, die Hand schlug an die 
Käfigwand, daß es dröhnte. Doch - er wollte frei sein! 
Wollte lieber alles geloben, nur frei sein! Wort 
halten? Das andere fand sich nachher.  

Weiter raste er und pochte und lärmte. Keiner kam, der 
Hauswart war längst an das Toben des Gefangenen 
gewöhnt und ließ sich nicht mehr dadurch stören. Poche 
doch weiter, Graf Reinstein! Hast Du gehört auf Bitten 
und Vorstellungen! Hast Du nicht Stadt und Stift 
geschädigt, wo Du konntest? Warst Du nicht ein 
Krebsschaden für unser Eigentum? Rüttle nur, die Musik 
ist köstlich für das Ohr des beruhigten Bürgers. Dich 
freilassen? Hei, das sollte Dir behagen. Du solltest 
wohl lachen! 

Dazumal war der Hauswart eine wichtige Person für 
Quedlinburg, und das wußte er auch. Wie mancher möchte 
jetzt noch einmal mit ihm plaudern. Könnte er kommen 
und berichten, wie es war und zuging in jener Zeit! - 
Aber der Hauswart schläft jetzt fest, so fest wie 
Albrecht von Reinstein. Die Zeit verrinnt, und der 
Menschenstrom wälzt sich weiter; Welle für Welle rollt 
dahin. - 

Als nun die neue Frage an Albrecht gerichtet wurde, 
war er trotziger, verbissener als je. Nein, er 
brauchte nicht nachzugeben. - Da verurteilte ihn der 
Hansa-Bund zum Tode durchs Schwert. Das Schafott ward 
errichtet, das Tuch gekauft, womit es sollte bedeckt 
werden. Und der Tag rückte heran, wo des mächtigen 
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Grafen Haupt fallen sollte durch Henkers Hand. Da erst 
beugte er sich, er gestand alle Forderungen zu, gab 
nach in allem, was man verlangte, und so kam er denn 
frei. Sieben Türme mußte er bauen um Quedlinburg her, 
mußte Wald hergeben und versprechen, daß er und seine 
Nachkommen nie wieder Quedlinburg belästigen wollten 
durch Räuberei und Fehde. So kam Graf Reinstein 
endlich frei und wohnte wieder auf seiner Burg, die 
stolz in das Land blickte wie noch heute die Ruinen.  

Der Holzkäfig steht noch auf dem Rathausboden in 
Quedlinburg, und staunend steht der Fremde, schaut die 
dicken Holzwände und die kleine, kleine Thür. Hu, da 
mußte der Graf Reinstein hineinkriechen! In diesem 
elenden Verließ hat er beinahe zwei Jahre zubringen 
müssen, der stolze, gewaltige ‘‘Schirmvogt von Qued-
linburg!’’ 
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Der Raubgrafenkasten zu Quedlinburg 
Ein besonderes Exponat kann der Besucher im Schloßmuseum zu Quedlinburg 
bestaunen. Es ist der aus schweren Holzbohlen gefertigte sog. 
Raubgrafenkasten, in welchem der Raubgraf Albrecht II. von Regenstein 
(1310-48) zwanzig Monate lang gefangengehalten wurde, so erzählt es 
jedenfalls die Legende. Ein transportables Gefängnis war der Kasten mit seinen 
schweren eisernen Beschlägen, den vergitterten Gucklöchern und der niedrigen 
Tür auf jeden Fall. Ein Entkommen ohne Hilfe von außen war unmöglich. 
Außerdem konnte der darin gefangengehaltene Graf regelrecht präsentiert bzw. 
von Neugierigen besichtigt werden, eine schwere Schmach für jeden Adligen. 
Im Mittelalter waren solche Kästen nichts Ungewöhnliches, Käfige aus Holz 
oder Eisen waren praktisch und wurden überall verwendet. 
Albrecht II. war ein sehr tatkräftiger und immer auf die Vermehrung seines 
Besitzes bedachter Zeitgenosse. Um seinen Reichtum zu vergrößern, war ihm 
zudem jedes Mittel recht, auch vor Gewalttaten scheute er nicht zurück. Als 
Schirmvogt der Stadt und des Stifts Quedlinburg erpreßte er von diesen mit 
Waffengewalt immer höhere Schutzgelder; bis sich die Quedlinburger Bürger 
mit anderen Städten sowie mit dem Halberstädter Bischof verbündeten und den 
Regensteiner Grafen 1337 in einer Schlacht nahe Quedlinburg gefangennehmen 
konnten. Nachdem man ihn im Triumph durch die Straßen Ouedlinburgs geführt 
hatte, wurde er an Händen und Füßen gefesselt in den 2 m hohen und 2,80 x 
2,40 m großen, eigens für ihn gebauten Kasten eingesperrt. 
Nur durch die Annahme aller Bedingungen der Sieger konnte er nach zwanzig 
langen Monaten der Haft das über ihn verhängte Todesurteil abwenden. Auch 
die Freiheit schenkten ihm die Bürger wieder. Doch der Graf dankte es ihnen 
nicht, er dachte nicht daran, sein Leben zu ändern. In einer neuen Fehde 
erstürmte er am Weihnachtstag 1347 Halberstadt, worauf ihm der Bischof, der 
ebenfalls den Namen Albrecht II. führte, ewige Rache schwor. Ein Jahr später 
erschlug ein Kriegshauptmann des Bischofs den Grafen nach einer blutigen 
Schlacht. Julius Wolff setzte ihm 1884 in dem Roman “Der Raubgrat” ein 
bleibendes Denkmal. 
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Der Leichenweg am Kloster Michaelstein 

Ein Graf von Blankenburg hatte eine Tochter, die war 
so maienfrisch und holdselig, daß die Harfner und 
fahrenden Spielleute am liebsten von der schönen 
Gräfin von Blankenburg sangen und ihr Lob durch alle 
Länder trugen. Das lockte die Prinzen und Grafen an, 
aber Gräfin Hilda blieb ihrem Liebsten treu, dem 
Ritter Reinhold von Hohenstein. Wie sie im weiten 
Lande ringsum die schönste und hehrste Jungfrau, so 
war Reinhold der tugendhafteste und stattlichste 
Ritter. Ihm ähnlich an Kraft und Schönheit war nur 
sein Freund Dietrich, der Eisenarm. 

Lange Zeit wollte der Graf von Blankenburg nichts 
wissen von dem Ritter Reinhold, aber als er sah, wie 
männlich fest der junge Ritter dem Raubrittertum 
entgegentrat, wie jener fest, treu und tugendhaft an 
seiner Liebe zu Hilda hielt, da gab er seine 
Einwilligung und feierte die Verlobung seiner Tochter 
mit Reinhold. 

Aber wie groß ihr Glück war, so groß war auch der Neid 
der anderen Ritter und Herren. Keiner aber beneidete 
Reinhold so, wie Dietrich, der Eisenarm. Er wußte sich 
zwar zu beherrschen, war freundlich wie zuvor, und so 
war denn auch Hilda herzlich zu dem Freunde des 
Bräutigams. Doch er war kein Freund mehr. Er sann Tag 
und Nacht, wie er Reinhold verderben könnte, um die 
schöne Hilda für sich zu gewinnen. 

Da erscholl die Kunde, daß droben im Oberharze die 
Raubritter toller als je hauseten, daß Straßen und 
Wege so unsicher seien, daß die Kaufleute und Bauern 
sich kaum noch aus ihren Gehöften und Örtern wagten. 
Das empörte Graf Blankenburg, und er zog aus mit 
seinem Schwiegersohn, den Knappen und Dienstmannen zum 
Kampfe gegen die Feinde der Ruhe und Ordnung. 

Ritter Dietrich war das willkommen. Er faßte sofort 
den Plan, die Jungfrau Hilda zu entführen. Bei Nacht 
überfiel er die Burg mit seinen Leuten, welche alle 
gleich ihm vermummt waren und somit unkenntlich. Aber 
- die Gräfin Hilda suchte er vergeblich. Sie war mit 
ihren Frauen nicht daheim, hatte Verwandte aufgesucht, 
und so war sie sicher vor aller Verfolgung. Wütend 
aber war Graf Blankenburg über die Verwüstung in 
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seinem Schlosse. Hätte er gewußt, wer der Überfallende 
gewesen war, er hätte dessen Burg geschleift. Aber - 
er erfuhr niemals, wer seine Abwesenheit so schnöde 
ausgenützt hatte. An Dietrich, der freundlich wie 
zuvor war, dachte keiner. 

Der Mond beleuchtete die Berge und die Luft war warm 
und mild, da saßen in traulichem Zwiegespräch Reinhold 
und Hilda im Burggarten zu Blankenburg. Plötzlich 
erklang das Totenglöcklein, erschrocken hörte es 
Hilda, und sie weinte vor Angst und banger Ahnung. 
Reinhold tröstete sie und wollte ihr die Bedeutung 
dieses Glöckleins abstreiten, das da drunten in der 
Kapelle läutete, ohne daß es einer bewegte. Hilda aber 
schrie auf, denn wenige Schritte von ihnen entfernt 
schwebte die Gestalt einer weißen gespensterhaften 
Frau vorüber. Durchsichtig wie weißer Nebel war die 
Schattengestalt, aber deutlich sahen sie das schöne 
weiße Gesicht der Spukenden, sahen das wallende Gewand 
und die drohende Hand, hörten den leise klagenden 
Laut, den die Gestalt ertönen ließ. 

Die Gestalt verschwand, aber das Totenglöcklein klang 
laut und klar, als würde es geläutet von fester Hand. 
Der Kaplan stieg hinunter und hielt es an. Da erst 
schwieg es. Hilda schauderte und war untröstlich, 
Reinhold aber hielt es für einen Schabernack des 
Burgzwerges. Als der Ritter Hilda für beruhigt hielt, 
ritt er fort. 

Am Waldessaum war er plötzlich umgeben von 
Rittergestalten und einer auf hohem, ihm fremdem Pferd 
vertrat ihm den Weg. ‘‘Gieb Raum!’’ rief Reinhold. 
‘‘Keinen Schritt!’’ ertönte es dumpf als Antwort. 
‘‘Wer bist Du?’’ fragte Reinhold. ‘‘Ein Stärkerer als 
Du,’’ war die Antwort. Da zog Reinhold sein Schwert, 
ebenso der Vermummte: Hieb und Schwertstreich 
durchsauste die Nachtluft. Reinhold focht wie im 
Traum, hörte das grelle Totenglöcklein, sein Pferd 
brach zusammen, dann stürzte er selbst. ‘‘Hilda!’’ 
hauchte sein Mund, dann war er verschieden. - 

Die Reisigen, die Begleiter des Mörders, eilten herbei 
und begruben Reinhold im Walde. Dann stürmten sie 
davon, und auf der Kampfesstätte war nichts mehr zu 
sehen als zertretenes Gras und Reinholds totes Pferd. 
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Früh am Morgen brachte ein Bauer die Nachricht aufs 
Schloß, im Walde liege das Roß des Ritters von 
Hohenstein, erstochen. In der Angst um den Geliebten 
eilte Hilda an die Stätte, klagend war sie sich über 
das Pferd, rief Reinholds lieben Namen, daß ihr Ruf im 
Walde Echo gab, aber Reinhold kehrte nicht zurück und 
keiner brachte Kunde, wo er geblieben sei. Nun wußte 
Hilda, wem des Totenglöckleins Ruf gegolten hatte. 

Der treueste Freund in diesen traurigen Tagen war 
Ritter Dietrich. Er machte den Eindruck eines 
tiefbekümmerten Menschen, und die trauernde Hilda fand 
einzig Trost darin, von dem Bräutigam zu sprechen, und 
das that sie am liebsten mit Dietrich, dem 
vermeintlichen Freunde des Verstorbenen. Aber statt 
milder ward Hildas Trauer immer größer, ihre Sehnsucht 
nach dem toten Geliebten immer mächtiger, und das 
bitterste Leid sprach aus ihrem schönen Gesichte 
deutlich heraus. Das war eine große Enttäuschung für 
Dietrich, da er gehofft hatte, bald an Reinholds 
Stelle zu treten und Hildas Verlobter zu werden. 

Da pochte zur Nachtzeit einst jemand an die 
Klosterpforte des Klosters Miachaelstein. Als der 
Pförtner öffnete, trat Dietrich Eisenarm ein und 
verlangte den Abt zu sprechen. In langer reuevoller 
Beichte gestand er dem hochwürdigen Herrn, daß er 
Reinhold erschlagen habe. Der Abt erschrak. Der 
Freund, der ihm die Braut neidete, hatte Reinhold 
getötet, mitten im Glück und Liebesleben? - Er legte 
dem Beichtenden auf, nach Palästina zu ziehen, dort 
tapfer zu kämpfen gegen die Sarazenen und zu suchen, 
in dem heiligen Kampfe seine Seele zu lösen von der 
schweren Blutschuld.  

Da zog Dietrich von dannen. Der Abt aber ließ in der 
Nacht durch zwölf Mönche den Leichnam Reinholds 
ausgraben und im Klostergute Helsungen begraben. 
Gräfin Hilda irrte ruhelos umher. Droben im Walde 
weilte sie oft Tag und Nacht, da gedachte sie des 
armen Reinholds. Auch in jener Nacht stand sie einsam 
und sah hinunter in das mondbeschienene Thal. Da sah 
sie die zwölf Mönche einen Sarg tragen, und in ihres 
Vaters Schlosse ertönte das Totenglöcklein, und 
drüben, fern vom Kloster Michaelstein summten die 
Klosterglocken dazwischen. Und als sie heimkehrte in 
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das Schloß und Nachfrage hielt, wer das Glöcklein 
geläutet habe, da hatte keiner etwas davon gehört und 
keiner das Glöcklein berührt. Wenige Tage darauf aber 
starb der Graf von Blankenburg. 

Nun stand Hilda allein, ganz allein mit ihrer Trauer. 
Ihre Jugendfreundinnen hatten alle die Heimat 
verlassen oder sich zurückgezogen von der trauernden 
Gräfin Hilda. Galt sie doch für wahnsinnig und hatte 
man doch gesprochen im Lande, daß sie Dietrich den 
Eisenarm abgewiesen habe, und daß er aus Herzensliebe 
und Herzeleid in die Fremde gezogen sei. 

Ritter Dietrich kehrte zurück und warb um Hildas Hand, 
und verlassen wie sie war, willige Hilda gern ein, 
seine Gemahlin zu werden. Schon war der Hochzeitstag 
bestimmt, und Hilda fing an, alles Leid zu vergessen. 
Ihr silberdurchwirktes Brautgewand hing fertig da, und 
Dietrich brachte die schönsten Geschenke für seine 
Braut. 

Wie vor Jahren Reinhold, so schied eines Abends 
Dietrich von der Gräfin Hilda, und als er den Burgberg 
von Blankenburg hernieder ritt, klang schauerlich 
durch die Mondnacht das Totenglöcklein. Da erschrak 
Dietrich, denn er meinte, es wäre für Hilda das 
Zeichen des Todes. Aber es galt nicht der Gräfin. 
Unweit von Kloster Michaelstein hielt plötzlich ein 
Reiter vor Dietrich und rief: ‘‘Halt!’’ ‘‘Gieb Raum, 
wenn Du ein Ritter bist!’’ antwortete Dietrich, doch 
mit Grabesstimme rief die Erscheinung: ‘‘Jetzt bin ich 
ein Stärkerer wie Du. Rache!’’ Dietrich erbebte, doch 
zwang er sich und zog sein Schwert. ‘‘Nicht umsonst 
heiß ich der Eisenarm!’’ brüllte er, doch wie er auch 
kämpfte, der gespenstige Ritter focht unwiderstehlich. 
Wie St. Michael selbst ließ er sein Schwert sausend 
fallen zu Hieb und Schlag. Die Mönche hörten den Lärm 
und kamen herzu, aber mit Grauen sahen auch sie den 
fremden fechtenden Ritter. Und als er jetzt das Visier 
aufschlug, erblickte man einen gespaltenen Totenkopf, 
den Schädel Reinholds. Da sank Dietrich zur Erde und 
war tot. Drüben aber vom Kloster her schallten langsam 
und laut zwölf Glockenschläge. Ritter Reinhold aber 
war verschwunden. 
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Der Abt ließ nun Dietrichs Leichnam nach Helsungen 
bringen, Reinholds Überreste aber in Kloster 
Michaelstein in geweihter Erde bestatten. Was aus 
Gräfin Hilda geworden ist, weiß die Sage nicht. 

In der Nacht aber, wenn der Mond hell scheint, reiten 
geharnischte Ritter sich entgegen, man hört 
Waffenklirren und Racheruf. Wenn das verstimmt, 
bringen zwölf Mönche  einen Sarg, tragen ihn hin und 
her zwischen Helsungen und Kloster Michaelstein, dann 
ist’s, als wenn die Glocken summten, und der Wanderer 
eilt, aus dem Bereiche des Spukes zu kommen. Der Weg 
heißt heute noch der Leichenweg. 

 

 
 

Kloster Michaelstein 
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BLANKENBURG 
 
Die Siedlung Blankenburg entwickelte sich unter dem Schutz der Burg (Blan-
kenstein, nach dem blanken Kalksteinfelsen, auf dem sie stand) und wurde 
wohl zu Anfang des 13. Jh. zur Stadt erhoben. Im Jahre 1305 ist von einer 1550 
m langen Stadtmauer die Rede. Bis zum Aussterben der Blankenburg-Regen-
steiner Grafen war das Schicksal der Stadt eng mit dem des Grafenhauses 
verbunden, dann (1599) fiel die Grafschaft an das Herzogtum Braunschweig-
Wolfenbüttel. Die unterhalb des Schlosses sich ausbreitende Stadt erlitt 1425 
durch einen großen Brand erhebliche Verluste in ihrem architektonischen 
Bestand. Sehr schön ist heute noch die Staffelung der verschiedenen 
Machtbereiche im Stadtbild ablösbar. Die parallel zum Hang verlaufenden 
Straßen mit ihren Bürgerhäusern und dem Rathaus als Zentrum der städtischen 
Macht sind am niedrigsten gelegen. Über dem Rathaus erhebt sich die 
Pfarrkirche als Symbol der Geistlichkeit, welches wiederum vom Schloß 
überragt wird, das auf dem höchsten Punkt stehend, die absolute Dominanz über 
die gesamte Stadt beansprucht. Es entstand an Stelle der 1133 als Sitz des 
Grafen Poppo von Blankenburg-Regenstein erwähnten und schon im 16. Jh. 
teilweise zum Schloß umgebauten mittelalterlichen Burg. Notwendig wurde ein 
neues Schloß, nachdem Herzog Ludwig-Rudolf (1690-1731) 1690 Blankenburg 
zu seiner Residenz erwählt hatte. Er benötigte es für seine glänzenden Feste, die 
er als ein ,Sonnenkönig en miniature", wie ihn die Quedlinburger Äbtissin Anna 
nannte, reichlich inszenierte. 
 
Die wichtigsten Gebäude des Schlosses sind um einen geschlossenen 
unregelmäßigen Innenhof gruppiert. Unter ihnen fällt sofort der Südflügel mit 
seinem vortretenden, als Treppenhaus dienenden Turm auf. Der seitlich von 
ursprünglich offenen Galerien begleitete, sich nach oben verjüngende Turm 
bietet die interessanteste, durch die Arkaden an italienische Vorbilder 
erinnernde Ansicht des Innenhofs. Hierzu tragen auch die großen allegorischen 
Figuren (Musen) in den Nischen unterhalb des von einer Laterne bekrönten 
Daches bei. Unter den Räumlichkeiten des Schlosses sind der Festsaal (auch 
Kaiser- oder Ahnensaal) und die Schloßkapelle die wichtigsten. Die Wände des 
zweigeschossigen und vorwiegend in Weiss-Gold gehaltenen Festsaals 
zeichnen sich durch reiche Stuckarbeiten aus. 
 
Vom Schloß aus ziehen sich Reste der ehemaligen Stadtmauer den Berg 
hinunter, da die Burg einst in die Stadtumwehrung mit einbezogen war. Am 
Fuße des Burgberges liegt das Kleine Schloß. Die auf halber Höhe zwischen 
dem Großen Schloß und dem Rathaus liegende Pfarrkirche St. Bartholomäus ist 
eine dreischiffige Hallenkirche mit Westquerturm und hohem Chor. Zur Kirche 
gehört eine reiche Ausstattung. Die Stifterfiguren am Ansatz des jüngeren 
Chorteils wurden um 1270 geschaffen und erinnern deutlich an ihre 
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Naumburger Vorbilder. Das an der Südseite des Marktplatzes liegende Rathaus 
ist ein im Kern noch mittelalterlicher Sandsteinbau, der nach einer in der Kugel 
des Turms gefundenen Inschrift 1233 errichtet wurde. Die jetzige Gestalt in den 
formen der Renaissance bekam er 1582-84, als man ein zweites Obergeschoß 
aufsetzte. Den schönen fünfseitigen Treppenturm der Hauptfassade mit seinem 
spätgotischen Sitznischenportal im Innern erhielt das Gebäude 1546. Einer 
Restaurierung von 1577 gehören ein Teil der Fenster und zwei Portale in den 
Formen der Renaissance an. 
 
Neben Wanderungen zur Burgruine Regenstein und zum Kloster 
Michaelstein bietet sich auch der Besuch der 1896 als Aussichtsturm 
errichteten Wilhelm-Raabe-Warte oder des Ziegenkopfes an. In Richtung 
Thale sollte ein Abstecher zur Teufelsmauer mit dem Großvaterfelsen nicht 
versäumt werden. Die Teufelsmauer erstreckt sich als bizarre Felsformation mit 
Unterbrechungen entlang des Nordharzrandes von Blankenburg bis etwa 
Neinstedt. Entstanden ist die als geologisches Naturdenkmal gekennzeichnete 
Felsenkette vor etwa 100 Mill. Jahren aus Meeresablagerungen. Bei der 
Verwitterung des durch Kieselsäure erhärteten Sandsteins bildeten sich dann die 
wildzerklüfteten Felsengruppen, denen der Volksmund bald die romantischsten 
Namen andichtete, wie etwa “Großmutter” und “Großvater” bei Blankenburg, 
der “Ludwigsfelsen” bei Timmenrode, der Ähnlichkeiten mit dem Profil König 
Ludwigs XVIII. von Frankreich aufweist, oder der ,,Kamelfelsen" bei Neinstedt. 
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Woher die Blankenburger ihr Wasser bekamen 

Wenn ich, so erzählte mir jüngst eine Blankenburgerin, 
in meiner Jugend umherlief mit meinen Geschwistern, 
kamen wir oftmals in die Nähe der Obermühle. Da saß 
denn meist der alte weißbärtige Müller auf der Bank 
vor der Hinterthür. Er erzählte uns viel von 
Blankenburgs vergangenen Tagen, von Herzog Rudolfs 
lustigem Hofhalt, und von der Prinzessin, die einen 
russischen Prinzen geheiratet hatte. Aber, so sagte 
der alte Mann, das ist alles nicht so lange her, wie 
die Geschichte von meinem Urahn. Dem danken es die 
Blankenburger, daß sie Trinkwasser haben. 

Der hatte diese Mühle in Pacht, und sein Bruder hatte 
drunten die Untermühle. Der Untermüller hatte genug 
Arbeit, aber er gönnte keinem Menschen etwas und war 
darum neidisch auf den Bruder, der seiner Meinung nach 
mehr verdiente als er. Hatte er nicht Wasser genug, da 
behauptete er, sein Bruder hätte es abgeschützt, darum 
habe er nichts. Und immer nörgelte er auf den 
Obermüller los. Das gab bittere Feindschaft und 
Brotneid, und zuletzt war es so arg, daß sie einer den 
andern zu schaden suchten, so sie konnten.  

So standen die Sachen, als einstmals der Untermüller 
eine große Arbeit bekam und viel Wasser nötig hatte. 
Er ging mit einer Hacke hinauf nach dem Teiche, um 
dort Erdreich hinweg zu schüren, damit das Wasser 
stärker seiner Mühle zubrauste. Er war in voller 
Arbeit, als der Obermüller hinzu kam und ihm Vorwürfe 
machte über solche unerlaubtes Beginnen. Der andere 
war nicht faul im Antworten, und so erscholl Schimpf 
auf Schimpf und fiel Schlag auf Schlag, zuletzt hob 
der Untermüller die Hacke und erschlug den Bruder. 
Kain und Abel. 

Da saß der Müller denn bald im Gefängnis neben einem 
Bergmann, dem auch der hanfene Onkel (Strick) gewiß 
war für begangene Missethaten. Er jammerte und 
lamentierte und erzählte dem Bergmann, daß Weib und 
Kind ihn so lieb hätten, daß es ihn so bitter reue und 
er gern alles gut machen wolle an des Bruders Witwe. 
Gut machen! Läßt sich der Kopf wieder aufsetzen, wenn 
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er abgeschlagen ist, oder läßt sich ein zerstörtes 
Leben wieder erneuern? 

Der Bergmann hörte die Klagen seines Gefährten, hatte 
aber nicht Klage und Reue, sondern Haß und Bitterkeit 
gegen alle Menschen, am meisten gegen seine Mitbürger. 
‘‘Wenn die wüßten, was ich ihnen könnte zu Liebe 
thun,’’ sagte er, ‘‘sie würden mich gern laufen 
lassen. Aber sie sollen nichts Gutes von mir 
erfahren.’’ Solche Reden führte er täglich, daß der 
Müller zuletzt aufmerksam wurde und den Bergmann nach 
dem Sinne dieser Andeutungen fragte. Die Einsamkeit 
macht gesprächig. Der Bergmann konnte zuletzt nicht 
widerstehen und sagte, mit der Wassersnot der 
Blankenburger wäre es zu Ende, wenn er reden wolle. 

Das erweckte des Müllers Lebensmut und Hoffnung. Er 
quälte so lange auf den Bergmann los, bis dieser ihm 
den Ort beschrieb, von wo sie gutes Wasser für Schloß 
und Stadt haben könnten. Und als er’s erfahren hatte, 
sagte er dem Büttel, er könne der Stadt einen großen 
Dienst leisten, wenn ihm das Leben geschenkt würde. 
Der Büttel sagte es dem Bürgermeister, und der 
beratschlagte mit dem gesamten Rat, was zu thun sei. 
Die wollten alle den Vorschlag hören, und als sie 
vernahmen, daß sie Wasser bekommen könnten für Stadt 
und Schloß, da gelobten sie dem Müller und dem 
Bergmann die Freiheit. 

Der Bergmann und der Müller schlugen nun einen 
Stollen, und bald hatte Blankenburg das schönste 
klarste Wasser. 

Frei war der Müller nun, und für die Hinterlassenen 
seines Bruders hat er redlich gesorgt, aber - ob es 
ein schönes Leben ist, mit dem Bewußtsein eines 
Mörders umherzulaufen - das fragt sich noch. 

 

Am Aholzturm bei Neinstedt 

Es war einmal ein Schäfer, der hieß Gottfried Lieder. 
Er wohnte in Neinstedt am Harze und war als tüchtiger, 
redlicher Mensch bekannt. Aber er hatte einen großen 
Fehler: Er war ungläubig wie Thomas, in allem was von 
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Spuk und Gespenstern erzählt wurde. Und doch bekam er 
eines Nachts den Glauben gründlich in die Hand. 

Neben der großen Wiese am Aholzturm war gerade ein 
Getreidefeld abgemäht, und Gottfried Lieder wollte 
hier seine Nachtrast halten. Er saß aufrecht in seiner 
Schäferkarre, und die Schafe lagen in der Horde. Die 
Hunde knurrten öfter leise auf, und das veranlaßte 
Lieder, nicht zu schlafen, sondern wachsam die Gegend 
zu beobachten. 

Da, gegen elf Uhr rauschte und sauste es mächtig in 
der Luft, und es war so unheimlich, daß es Gottfried 
ganz eigentümlich zu Mute ward und es ihm eiskalt über 
den Rücken lief. Der Mond und die Sterne schienen 
hell, aber drüben über den Silchenstieg und Küchenberg 
flogen gespenstige Gestalten, und Hundegekläff und 
Peitschenknall tönten herüber. Die Schafe aber, und 
besonders die Hunde, waren unruhig und ängstlich und 
keines lag mehr still wie vorher. 

Nach einer Weile ward wieder Ruhe um ihn, und 
Gottfried setzte sich gedankenvoll nieder - da - wie 
aus der Erde hervorgezaubert, hielt vor ihm ein Reiter 
auf kopflosem Pferd, hieb auf den Gaul ein, ohne daß 
ein Laut hörbar ward. Und als der Schäfer genau 
hinsah, bemerkte er, daß der Reiter einen Totenkopf 
hatte. Die Hunde liefen heulend fort und die Schafe 
stoben in tollster Flucht zu dem Hordenthor heraus. 
Voll Entsetzen stürzte auch der Schäfer davon, aber 
dicht neben ihm ritt der grausige Reitersmann, bis er 
am Aholzturm plötzlich verschwand. 

Wer war das gewesen? Einer von der wilden Jagd? Ein 
Ritter, der hier einst hauste? War es gar Hackelberg 
selbst, der wilde Jäger? Und - wer hatte das 
Hordenthor geöffnet? Lieder zitterte am ganzen Körper, 
und kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Es dauerte 
lange, ehe er sich erholte, und als er sich endlich 
ermannte, nach seinen Schafen zu suchen, ja, wo waren 
die? Er irrte suchend die ganze Nacht umher, fand hier 
und da zwei oder drei, aber - sowie er versuchte, die 
Tiere nach der großen Weide zurück zu bringen, liefen 
sie davon ohne Halt und Rast. 
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Gegen Morgen fand er oben im Silchenstieg die beiden 
Hunde und eine Anzahl Schafe, und es hat lange 
gedauert, ehe er sie wieder alle zusammen hatte. Er 
hat nachher oft gesagt: ‘‘Keine Macht der Erde bringt 
mich nachts wieder an den Aholzturm.’’ Natürlich hat 
er von da ab an das Spuken geglaubt, ja - was einer 
doch selber gesehen hat! - 
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Der kleine Born 

Es war einmal ein Mann, der hatte sich so über alle 
Weibsleute geärgert, daß er beschloß, niemals eine 
Frau zu nehmen, weil er aber ein schöner, großer und 
reicher Mensch war, wollten ihn alle Mädchen gern 
haben. Und - eine hätte er doch nur brauchen können. 

Da zog er in die weite Welt und suchte einen Ort ohne 
Weiber. Er fand aber keinen. Wenn er in ein Wirtshaus 
kam, freute er sich zuerst über den dicken Wirt und 
dachte: ‘‘Der hat sicher keine Frau, sonst hätt’ er 
sich schon elend geärgert. Und - alles, was die Gäste 
übrig lassen, kann er allein verzehren.’’ 

Wenn er dann in die Wirtsstube kam, stand da meist 
breit und wohlgenährt die Wirtin. Dann setzte sich der 
wunderliche Gast außen auf die Schwelle, verzehrte da 
sein Essen, setzte sein Geschirr nachher unter die 
Schwelle, rief recht freundlich: ‘‘Frau Wirtin! 
Schnell nehmt Teller und Krug, sonst tret ich’s 
entzwei.’’ Und dann freute er sich wie ein 
Schneekönig, wenn er sah, daß der Wirtin das Bücken 
sauer ward. 

Er fand wirklich keinen Ort ohne Weiber und Mädchen. 
Besonders ungern mochte er die letzteren leiden, denn 
er sagte: ‘‘Die Frauen haben einen Mann, aber die 
Mädchen wollen einen und - da muß man ausreißen.”  

Einst kam er auf eine Wiese an einen kleinen Born, der 
hatte schönes klares Wasser, Brunnenkresse und 
Vergißmeinnicht stand ringsum und spiegelte sich 
darin. Hohe Bäume umstanden die Wiese und nickten ihm 
zu. Der Abendwind rüttelte sie, aber der müde 
Wandersmann meinte, die Bäume wollten ihn da behalten. 
Er baute sich ein kleines Häuschen von Stämmen, 
Baumrinde und Moos, machte ein Gitter weit um den Born 
her und schuf sich so ein Gärtchen. 

‘‘So, da kann ich ohne Weibsvolk leben,’’ sagte der 
Mann. Aber er hatte doch mancherlei nötig aus der 
Stadt, und da sah er immer viele, viele Mädchen, wenn 
er etwas einholte. Sie sollten ihm aus dem Wege gehen, 
darum zog er ein schiefes Gesicht, so oft er ein 
Mädchen erblickte. Aber die hatten ihren Spaß daran 
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und riefen, sobald sie ihn sahen: ‘‘Guten Tag, Mann 
mit der schiefen Schnute.’’ 

Dadurch ward er nicht milder gesinnt. Eines Abends 
traf er im Walde einen Mann, der war gleich ihm ein 
Weiberfeind. Dem Fremden gefiel es, daß sich der Mann 
so einsam angesiedelt hatte, und er blieb bei ihm und 
baute sich auch ein Häuschen. Nun ging das Räsonnieren 
trefflich. Und sie wollten alle beide schiefe 
Gesichter schneiden, wenn sie in die Stadt kämen und 
Mädchen begegneten. 

Aber, wie es so geht in der Welt, der Zweite hatte 
wenig Lust mit in die Stadt zu gehen, und so ging 
eines Tages der Erste allein, um einzukaufen. Derweil 
kam ein hübsches Mädchen durch den Wald, die blieb bei 
dem Fremden stehen und bat um etwas Wasser. Sie trank 
und sah dabei im Brunnen ihr Spiegelbild und das des 
Fremden. Da sah sie, daß der Mann sie sehr zornig 
ansah, und sie lachte darüber. Das steckte den Mann 
an, er mußte auch lachen, und als das Mädchen 
fortging, ging er ein Stückchen mit, und als sie sich 
trennten, da hatte er ihr versprochen, Hochzeit zu 
halten mit ihr und sie bald in den Wald zu holen. Und 
das that er nach kurzem.  

Um nun aber den Nachbar zu kränken, schloß der Erste 
seinen Garten zu und ließ ihn kein Wasser mehr aus dem 
Börnlein schöpfen, der mußte es sich nun bei Nacht 
durch Einsteigen wunderlich verschaffen. Dabei machten 
sie oft des Nachbars Zaun entzwei. ‘‘Das ist doch zum 
Totärgern,’’ schalt der Weiberfeind, ‘‘wär’s hier nur 
nicht so schön und wär’ das Börnecken nicht, ich zöge 
heut’ noch fort.’’ Das Schlimmste aber war, daß die 
Frau oft in die Stadt lief, dies und jenes zu holen, 
daß sie andere Leute herausnötigte, sich auch 
anzubauen. Häuschen bei Häuschen entstand und, wollte 
der Erste nicht fortwährend im Kampfe leben, mußte er 
wohl dulden, daß seine Nachbarn ihr Wasser bei ihm 
holten. So war denn das Gesichtschiefziehen seine 
einzige Wehr, und die half nicht viel. ‘‘Nicht retten 
kann man sich vor den Weibern,’’ schalt er, sobald er 
eine sah. Am meisten ärgerte ihn eine junge naseweise 
Dirne, die so oft Wasser brauchte, daß er sich 
verwundern mußte, wo sie es ließ. Er zankte sich mit 
ihr, und zuletzt wurden beide ordentlich bekannt mit 
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einander und sobald er auf die Mädchen zu sprechen 
kam, that sie, als schelte sie mit ihm. ‘‘Ja, ja,’’ 
meinte sie, ‘‘es ist schlimm für Euch. Euer Gesicht 
ist ganz links hin geworden, das kommt alles von den 
Weibern. Ihr seht schlecht aus.’’ 

‘‘Naseweises Ding,’’ grollte der Mann, ‘‘laß das 
Foppen, sonst hast Du das letzte Wasser geschöpft aus 
meinem Börneken.’’ ‘‘Ja,’’ sagte das Mädchen, ‘‘ich 
würde überhaupt nicht mehr Euch reden, wär’s nicht um 
das Börneken. Aber ich will Euch einen guten Rat 
geben. Zieht Euer Gesicht nun andersrum, sonst wird’s 
nicht wieder gerade. Guckt nur in das Börneken.’’ Er 
sah hinein. Wahrhaftig ganz nach links! - Er zog und 
zog und - ging bekümmert in sein Häuschen, wollte sich 
nicht auslachen lassen und blieb nun daheim, bis das 
Gesicht wieder gerade war. An einem frühen Morgen ging 
er hinaus in das Börnlein zu schauen, und das Gesicht 
war fast wieder gerade geworden. Da kam mit einem mal 
das Mädchen gesprungen, freute sich über das Gesicht 
und gab ihm vor Freude einen Kuß. Da hat der Mann 
gelacht. Er mußte wohl den Kuß nicht so übel gefunden 
haben, denn - er hat dem Mädel noch eine ganze Masse 
gegeben und - sie wurde seine Frau. Wenn ihn einer 
frug, wie das zugegangen sei, sagte er: ‘‘Das 
Börneken, das Börneken, das trägt allein die Schuld.’’ 

Darüber lachten die Leute, und wenn einer nach der 
Ansiedelung, die beständig wuchs, ging, da sagte er, 
nach dem Börneken gehen. Die Ansiedelung ist ein 
stattliches Dorf geworden und heißt noch heute 
Börneke. Das Börneken war vor Jahren Pastors Brunnen. 
Ob es heute noch so ist, das weiß ich nicht. 
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THALE 

 
Schon in vor- und frühgeschichtlicher Zeit war das Gebiet von Thale besiedelt 
und durch mehrere Fluchtburgen, etwa der Winzenburg oder dem vor dem 
Hexentanzplatz gelegenen Sachsenwall, gesichert. Der spätere Ort Thale 
entstand zuerst in Wendhausen an der Bode, wo diese den Harz verläßt und 
durch flaches Gelände fließt. Hier bestand bereits im 8. Jh. die fränkische 
Siedlung und im 9. Jh. eine befestigte Burgstelle. Aus dieser Zeit stammt 
wahrscheinlich auch der noch erhaltene spätkarolingische Wohnturm. In die 
Burganlage wurde im 9. Jh. ein Nonnenkloster hineingebaut, das aber ohne 
große Bedeutung blieb und keinen Einfluß auf die weitere Existenz der Burg 
hatte. In romanischer Zeit kamen weitere Bauten, u.a. auch ein Palasgebäude 
zum Wohnturm, hinzu. Bei den Kämpfen mit Heinrich dem Löwen wurde die 
Burg 1180 schwer beschädigt, danach aber wieder erneuert. Erst während des 
Bauernkrieges 1525 ging sie endgültig zugrunde. In der Folgezeit entstanden 
auf dem Burggelände zwei Rittergüter. 
 
Während im nördlichen Teil des heutigen Gutsgeländes vermutlich die frühmit-
telalterliche Siedlung zu suchen ist, lag im Westen die Burg mit dem 
Wohnturm, dem Palas und den Klosterbauten, von welchen Reste in die St. 
Andreas-Kirche eingebaut worden sind. Die Theorie, der Wohnturm sei 
ursprünglich das Westwerk der Klosterkirche gewesen, kann nach den 
Untersuchungen von H. Wäscher nicht mehr vertreten werden. Mit fünf 
Geschossen, von denen die beiden unteren Kreuzgratgewölbe und die übrigen 
Balkendecken besitzen, sowie einer Höhe von 22 m (Grundriß 14,33 x 5,88 m) 
ist er recht stattlich geraten. Schießscharten und schmale Bogenfenster 
unterstützen seine Bestimmung als Wohnturm, der auch noch im 16. Jh. genutzt 
worden ist, da damals erst Kamin und Erker im dritten Obergeschoß ein- bzw. 
angebaut wurden. 
 
Die Pfarrkirche St. Andreas ist ein Neubau von 1786-90, der aus einer älteren 
Anlage hervorging. In dem flachgedeckten Kirchenschiff dominiert der 
reichgeschnitzte Kanzelaltar von 1718. 
 
Mit der Gründung der Eisenhütte im 18. Jh., die aus einer 1686 entstandenen 
Hammerschmiede hervorging, und der Entwicklung zum Erholungsort wuchs 
die Ortschaft links und rechts entlang der Bode bis zum Harzrand, wo sie sich 
weiter ausbreitete. Erst 1922 erhielt Thale das Stadtrecht. Besichtigen kann man 
das als Betriebsmuseum des einstigen Eisen- und Hüttenwerkes 1986 eröffnete 
kleine Hüttenmuseum zur Geschichte der Eisenverarbeitung in der Walter 
Rathenau-Straße. Für Freunde der Technik lohnt sich auch eine Besichtigung 
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der 1911 in Betrieb genommenen Dampfmaschine im Hüttenwerk, die noch 
bis zum September 1990 im Blockwalzwerk in Betrieb war. 
 
Am oberen Ende des Friedensparks liegt die 1904-06 erbaute St. Petri-Kirche, 
eine Kopie der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. 
 
Entlang der Hubertusstraße führt der Weg direkt zur Bode. Der Fuß verläßt hier 
das Gebirge, durch dessen Felsen er sich in Millionen von Jahren mühsam in 
einem immer tiefer gewordenen Bett förmlich hindurchgefressen hat. wobei er 
einmalige landschaftliche Situationen schuf. Rechter Hand führt ein Lift zum 
Roßtrappefelsen. Der alte Aufstieg zum Hexentanzplatz erfolgte über den 
Hexenstieg und zur Roßtrappe über die Schnurre unmittelbar vor der 
Teufelsbrücke. 
 
Zwischen beiden Felsformationen zwängt sich die Bode laut rauschend 
hindurch. Die Wanderung am Katersteg sowie am Goethefelsen vorbei zum 
Hirschgrund mit der Jungfernbrücke und weiter zur Teufelsbrücke sollte kein 
Besucher Thales versäumen. Am Ufer des von steilen Felsen und Geröllfeldern 
eingerahmten Flußbettes lohnen immer wieder die wildromantischsten 
Ausblicke, und wer Zeit und Geduld mitbringt, bekommt sogar auf den von 
Gischt umsprühten, glatten Geröllsteinen die flinken Wasseramseln zu sehen. 
Der Blick von der Teufelsbrücke in den Bodekessel ist einmalig. Er begeisterte 
schon zahllose Besucher des Bodetals, unter welchen sich Johann Wolfgang 
von Goethe besonders interessiert zeigte. Wer die Mühe nicht scheut, kann von 
hier aus über die Schurre schnell zur Roßtrappe gelangen, ein mühsames, aber 
lohnendes Unterfangen. 
 
Roßtrappe und Hexentanzplatz machen den eigentlichen Ruhm Thales aus. 
Beide Felsen sind mit der Bode und miteinander aufs engste verbunden, und 
zwar sowohl in der Natur als auch in der Sage. Der merkwürdige, an einen 
Pferdehuf erinnernde Eindruck auf der Spitze des 200 m über der Talsohle 
aufsteigenden Roßtrappefelsens beflügelte die menschliche Phantasie zu der 
schönen Sage über den rettenden Sprung vom Hexentanzplatz zur Roßtrappe, 
wobei durch den gewaltigen Aufprall des Pferdehufs das Mal in den Felsen 
eingedrückt wurde. Der die Königstochter Brunhilde verfolgende wilde 
Böhmenkönig Bodo aber stürzte bei seiner Verfolgungsjagd, wie die goldene 
Krone der Prinzessin, in die Bode, wo er noch heute als schwarzer Hund das 
Juwel bewachen soll. Der Fluß wurde fortan Bode genannt. Von der Roßtrappe 
bietet sich eine herrliche Aussicht bis nach Quedlinburg und Halberstadt, die 
nur noch übertroffen wird vom Panorama, das sich von der Teufelskanzel des 
Hexentanzplatzes aus ins Bodetal ergibt und das bis zum Brockenmassiv reicht. 
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Der Hexentanzplatz liegt 239 m über dem Fluß. Sein Name reicht 
wahrscheinlich bis in die Zeit der Auseinandersetzungen zwischen den 
heidnischen Germanen und dem zur Herrschaft gekommenen Christentum unter 
Karl dem Großen zurück. Möglicherweise war er damals noch ein Platz der 
Götterverehrung durch die Germanen. In der Walpurgishalle haben Bernhard 
Schring als Architekt und Hermann Hendrich als Maler ihre mystischen 
Vorstellungen über Hexenwesen, Teufelswahn und Germanentum künstlerisch 
zum Ausdruck gebracht. Die Architektur der 1901 geschaffenen Halle 
entspricht mit ihren, dem, “altgermanischen Stil” verpflichteten Formen, z.B. 
dem den Eingang bewachenden Riesenkopf des Gottes Wotan, ganz dem 
kaiserzeitlichen Germanenbild. Die der Walpurgissage verpflichteten Gemälde 
im Inneren des nunmehrigen Museums bestehen vorwiegend aus mystisch-
dunklen Waldlandschaften, zu denen das Bodetal Vorbild gewesen sein könnte. 
“Irrlichtertanz”, “Hexentanz” oder “Mammonshöhle” heißen einige dieser 
malerischen Arbeiten. 
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Der Venediger in Thale 
 
Stein, Eisen und Kupfer giebt’s viel in unserm Harze, 
auch wohl hier und da eine Silberader, aber das Gold, 
das rote, blanke Gold, das haben uns alles die 
Venediger fortgetragen. Nur hier und da erzählt die 
Sage von versunkenen Schätzen, von verzauberten 
Prinzessinnen, welche diese Schätze hüten. Aber um 
dieselben heben zu können, muß man ein Sonntagskind 
sein oder am bestimmten Tage, zu einer bestimmten 
Stunde geboren sein. 
 
Die Venediger kamen gereist, einzeln oder zu zweien, 
verkauften dies und jenes und dabei durchsuchten sie 
Wald und Fels nach Schätzen. Kam auch einer nach 
Thale, wohnte bei einem armen Häusler und fühlte sich 
da wohl und gemütlich, bezahlte alles reichlich, was 
er genoß, und saß oft im Gespräch mit seinem Wirt. 
Dabei wußte es der Fremde geschickt auf die Schätze 
des Harzes zu bringen, und er fragte den Thalenser, ob 
er wohl einmal mit ihm wollte in den Roßtrappenberg 
gehen, er wollte es ihm reichlich lohnen! In der 
Morgenfrühe wanderten die beiden Männer das Bodethal 
entlang, bis zu der Stelle, wo jetzt die Königsruhe 
ist, an der damals viele Haseln standen. Die zog der 
Venediger auseinander, winkte dem Manne aus Thale zu 
und ging mit ihm durch eine Thür, welche sonst hier 
keiner gesehen hatte. Der Mann wollte zurück bleiben, 
da gab ihm aber der Venediger ein Zeichen zu schweigen 
und zu kommen. Da gehorchte er. 
 
In der Höhle, durch welche sie nun kamen, saß ein 
großer, großer Hund mit feurigen Augen. In der 
Schnauze hatte er einen großen eisernen Schlüssel. Er 
wedelte freudig mit dem Schweif, als der Venediger ihm 
den Schlüssel abnahm, als aber der Mann aus Thale an 
ihm vorbeiging, fletschte er die Zähne und knurrte 
verdrossen. Der Venediger schloß nun die nächste Thür 
mit dem großen eisernen Schlüssel auf und ging in 
einen Saal, wohin ihm der Mann und der Hund folgten. 
In der Mitte des Saales stand eine Mulde voll goldener 
Kugeln, die blitzten und blinkten und spiegelten alle 
in des Hundes Feueraugen wieder. Der Venediger füllte 
jetzt einen Sack mit goldenen Kugeln, dem Manne jedoch 



72 

nickte er zu, davon zu bleiben. Das aber war nicht 
nach dessen Sinne. Er gebrauchte sein Nastuch, ließ es 
dann in die Mulde fallen und nahm, als er’s aufhob, 
eine goldene Kugel mit in seine Tasche. 
 
Da wurde der Hund zornig und stürzte mit geöffnetem 
Rachen auf den Mann los. Der Venediger schmeichelte 
und beruhigte den Hund, sah aber den Mann nicht mehr 
an. Dann schloß er seinen Sack, ging hinaus, der Mann 
und der Hund eilten hinterher, denn die Eisenthür 
drehte sich langsam von selber zu, und kaum waren sie 
hinaus, als die Thür zuflog. Der Venediger eilte 
hinaus und riß den Mann mit sich. Auch die zweite Thür 
flog zu, und der Venediger hatte den eisernen 
Schlüssel in der Hand. 
Der Hund war nicht zurückgeblieben, er stand bei den 
Männern und betrachtete drohend, zähnefletschend den 
Mann aus Thale. Der Venediger beruhigte den Hund und 
gab ihm den Schlüssel zurück, mit dem er nun 
forttrabte. 
 
Der Venediger aber sagte zornig zu dem Harzer: ‘‘Du 
hast alles verdorben. Und deinen Lohn hast Du 
genommen. Du hättest viel mehr bekommen.’’ Damit 
schleuderte er seinen Sack auf den Rücken und ging die 
steile Felswand hinauf. Als aber der Thalenser zu Haus 
ankam, sagte ihm seine Frau, daß die Sachen des 
Fremden abgeholt seien. 
 
Der übergroße Hund aber mit dem Schlüssel treibt sich 
noch in der Gegend umher. Bald ist er in Neinstedt 
gesehen, bald in Quedlinburg und bald im Eselstall bei 
Westerhausen. 
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“Venediger” im Harz 
 
Geheimnisvolle Fremde durchforschten vom 13. bis zum 18. Jh. die 
dunklen Wälder und wilden Schluchten des Harzes. Sie waren auf der 
Suche nach seltenen Mineralien, nach Quarzen, Edelmetallen, Kobalt und 
Mangan. Der Volksmund bezeichnete sie als “Venediger” oder “Walen” 
(abgeleitet von Welschen = Italienern). In vielen Sagen wurde ihr 
seltsames Treiben der Nachwelt überliefert, ihre Geheimnistuerei, ihre 
dunkle, an Mönche erinnernde Gewandung sowie ihre merkwürdigen 
Zeichen, die sie an Felsen und Bäumen hinterließen. Sie wurden zu 
Schatzsuchern, die den Harz mit Reichtümern verließen und sich 
beispielsweise in Sekundenschnelle mit der Zauberformel “Im 
Morgenbrodstale wasche ich mich, und in Venedigen drög (trockne) ich 
mich” vom Harz nach Venedig versetzen konnten. Der erstmals 1518 in 
den Urkunden genannte Mönchsstein im Mönchsbruch bei Schierke bildet 
einen wichtigen Nachweis für das tatsächliche ehemalige Vorhandensein 
solcher “Schatzsucher”. Auf ihm ist das Abbild eines Menschen 
eingemeißelt worden, der mit seiner Hand möglicherweise in die Richtung 
einer gefundenen Erzlagerstätte zeigt. Ähnliche und andere Zeichen, wie 
Hände, Ringe, Kreise, Halbmonde und auch Buchstaben, finden sich 
überall in Europa, wo die Erzsucher unterwegs waren, in den Alpen, im 
Riesengebirge, im Erzgebirge und im Fichtelgebirge. Außer mit Hilfe 
dieser Zeichen hielten die Fremden auch ihre Beobachtungen und 
Fundstellen in kleinen Heften, den “Walenbüchern”, fest. Bei Schierke 
werden sie wahrscheinlich vor allem Mineralien für die venezianische 
Glasindustrie gesucht haben. 
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Die Sage von der Roßtrappe 

Von B. Meyerholz 
 

 
Es kamen einst geritten aus böhmischem Land’ 
Ein Riese, der Bodo mit Namen benannt. 
Des Harzkönigs Tochter, die liebliche Maid, 
Begehrte der schreckliche Unhold zum Weib’. 
Doch heimlich entfloh sie auf hurtigem Ross’, 
Als müd’ er vom Ritte sein Augenpaar schloß. 
Da ward er von fröhlichem Wiehern geweckt, 
Und wie er die fliehende Jungfrau entdeckt’, 
Braust’ wild, wie der Sturmwind er tobend 
heran, 
Sie, gleich einer Möve, stürmt’ weit ihm 
voran. 
Durch Schluchten und Triften, durch Dickicht 
und Moor, 
Folgt’ fluchend ihr nach der verblendete Tor. 
Auf einmal bäumt bebend ihr Roß sich zurück: 
Ein Abgrund gähnt jäh vor des Mägdeleins 
Blick’. 
Starr sieht sie hinunter, der Hoffnung 
beraubt, 
Und näher und näher der Furchtbare schnaubt - 
- 
Da zuckt sie zusammen und ruft, daß es gellt: 
‘‘Eh’r will ich, daß d’runten der Leib mir 
zerschellt, 
Als du ihn berührtest mit gottloser Hand!’’ 
Dann spornt an des Abgrundes grausigem Rand 
Sie schmeichelnd und scheltend ihr zögerndes 
Roß. 
Hussah! Wie des Jägers Todesgeschoß, 
Die Luft es in sausendem Fluge durchschwirrt, 
Bis drüben der Felsen, weithallend, erklirrt, 
Und funkenversprühend der wuchtige Stahl 
Tief in den Granit gräbt ein ewiges Mal. 
‘‘Gerettet!’’ so jauchzt sie, doch gleich 
schnellt den Blick 
Mit stockendem Atem sie forschend zurück: 
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Da saust es herüber, wie schwärzlich geballt, 
Die Wolke des Sturmes, und donnernd erschallt 
Das Echo der Felsen. Zu Eis starrt ihr Blut! 
Der Riese - - zerschmettert, versinkt in der 
Flut. 
Im Wind wallt ihr Haupthaar, der Krone 
entblößt, 
Die hatte beim Fluge sich heimlich gelöst: 
Nun ruhet dort unten - verzweifelt umkrallt - 
Die güldene Krone, so lieblos und kalt. 
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Die Sage von der Roßtrappe 
 
In uralter Zeit, als noch tiefe Nacht in den Wäldern 
unserer Heimat herrschte, des Menschen Hand sie noch 
wenig gelichtet und kein Beil die Eichen ihrer 
heiligen Haine berührt hatte, als in ihrem Schatten 
unsere starken Vorfahren noch manch grimmigen Kampf 
kämpften mit Wölfen und Bären, Lindwürmern und Drachen 
und anderen Ungetümen des Waldes, da stand am Harze 
eine Burg oben auf dem hohen Bergrücken, wo jetzt ein 
freundliches Hotel in der Nähe der Roßtrappe den 
Wanderer zu genußreicher Rast einladet. Noch umspannen 
den Berggipfel riesige Ringmauern und Wälle, noch 
finden sich dort unter dem Rasen die Aschenkrüge der 
einstigen Bewohner dieser alten heidnischen Feste. 
 
Auf dieser Burg herrschte ein alter König des Harzes, 
der hatte einen einzigen Sohn, einen edlen und kühnen 
Jüngling, den sandte er nach der Sitte jener Tage 
hinaus, daß er ritterliche Abenteuer bestehe und sich 
umschaue, ob er auf seinen Zügen nicht eine Prinzessin 
finde, die dereinst als seine Gemahlin mit ihm des 
Vaters Lande beherrsche. Der Sohn des Harzkönigs kam 
aber in das Land Boheimd und sah dort die Tochter des 
alten Böhmenkönigs, die herrliche Brunhilde und 
erglühte alsbald für sie in Liebe. Auch Brunhildens 
Herz wandte sich dem edlen Fremdlinge zu und bald 
hatten beide den Bund des Herzens geschlossen. 
 
Da ritt der Jüngling hochbeseligt von dannen, seinem 
Vater sein Glück zu verkünden, und dann mit glänzendem 
Gefolge, würdig eines Königssohnes, wieder gen Böhmen 
zu reiten, um bei dem Könige um Brunhilde zu werben. 
Indes harrte Brunhilde seiner Rückkehr mit liebender 
Sehnsucht; sie ahnte nicht, welch ein drohendes 
Ungewitter erst noch den Himmel ihrer Liebe trüben 
sollte. 
 
Wenige Tage nach der Abreise des Geliebten war ein 
neuer Bewerber um die Hand Brunhildens bei dem alten 
Böhmenkönige eingetroffen, ein Bewerber eigentümlicher 
Art, den der König nicht wohl zurückzuweisen imstande 
war. Das war einer der furchtbaren Riesen, die damals 
den Norden Europas bewohnten und bisweilen auch bis 
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ins deutsche Land herüberstreiften, im Gefühle ihrer 
Stärke die Bewohner höhnend zum Kampfe aufriefen und 
vor deren Kraft und Grausamkeit alles zitterte, so daß 
sie überall schalten und walten durften, als wären sie 
Gebieter. Einer dieser Riesen war es, der, durch den 
Ruf von der Schönheit Brunhildens angezogen, in dem 
Schlosse des Böhmenkönigs anlangte und nachdem er das 
holde Königskind gesehen, sofort bei dem Könige um 
ihre Hand anhielt. 
 
Zugleich trugen auf seinen Wink seine Diener 
prachtvolle Geschenke herbei von Gold und Edelstein 
und von dem kostbaren Bernstein, damit dachte er das 
Herz der Prinzessin sich geneigt zu machen. Der König 
aber, ihr Vater, war höchlichst überrascht über die 
unvermutete Werbung, hieß jedoch den Riesen (die Sage 
nennt ihn Bodo), willkommen und bat ihn, nach altem, 
gutem Brauch, ihm drei Tage Bedenkzeit zu gönnen, 
damit er ihn erst kennenlerne und die Meinung der 
Tochter vernehme. Ach, das waren drei schreckliche 
Tage für die arme Brunhilde. Dem Könige stand nichts 
höher als Macht und Kraft; als er nun gar wunderbare 
Proben sah von der Kraft seines Gastes und erfuhr, daß 
dieser ein großes Reich beherrsche, dessen Bewohner 
alle ihm gleich an Größe und Stärke seien, als er die 
ungeheuren Schätze sah, die der Riese mit sich führte, 
die Beute der abenteuerlichen Züge, die er früher mit 
den Seinen in die fernsten Lande unternommen, da 
dünkte er ihm trotz seines abschreckenden Äußern ein 
nicht zu verachtender Eidam. 
 
Brunhilde zwar warf sich entsetzt ihrem Vater zu Füßen 
und jammerte; sie raufte sich voll Verzweiflung die 
blonden Locken und weinte sich die Augen rot, daß es 
das Herz des Vaters schier erbarmte, besonders als sie 
ihm gestand, ihr Herz habe bereits gewählt und gehöre 
dem wackeren Königssohne vom Harze, den auch er wohl 
kannte und lieb gewonnen hatte. Aber dennoch konnte er 
sich nicht entschließen, dem Nordlandsfürsten eine 
abschlägige Antwort zu geben; hätte ihn auch dessen 
Glanz und Macht nicht bestochen, so erkannte er doch, 
daß eine verneinende Antwort den Riesen in die 
furchtbarste Wut versetzen, und daß er in dieser Wut 
ihn selbst und alle die Seinen niederschmettern, das 
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Schloß zertrümmern und das ganze Land aufs 
schrecklichste verwüsten würde. Also bar er die 
jammernde Tochter, sich in das Unvermeidliche zu 
fügen, suchte ihr Trost einzusprechen und blieb taub 
gegen all ihr Bitten und Flehen. Am dritten Tage gab 
er dem Riesen das Jawort und der Hochzeitstag wurde 
festgesetzt. 
 
Von der Stunde an erschien Brunhilde wunderbar gefaßt; 
sie weinte nicht mehr, sie klagte nicht mehr, sie 
begegnete dem aufgedrungenen Bräutigam mit ernster 
Würde, ohne ihn im entferntesten den Abscheu ahnen zu 
lassen, den er ihr einflößte. Königlichen Sinnes 
bezwang sie ihren Schmerz, aber sie war entschlossen, 
niemals dem Normannenfürsten anzugehören, sondern 
lieber zu sterben, wenn bis zum Hochzeitstage sich ihr 
Schicksal nicht günstiger gestalte. In ihrem Innersten 
hoffte sie auf Rettung; es war ihr, als müsse ihr 
Geliebter zurückkehren und sie im ritterlichen Kampfe, 
trotz der ungleichen Kräfte von dem ungeschlachten 
Nebenbuhler befreien. 
 
Aber Tag auf Tag verging, und der Ersehnte kam nicht. 
Er ahnte nichts von der Bedrängnis der Geliebten und 
traf voll seliger Hoffnungen die Vorbereitungen zu 
einer fröhlichen Brautfahrt. Vergebens schaute 
Brunhilde vom frühen Morgen bis die Nach niedersank, 
von dem hohen Söller herab auf den Burgweg, ob nicht 
der Geliebte heraufsprenge; er kam nicht; wohl aber 
sah sie desto öfter den riesigen Bräutigam auf einem 
seiner ebenso riesigen Rosse dort hinabbrausen und die 
ungeheuren Tiere in der Ebene herumtummeln. Zwei 
dieser gewaltigen Riesen-Rosse waren es besonders, die 
ihre Bewunderung erregten. Das eine schwarz wie die 
Nacht, mit schnaubenden Nüstern, mit Augen, die wie 
der Blitz sprüheten und mit Hufen, die wie der Donner 
über die Erde dahin dröhnten, das Leibroß des Riesen; 
Das andere, weiß wie der Schnee des Nordlandes, die 
Augen leuchtend wie Sterne, die Füße und Glieder voll 
Kraft und Schwung, daß es im Laufe den Sturm zu 
überholen schien, ein Geschenk des Riesen, für die 
Braut bestimmt, die darauf ihren glänzenden Einzug 
halten sollte im Landes des Bräutigams.  
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Noch hatte die Prinzessin dieses Roß nie bestiegen, 
als sie es aber wieder einmal wie einen Pfeil 
dahinschießen sah, über Graben und Busch, über Fluß 
und Fels, unaufhaltsam und unermüdet, da zuckte 
plötzlich ein kühner Gedanke durch ihre Sinne: Flucht! 
Flucht zu dem Geliebten, das war die einzige Rettung, 
Flucht! auf einem solchen Rosse war sie möglich! 
 
Groß war die Freude des Riesen Bodo, als sie nun 
täglich das Roß bestieg und lernte, es lenken und 
regieren; noch größer wurde diese Freude, als die 
schöne Reiterin es wagte, bisweilen mit ihm selbst ein 
kühnes Wettrennen nach weit gelegenem Ziele zu 
unternehmen. Er ahnte nicht, welche kühnen Pläne die 
zarte Jungfrau mit diesen Übungen verband. So kam der 
Vorabend des Hochzeitstages. Viele Gäste waren 
geladen, froher Jubel herrschte in den Sälen der 
Königsburg, am frohesten war der Riesenbräutigam, der 
sich heute zum ersten Male eines freundlichen Lächelns 
von Brunhilde zu erfreuen hatte. Sie streichelte ihm 
sanft den struppigen Bart und die zottigen Haare, 
duldete es, daß seine Arme sich um ihren Nacken 
schlangen, schaute ihm ins Antlitz mit 
liebverheißendem Blick, so daß der Riese schier 
vergehen wollte vor nie empfundener Wonne, und kein 
Auge abwandte von der lieblichen Braut, die sich heute 
geschmückt hatte, wie noch nie vorher, mit Demanten, 
Gold und Bernsteinperlen, die der Bräutigam 
mitgebracht hatte aus seiner Heimat. 
 
Endlich erhob sich die Braut und bar um Erlaubnis, 
sich zurückziehen zu dürfen in ihr Kämmerlein, sich 
dort vorzubereiten auf die Feier des morgenden Tages; 
statt dessen aber stieg sie hinab in den Stall des 
Riesen, schwang sich kühnen Sinnes auf das weiße Roß, 
welches laut wieherte vor Freude, und hieß den Torwart 
die Brücke niederlassen, um darüber hinabzureiten. 
 
Aber das Donnern der Zugbrücke und das Wiehern des 
Rosses klang verräterisch hinauf in den Jubel 
erfüllten Saal, bis an das Ohr des Lust berauschten 
Riesen; er sprang auf, es kam ihm plötzlich eine 
Ahnung ihrer Absicht; seine Flüche und seine hastigen 
Schritte dröhnten durch die Hallen des Schlosses. 
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Eben sauste Brunhilde in ihrem schimmernden Gewande, 
die goldene Krone auf dem blonden Lockenhaupte, auf 
dem gewaltigen Rosse über die Zugbrücke, als auch der 
Riesenfürst auf dem Burghofe anlangte; er stieß ein 
gräßliches Wutgeschrei aus, daß die Mauern des 
Schlosses erzitterten, stürzte zu seinem Rappen, warf 
ihm in tobender Hast das Reitzeug über, schwang sich 
hinauf und brauste der Flüchtigen nach. 
 
Nicht Fels, nicht Graben und Bach, nicht Busch und 
Dorn hemmten der Rosse Lauf. Fort durch Wiese und 
Wald, über Berge und Schluchten flogen Rosse und 
Reiterin und Reiter. Immer voran das weiße Roß, 
weithin durch die Nacht leuchtend und in Windeseile 
den Raum durchschneidend, gleich einem Meteore des 
Himmels, immer hinterdrein das schwarze Roß mit den 
glutsprühenden Augen, gleich einem Geiste der 
Finsternis. Der Boden dröhnte und donnerte, funkelnde 
Feuerstrahlen sprühten unter den Hufen der Rosse in 
langen Streifen durch die dunkle Nacht und 
bezeichneten den Pfad des grausenvollen Rittes. Das 
Schnauben der Nüstern tönte wie der entfesselte 
Nordwind, die Wälder krachten, die Flüsse schäumten 
hoch auf, wenn die gewaltigen Tiere in ihrer 
entfesselten Kraft durch sie dahinstürmten. Die Tiere 
der Wildnis flohen heulend von dannen, die Vögel des 
Waldes flatterten scheu und entsetzt empor vor dem nie 
gehörten Getöse. 
 
Dazwischen scholl von Zeit zu Zeit grauenvoll und 
entsetzlich die Stimme des Riesen, welcher der 
Flüchtigen wilde Flüche und Verwünschungen nachsandte. 
Immer fort und fort, ungehindert und unermüdet, immer 
in gleicher Kraft und Schnelle, immer in gleicher 
Entfernung sauste das weiße Roß und hinter ihm der 
Rappe durch die Nacht. Der Morgen dämmerte, die Nacht 
verschwand, rosig legte sich das Frührot über Wälder 
und Berge; die Reiter stürmten fort durch Dämmerung 
und Morgenröte, die Prinzessin im weißen wallenden 
Gewande, auf dem Haupte über den flatternden Locken 
die schimmernde Goldkrone und den wehenden Schleier, 
der Riese barhaupt, mit wild zerzaustem Haar und mit 
wütend zusammengeballter Rechten; die Prinzessin stolz 
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und gehobenen Mutes, ohne Furcht und Zagen, begeistert 
durch ihre Liebe; der Riese knirschend vor Grimm und 
Rachdurst; beide erschöpft, aber noch nicht mutlos, 
durch die Anstrengungen des mächtigen Rittes. 
 
Da jauchzte Brunhilde laut auf; vor ihr in weiter 
Ferne blitzte am Horizonte ein weißer Streif, der sich 
allmählich zu den Umrissen eines Berges gestaltete und 
sich jetzt deutlich als der schneebedeckte Gipfel 
eines Berges erkennen ließ. Das mußte der Brocken 
sein, den sie aus den Schilderungen des Geliebten 
kannte, das war der Harz, des Geliebten Gebiet, da 
stand seine Burg, die ihr Schutz bot; denn in der Nähe 
des Geliebten hielt sie sich sicher vor jeder Gefahr. 
 
Jauchzend trieb Brunhilde das weiße Roß zu rascherem 
Laufe. Ferner und schwächer klang die Stimme des 
Verfolgers; schon waren die ersten Hügelreihen des 
Harzes erreicht, dann die höheren Berge, immer höher 
hinauf trug das weiße Roß seine schöne Reiterin. - 
Plötzlich hemmt es seinen Sturmflug. Es stutzt, es 
bäumt sich schnaubend hoch auf, es will nicht ferner 
vorwärts und beginnt sich wie tanzend im Kreise zu 
drehen, als ruhe ein Zauber auf der Stelle. - Auch 
Brunhilde sah sich von jähem Schrecken ergriffen, denn 
vor ihr, breit und entsetzlich gähnte ein Abgrund von 
grauenvoller Tiefe, ein Felsental, auf beiden Seiten 
von schroffen, wild zerrissenen Klippen eingefaßt; von 
unten herauf aus schwindelnder Tiefe scholl dumpf das 
betäubende Brausen eines zornigen Waldstromes, drüben 
auf der jenseitigen Wand des Tales starrten drohend 
und fürchterlich die jähen Felszacken. Wohl tausend 
Fuß breit war der schaurige Abgrund, vor welchem Roß 
und Reiterin scheu zurückbebten. 
 
Einen Augenblick überlegte Brunhilde; einen 
angstvollen, schrecklichen Augenblick. Vor ihr Tod und 
Verderben, die dunkle, fürchterliche, klippenvolle 
Tiefe; hinter ihr der schreckliche Verfolger, der 
schon den Berg empor brauste, dessen Stimme schon die 
Felsen erbeben machte; aber drüben, drüben da war 
Rettung, da lag die Burg des Geliebten, da winkte die 
Liebe. 
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Da winkte die Liebe! Die Wahl war nicht schwer. Mit 
dem Mute der Verzweiflung tummelte sie das Roß von dem 
Abhange zurück, wendete es dann gegen denselben und 
ließ die Zügel schießen. Dann ein kräftiger Druck in 
die Weichen und siehe, lang ausgestreckt in einem 
gewaltigen Sprunge, einem Adler gleich, der die Lüfte 
durchschneidet, schwebte das edle Tier hoch und weit 
hinüber über den gräßlichen Abgrund, bis auf die erste 
Felsspitze drüben. Dort krachte einer der Hufe nieder 
auf die Granitwand, tief eindringend in das feste 
Gestein und dort für ewige Zeiten die Spur dieses 
kühnen Wagnisses zurücklassend. Zwar brach das Roß 
sofort erschöpft zusammen, aber die heldenmütige Tag 
war gelungen; Brunhilde gerettet. Nur ihre Goldkrone 
flog ihr bei dem mächtigen Sprunge vom Haupte und 
versank in dem Schlunde. 
 
Bodo, der ungeschlachte Riese, sah die Flüchtige 
jenseits; alle Mächte der Hölle anrufend, spornte auch 
er sein Roß zu dem ungeheuren Sprunge, aber die Wucht 
seines Körpers war zu schwer, Roß und Reiter 
zerschmetterten in der furchtbaren Tiefe, in dem 
felsigen Bette des reißenden Waldstromes, der seit der 
Zeit nach dem Riesen, dessen Grab er geworden, Bode 
genannt wird.  
 
Wo die Krone Brunhildens in der Tiefe der brausenden 
Gewässer begraben liegt, da liegt auch der wilde 
Riese, von den Mächten der Finsternis in einen 
schwarzen Hund verwandelt und die Krone bewachend, daß 
nie ein Lebender sie emporhole. Oben aber, auf der 
Spitze des Felsenvorsprungs bestätigt noch heute der 
riesige Hufschlag des Rosses den Tausenden, die 
alljährlich zu ihm wallen, diese Sage der Vorzeit. 
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In der Walpurgisnacht sind Hexen und Teufel los 
 
Hexen und Teufel gehören zum Harz wie der wilde Mann und andere, mit der 
geisterhaften Natur verbundene unholde Wesen. In zahlreichen Sagen über den 
Brocken, den Hexentanzplatz bei Thale und die Teufelsmauer sind Teufel und 
Hexen die Hauptakteure. In der Teufelsmauer sitzt der Satan sogar 
höchstpersönlich fest, aus Wut hineingefahren und versteinert, da er es nicht 
geschafft hatte, bis zum ersten Hahnenschrei die Mauer wie versprochen, von 
der Erde bis zum Himmel aufzutürmen. Eigentlich ist nicht der Brocken, 
sondern der Hexentanzplatz das ursprüngliche Tummelfeld der Hexen, die hier 
in der Walpurgisnacht, der Nacht zum 1. Mai, zu ihrem Fest mit dem Teufel 
zusammenkamen. Auf einer Felsenkanzel (auf dem Brocken die Teufelskanzel) 
stehend, ließ sich Satan von jeder Hexe alle bösen Taten des Jahres berichten. 
Eine Hexe, die etwa aus Versehen Gutes getan hatte, stieß er aus der höllischen 
Gemeinschaft aus und stürzte sie in eine tiefe Schlucht. Andere, besonders böse 
Hexen, wurden belobigt. Zum Dank und auch als Zeichen der Unterwerfung 
durften sie ihm den Hintern küssen. 
Der Hexentanzplatz geriet wahrscheinlich als vorzeitliche Kultstätte ins 
Zentrum einer solchen Sage, in welcher heidnische Bräuche sich mit 
christlichen Überlieferungen mischten. Ähnlich ist es auf dem Brocken, wo man 
alljährlich im Frühling die bösen Geister des Winters austrieb. Der Begriff der 
bösen Hexe entstand erst im Mittelalter durch den Einfluß der Kirche, die aus 
den verkleideten Mummenschanz treibenden Akteuren Hexen und Teufel 
werden ließ, um die eigene Macht zu festigen.  
Die Nacht zum 1. Mai gehört der 780 im Kloster Heidenheim verstorbenen 
Walpurga, der Schutzpatronin gegen Hexenkünste und Teufelswerk. Der 
moderne Tourismus hat längst zum Vermarktung von Sage und Landschaft 
geführt. Jährlich werden Zehntausende als Akteure oder Zuschauer zur Hexen- 
und Teufelsparty in den Harz gelockt, der allerdings auch auf diesem Gebiet 
bereits seine Traditionen hat. Schon 1908 fanden in Braunlage Feste zur 
Walpurgisnacht statt, und noch heute ist die Stadt an den “verhexten Tagen” 
zwischen dem 27. April und dem 1. Mai schauerlich-schön geschmückt. Auf der 
Naturfelsenbühne am sagenhaften Hübichenstein bei Bad Grund werden die 
Hexen auch theatralisch losgelassen, so u.a. in dem 1990 uraufgeführten Stück 
“Hexenblut und Teufelskralle”. 
In einer Nacht auf allen Festen zu tanzen, das können bei den modernen 
Straßenverhältnissen wahrscheinlich nur die Hexen, die auf ihren Besenstielen, 
Ofengabeln, stinkenden Böcken und Hähnen, angetrieben von der bekannten 
Hexensalbe, keine Verkehrsprobleme kennen. Einen Lichtblick gibt es für viele 
normale Blocksberg-Besessene mit der wiedereröffneten Brockenbahn, die 
schon früher massenhaft Teufel und Hexen auf den Brocken beförderte. Sie 
erspart den mühsamen Anmarsch und Blasen an den Füßen. 
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Walpurgisnacht 
 
Es war einmal ein Knabe, der hatte eine fromme Pate. 
Die Leute im Dorfe sagten wohl, sie sei eine Hexe, das 
war sie aber nicht, sie war ein Sonntagskind und 
deshalb ein weniges klüger als die andern Leute im 
Dorfe. Ihr Mann war der Müller, und da sie kein Kind 
hatten, nahm die Frau ihr Patenkind in die Mühle, als 
es heranwuchs. Dem Müller gefiel der flinke nette 
Junge, und er zog sich einen tüchtigen Mühlknappen aus 
ihm. Als der Bursche ausgelernt hatte, schickte ihn 
der Müller auf die Wanderschaft. Die Müllersfrau gab 
ihm Weißzeug, Zehrung und etliche Mariengroschen, 
sowie auch guten Rat mit auf den Weg, und manch kernig 
Sprüchlein, grade als ob er ihr Kind sei. Vor allem 
riet sie ihm, sein Tagewerk mit Gebet zu beginnen und 
zu beschließen. 
 
Einst kam er spät abends an eine Mühle und begehrte 
Nachtlager. Das ward ihm gern gewährt, und da der 
Müller grade viel Arbeit und keinen Knappen hatte, 
behielt er den jungen Wanderer als seinen Gesellen. 
Der Müller hatte ein wunderschönes Töchterlein, und es 
währte gar nicht lange, da waren die beiden jungen 
Leutchen ein Brautpaar. Der Müllerin gefiel das 
nimmer. Der fremde Bursch, der geistlich Lieder sang 
und stundenweit in die Kirche wallfahrte, war ihr ein 
Dorn im Auge, denn sie war eine Hexe, und ihre Tochter 
sollte auch eine werden. Deshalb setzte sie dem 
Mädchen arg zu und verhetzte dasselbe gegen den 
Bräutigam. Den Winter über gab es schon bei vieler 
Arbeit reichlichen Verdruß, aber zum Frühjahr hin 
wollte es gar nicht mehr gehen. Der Knappe quälte 
darum das Mädchen, mit ihm zu ziehen und ihn zu 
heiraten. Davon sprachen beide im Eselstalle, als der 
Knappe dem Grautier sein Futter aufschüttete. Der 
Bursch schlug vor, er wollte es dem Müller heimlich 
sagen, daß sie fort wollten zur Frau Pate. Dem Knappen 
war nämlich zu Ohren gekommen, daß sein früherer 
Lehrmeister gestorben sei und die Pate mit einem 
Knappen allein die Mühle versorge und daß sie deshalb 
ihren Pflegesohn von Tag zu Tag erwarte. 
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Bei ihrem Gespräch hatten die beiden aber nicht auf 
die schwarze Katze geachtet, die auf der Raufe saß, 
sich putzte und mit den Augen nach dem Pärchen 
funkelte. ‘‘Ach, die Mutter!’’ sagte plötzlich ganz 
erschreckt das Mädchen. Aber der Bursch sah die 
Müllerin nirgends und lachte sein Mädel aus. Die Katze 
lief in die Mühle und gleich darauf pochte die 
Müllersfrau an das Fenster, rief die Annemarie hinein, 
und der Müllerbursch fürchtete sich förmlich vor der 
Müllerin grünlichen Augen. Dies Gefühl behielt er den 
ganzen Abend, und es verstärkte sich noch, als ihn die 
Frau beim Essen so recht höhnisch ansah. 
 
Es gibt Leute, welche behaupten, daß sich die Seelen 
im Traume begegnen. Wenn das wahr ist, wars nicht von 
ungefähr, daß die Frau Pate heute im Traume vor das 
Bett des Mühlknappen trat und sagte: ‘‘Steh auf, 
pflück hinterm Hause Baldrian und Dust, steck in alle 
Taschen davon und ein Sträußlein vor die Brust. Dann 
setz dich draußen auf den Weg, und wenn zwei Katzen 
kommen, schleich ihnen nach, laß die weiße nicht aus 
den Augen, es ist dein Liebchen.’’ 
 
Der Knappe wachte auf und lachte über den Traum. Es 
war doch zu drollig, daß Annemarie ein weißes Kätzchen 
sein sollte. - Da hörte er zwei Katzen miauen, sah zum 
Fenster hinaus und bemerkte eine große schwarze Katze 
und eine kleine weiße. Die große miaute auf die kleine 
los, und der Mühlknappe hörte mit Schaudern, daß es 
die Stimme der Müllerin war, die da schallt. Das weiße 
Tierchen hörte er nur leise, ganz leise klagen und 
miauen. 
 
Dem Burschen ward bange; er eilte zur Hintertür 
hinaus, pflückte am Bergabhange Baldrian und Dust, 
stopfte sich alle Taschen voll davon und ein 
Sträußlein steckte er ins Knopfloch. Dann lief er 
schnell in den Hof. Hier standen die Müllerin und 
Annemarie wieder in ihrer wahren Gestalt, und die 
erstere fuhr ihn voll Wut an: ‘‘Hätt’st du kein Dust 
und Baldrian, wollt ich dich bald zu Tode han! Komm, 
komm!’’ wandte sie sich dann der Tochter zu. 
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Da kam der Esel aus dem einen, der Truthahn aus dem 
andern Stalle; die Müllerin bestieg den Esel, das 
Mädchen den Truthahn und schnell schwang sich auch der 
junge Müller ohne Besinnen hinter das Mädchen. Dann 
flogen sie durch die Luft, daß dem Burschen angst und 
wehe ward. 
 
Von allen Seiten schwirrten Reiter durch die Luft. Auf 
Besen, Ofengabeln und Ziegenböcken saßen sie, jubelten 
und heulten sich grüßendes Miau und Wauwau zu, nannten 
sich Bas’ und Vattersleut’. Die wilde Jagd durchsauste 
die Luft, Giffgaffruf’ und Hörner erklangen; wütender 
Regen klatschte hernieder zur Erde, ohne daß er die 
Reiter berührte. Aber zischend zerbarsten die 
Regentropfen, als der Fürst der Hölle mit seiner Schar 
daherflog. Schwarz wie die Nacht war Gestalt und 
Gewandung, aber Feuer spien sie aus dem Rachen, und 
feurigen Schlangen gleich glühte leuchtend ihr Haar 
durch die Nacht. Mächtigen Fluges kamen sie daher, und 
ihre Fittiche erzeugten Sturm, der über die Welt 
hinfuhr und Unheil über Unheil schuf. 
 
Schwefliger Stank umflog den Bösen und seine Schar. 
Blitze zuckten durch die Finsternis, und der Mond 
grinste dann und wann stillvergnügt durch den 
Wolkenschleier. Er freute sich des Höllenspektakels, 
hielt sich aber versteckt; ihn sollte keiner in 
solcher Gesellschaft erblicken. Der Müller aber dachte 
gar nichts mehr. Er schaute nur, hörte, und ihm war, 
als müßte das so sein. 
 
Alle die Nachtgestalten hielten Rast auf dem 
Blocksberge. Pferde wurden gebraten, Maikäfer gesotten 
und Kröten geschmort. Die Hexenweiber standen an 
riesigen Backtrögen und bereiteten Kuchenteig, 
Höllenrüpel schürten das Feuer unter großen Kesseln, 
darinnen Schmalz brodelte. Die Esel, die Hunde und 
Katzen heulten und miauten, wenn sie in die Nähe der 
Kessel kamen, denn gar verwandtschaftlich kam ihnen 
der Duft des brutzelnden Fettes vor. In hopsenden 
Sätzen kamen die Hexen mit Klumpen Teiges, warfen es 
in die kochende Masse, tanzten um den Kessel und 
sangen johlende Liederweisen. Teufel mit dreizinkiger 
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Gabel flogen daher und holten die duftenden Kuchen aus 
dem Feuer. 
 
Schau, da flog einer, schwang die Gabel mit dem 
braunen Gebäck, warf es auf den Felsen und ringsum 
lagerten sich Zwerge, Elben und Hexen, zu genießen von 
dem Hexenkuchen. Höhnisch lachte der Rüpel, welcher 
ihn gebracht; er schlug auf den Kuchen, daß er 
zerbarst und Tausende von Rüpeln und Geistern 
entstiegen dem Kuchen. Hui, das war ein Gebrüll und 
Davonstieben! 
 
Der Fürst der Hölle stellte sich auf seine Kanzel und 
redete laut, überlaut, so daß der Müller meinte, das 
müsse man in der ganzen Welt hören. Die Zauberer und 
Hexen, Elben und unseligen Geister kamen herbei, 
beteten ihn an, den gräulichen Redner, umkränzten 
seine Kanzel und opferten ihm auf züngelndem Feuer 
Fisch und Fleisch. Sie faßten sich an und tanzten im 
Kreise, immer rundum, rundum. Der Müller wurde 
mitgefaßt und sein Zeug ward ihm ausgestäubt dabei, 
daß er wie eine weiße Wolke aussah. Plötzlich reihte 
Paar sich an Paar. Der Müller hatte, er wußte nicht 
woher, ein Weib im Arme, das ihm in ihrem grauen 
Gewande vorkam wie eine Eule. Das war Tuturfel, des 
Hackelbergers Liebste. Mit rasender Eile jagten die 
Tanzenden; es war, als wenn der Berg sich drehte. 
Dicke Nebel ballten sich ringsum und riesengroße 
Gespenster durchtosten das graue Gebilde. Gnomen und 
Erdmännlein gaukelten dazwischen zu Tausenden, und 
gellende Musik füllte die Luft. - Dem Müller ward’s zu 
bunt, er fiel lang hin. Er konnte nicht mehr. Tuturfel 
tanzte allein weiter, mit rasender Lustigkeit immer 
rundum, rundum. 
 
Da kam des Müllers Liebste auf ihn zu und fragte: 
‘‘Warum tanzest du nicht? Ist’s nicht schön?’’ 
‘‘Nein,’’ sagte der Müller, ‘‘ich kann nicht mehr, ich 
will schlafen.’’ Da führte ihn das Mädchen an eine 
Felsspalte, wies hinein und sagte: ‘‘Da lege dich hin 
und schlaf!’’ Dann tanzte sie davon, und der Müller 
sah, daß im Felsspalt ein prächtiges Gardinenbett 
stand. Dahinein legte er sich, befahl seine Seele Gott 
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und sah mit großem Staunen in das höllische Getümmel. 
Dann schlief er ein.  
 
Früh wachte er auf. Wo war er denn? Grauer Nebel um 
ihn her, er selbst auf hartem höckrigen Lager. War 
dies das Gardinenbett? Ein Pferdegerippe Ars, aus dem 
er mit Ekel und Entsetzen aufsprang. Wo waren alle 
Spukgestalten der Nacht? Alles still, nur ein 
kräftiger Morgenwind pfiff ihm um die Ohren. Da brach 
die Sonne durch die Wolken; er sah, daß er noch auf 
dem Blocksberg war, sah hinab in das Tal durch die 
Wolkenspalte, welche die Sonne geschaffen und sah die 
schöne, weite Welt vor sich liegen im klaren 
Morgenlicht. 
 
Rüstig schritt er hinab, und wenn er auch hier und da 
im Wasser watete, es machte dem Burschen nichts aus. 
Er eilte nach der Mühle, wollte sein Zeug holen und 
dann zur Pate reisen. Der Müller aber ließ ihn nicht 
fort; - so sehr ihm auch die Müllerin und ihre Tochter 
zuwider waren, so konnte er doch nicht gleich los 
kommen. 
 
Die Müllerin traute ihm nicht, meinte, er würde sie 
dem Müller verraten und auch andern Leuten, deshalb 
verwandelte sie ihn trotz aller Bitten der Annemarie 
in einen Esel. Da lief er nun als Grautier herum und 
wußte doch, daß er ein Mensch war, und wenn er’s einem 
erzählen wollte, konnte er nur ‘‘j-a, j-a”  schreien. 
Alle Leute im Oberharz erzählten von dem wilden Esel, 
der bergauf bergab trabe und nirgends Ruhe hätte. Da 
meinten kluge Leute, es müsse ein böser Geist sein. 
Der Annemarie tat das leid, auch fürchtete sie, es 
könnte ein Jäger kommen und erschösse ihren verhexten 
Liebsten. Tag und Nacht sann das Mädchen, wie es ihm 
seine Gestalt wieder verschaffe. Annemarie war keine 
Hexe, sie hatte sich von der bösen Mutter nur einmal 
verleiten lassen zu dem Höllenfeste auf dem 
Blocksberge. 
 
Da besann sie sich, daß ihr der Frieder, ihr Liebster, 
früher erzählt hatte von seiner klugen, frommen Frau 
Pate. Bei Nacht und Nebel machte sie sich auf, der 
Pate einen Besuch zu machen und ihr zu erzählen, wo 
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der Frieder sei. Die Pate aber sagte: ‘‘Deshalb habe 
ich auch all’ die Nächte her von einem Esel geträumt. 
Sag’, er soll sehen, daß ihn ein Küster mit Taufwasser 
beschüttet. Das hilft ihm gewiß, nun reise schnell 
heim.’’ Das Mädchen sagte dem Esel alles, was die Pate 
bestellt hatte, und der Esel antwortete kläglich: ‘‘J 
a, j a, j a!’’ 
 
Am nächsten Sonntage war eine Taufe, da stellte sich 
der Esel vor die Kirchtür, und die Paten samt der 
Kindfrau graulten sich ordentlich, als sie an ihm 
vorüber gehen mußten. Nach der Taufe kam der Küster 
mit dem Taufbecken aus der Kirche heraus und wollte 
das Wasser ausgießen. ‘‘Geh weg, Esel,’’ rief er, und 
als der Esel nicht ging, goß er ihm das Wasser über 
den Rücken. Schau! Da stand der Frieder - und das 
Grautier war weg. Der Bursch ging nach der Mühle, und 
als er in der Mühlentür die schwarze Katze sah, schlug 
er eilend ein Kreuz; da sprang sie davon, und es hat 
sie keiner wieder gesehen. Alle Leute fragten und 
suchten noch lange nach der Müllersfrau - die aber war 
verschwunden. 
 
Der Frieder hielt Hochzeit mit Annemarie, und damit 
sie nicht wieder Lust bekäme zum Hexen und Verwandeln, 
machte er drei Kreuze mit Rindsblut an ihre Bettstatt. 
Das hat geholfen für alle Zeit. Probatum est. 
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Graf Viktor und der Schweinehirt vom 
Brunnen 

 
Wie Viktors Vater geheißen, das weiß keiner. Ob er auf 
der Erichsburg oder auf der Heinrichsburg gewohnt hat, 
können die Harzleute auch nicht genau sagen, aber - 
passiert ist die Sache. Manche sagen auch: Viktor war 
ein Fürst. 
 
Droben im Harzdorfe wohnte ein Schweinehirt, der hatte 
eine Braut und wenn er zwanzig Thaler zusammen hatte, 
dann wollten sie heiraten. Dann waren sie gemachte 
Leute, und die Nachbarn sollten sich schon ärgern über 
ihr Glück und über ihren Stolz. Liese, die Braut, 
hatte ein Druckkleid, einen Kattunmantel und ein Bett. 
Von der Muhme sollte sie eine ‘‘Käste’’ haben und zwei 
neue Hemden. Die alten waren schon etwas dünn, aber 
(sie hatte drei) die gingen auch noch lange mit. Mit 
Philipps Wäsche war’s freilich klamm, aber die Muhme 
hatte vom Vetter selig noch ein Hemd. Das hatte zwar 
ein Loch im Kreuz, aber die Muhme wußte noch einen 
schönen Flicken liegen. Wenn Liese den aufsetzte, war 
es ein Hemd, besser wie ein neues. 
 
Philipp war eigentlich kein übler Bursche. Er schielte 
zwar ein wenig, aber wenn man ihn von der linken Seite 
betrachtete, sah man das gar nicht. Und der Höcker war 
so klein, daß es eigentlich keiner war. Wenigstens war 
er kaum so zu nennen. Sonst war Philipp ein ganz 
flinker Kerl, und trotzdem der eine Fuß ein ganz klein 
wenig länger war als der andere, tanzte er Sonntags in 
der Schenke wie ein Kreisel. Und beim ‘‘Drei’’ im 
Dreitakt, konnte er stets einmal aufstampfen. Das 
sollte ihm einer nachmachen.  
 
Graf Viktor hatte aber auch eine Braut. Ihre Eltern 
jedoch mochten nichts wissen von der Heirat, da Viktor 
als lustiger Bruder bekannt war. Mochte dem sein, wie 
es wollte, Viktors Liebe war ernstlich. Liese des 
Schweinehirten Liebste, war die Milchschwester des 
Edelfräuleins und trug die Liebesbriefe hin und her. 
Das sah Philipp mit mißtrauischen Blicken an und er 
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frug Liesen bitterböse, was sie mit dem Grafen 
eigentlich zu verhandeln hätte. Liese behielt das 
lieber für sich, denn für jeden Brief gab ihr der Graf 
einen Mariengroschen. Sie durfte dafür aber keinem 
davon erzählen. Da wurde der Schweinehirt immer 
eifersüchtiger, und einst lauerte er dem Grafen auf 
zwischen Viktorshöhe und Thale, stellte sich ihm in 
den Weg und verwarnte ihn, seiner Liese nachzustellen. 
Der Graf lachte gutmütig, aber als Philipp nicht aus 
dem Wege ging und das Versprechen forderte, Liesen 
nicht mehr anzusehen, da ritt er zornig gerade aus, 
über den Schweinehirten weg. 
 
O weh! Da lag er nun. Erst brüllte er mächtig, dann 
blutete und stöhnte er noch und sein Gesicht ward 
leichenblaß. Dann streckte er sich aus und war steif 
und still. Das war eine schöne Geschichte! Der Graf 
ritt nach Hause und erzählte seinem Diener das 
Geschehene, der war höhnisch und freute sich, wenn er 
jemand einen Streich spielen konnte. Er ging nach dem 
Walde, sah hier zwar, daß sich der Hirte wieder 
aufhalf und fort hinkte, log aber nachher dreist 
seinem Herrn vor, Philipp sei tot und er habe ihn 
vergraben. Das that dem Grafen bitter leid. Er schrieb 
seiner Braut in einem Abschiedsbriefe, daß er nicht 
wert sei, sie zu besitzen und von heute an ein anderer 
Mensch werden wolle. Der Liese sandte er heimlich 
zwanzig Thaler als Schmerzensgeld für den gemordeten 
Bräutigam. - Hei! Das war eine Freude, als Liese die 
zwanzig Thaler auf ihrem Fensterbrett fand. Sie lief 
nach der Hütte ihres Liebsten, ihm ihr Glück zu 
verkündigen. Der aber war schlechter Laune, hatte 
dicke Beulen am Kopfe und meinte, er wäre schon einmal 
tot gewesen, nun sei ihm die Lust zum Heiraten 
vergangen. Aber, was die Frau will, will Gott. Nachdem 
Liese ein Viertelstündchen ihr Mundwerk gebraucht 
hatte, gingen sie zum Pastor und bestellten das 
Aufgebot. Und das Hemd vom Vetter selig, das wollte 
Liese gleich morgen anfangen zu flicken. 
 
Das Fräulein auf der Burg ward recht traurig, als sie 
Viktors Abschiedsbrief erhielt. War er nicht allzeit 
ein fröhlicher Mensch gewesen, und nun hing er den 
Kopf und die Leute sagten, er wolle in einer Höhle 
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leben fortan und Einsiedler werden. Der Schweinehirt 
erzählte keinem Menschen, woher er seine Beulen und 
Wunden habe und darum erfuhr auch keiner, warum Graf 
Viktor so niedergeschlagen war. Dem war’s schrecklich, 
daß er einen unschuldigen Menschen getötet hatte. 
Wenn’s noch im ehrlichen Kampfe geschehen wäre, Ritter 
gegen Ritter, aber - einen wehrlosen bäuerischen 
Hirten, das war ein häßlicher, unritterlicher Gedanke! 
Da - der Graf ging im Walde spazieren - stand ja der 
Schweinehirt leibhaftig, er selbst, mit einer Herde 
Schweine. Langsam hob er die Hand, drohte dem Grafen, 
ging dann rückwärts, immer dem Erstaunten das Gesicht 
zuwendend, in das Gebüsch und war verschwunden. Der 
Graf glaubte, ein Gespenst gesehen zu haben, ging, 
bestellte sein Haus, und wollte hinfort der Welt 
entsagen. 
 
Am nächsten Tage hatten Liese und Philipp Hochzeit. 
Und das war eine schöne Hochzeit. Die Muhme hatte drei 
Pfund Schweinefleisch gebraten und dazu Kartoffelsalat 
bereitet. Einen tönernen Bierkrug hatte sie voll 
Kirschwasser gekauft beim Krämer und auf den Fußboden 
hatte sie blitzweißen Sand gestreut. Im Fenster aber 
blühte ein blutroter Geranium. Das war ein Herrentag 
für den Schweinehirten und seine Sippschaft. Liese 
prankte in einem neuen schwarzen Kleide, welches ihr 
das Burgfräulein geschenkt hatte. Zum Kirschwasser 
hielt sich der Philipp am meisten und er hob den Krug 
stets schnell wieder auf seinen Platz. 
 
In der Kirche hatte das Fräulein gesessen und Träne, 
um Throne war über ihre zarten Wangen gelaufen, als 
der Pfarrer so eindringlich von Liebe und Treue 
gesprochen. Nach der Kirche war sie zu dem stillen 
Waldplätzchen gegangen, wo sie so oft den Liebsten 
getroffen. Der war auch heute hier. Unsagbar 
überrascht sah ihn das Fräulein sitzen. Wort um Wort 
ward getauscht und Viktor gestand seinen Kummer. 
Erstaunt horchte sie auf, als er seine Untat 
beichtete. Ein Schweinehirt? Hatte nicht Liesens 
Ehemann heute braun und blau ausgesehen? Und jener 
Gemordete hatte gestern, als er spukte im Walde, auch 
braune und blaue Flecken im Gesicht gehabt? ‘‘Komm, 
komm,’’ sagte sie, zog den Grafen an der Hand mit sich 
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und eilte dem Hochzeitshause zu. Richtig! Da stand der 
Ermordete, hatte sich ein Räuschchen getrunken und die 
Liese hielt ihm eben die erste Gardinenpredigt. Still 
sahen sie hinein und hörten eine Weile zu, dann gingen 
sie davon und lachten vergnügt. 
 
Wie es nun kam? Der Vater des Edelfräuleins mußte wohl  
nachgegeben haben, denn kurze Zeit darauf war auf dem 
Schlossen fröhliche Hochzeit. Alles war glücklich und 
fidel. Nur mit Einem hätte ich nicht tauschen mögen, 
das war - des Grafen schuftiger Diener. 
 
 
 

Stecklenburg 
 
Dem Bischof von Halberstadt wurden einst viele Klagen 
gebracht über den Ritter, welcher auf der Stecklenburg 
hauste. Ein Raubritter vom reinsten Wasser, weigerte 
er sich landenden Mundes, dem Stifte Quedlinburg den 
schuldigen Zins zu zahlen. Da hat ihn der Bischof in 
den Bann, aber lustig lebte der Stecklenburger weiter. 
 
Bei Becherschall und Hörnerklang saß die Sippe des 
Grafen auf der Stecklenburg. Licht strahlte herunter 
ins waldige Tal und durch die Stille der Nacht hörte 
man haarscharf die laute, jubelnde Sprache der 
Zechenden. ‘‘Und ich sage Euch,’’ rief der Graf, ‘‘ich 
zahle keinen Zins an die Stadt. Ich will frei und 
fröhlich leben und ich erzwinge es, daß Kinder und 
Enkel frei sind von dem lästigen Frohn!’’ 
 
Der Burgkaplan und die Gräfin ermahnten ihn zur Ruhe 
und Nachgiebigkeit. Davon aber wollte der Prahler 
nichts wissen. Er tobte weiter: ‘‘Der Bischof kann 
lange bannen, ehe er mir ein Loch in die Mauer bannt. 
Er lebe hoch, der Herr Bischof!’’ 
 
Da stand der Graf in seiner Schöne und stattlicher 
Größe, den Becher in der erhobenen Rechten und wollte, 
das edle Naß schlürfend, ihm Hohn des Bischofs 
Gesundheit trinken, da - es war als schlüge ein 
mächtiger Eichbaum zur Erde - fiel der Graf um und war 
tot. 
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Nun war’s vorbei mit allem Eigensinn, mit aller 
Widersetzlichkeit und aller Stärke, mit Straßenraub 
und jeglicher Feindseligkeit. 
 
Noch ragt ein Trümmerrest über den Wald hinweg, aber 
dieser Rest ist morsch, zerfällt immer mehr. 
Vielleicht bald wird der Wind über die leergewordene 
Stätte sausen und selten noch wird Einer sagen: Hier 
stand die Stecklenburg. 
 
 
 

Heinrichsburg und Erichsburg 
 
Das war tolles Volk, das hier hauste. Gemeinschaftlich 
zogen sie auf Raubzüge aus und mancher Kaufmannswagen, 
mancher Reisende verschwand in der Nähe jener Burgen. 
Die Grafen von Hohenstein, ein edles Geschlecht, 
welche im ritterlichen Kampfe, im Schutz der 
Bedrängten und Armen ihre Adelsehre suchten, ermahnten 
wiederholt den Heinrichsburger sowohl als den 
Erichsburger, friedliche Leute ungeschoren zu lassen, 
ihrer Lehenspflicht gegen die Hohensteiner zu genügen 
und nicht so weiter zu leben, als ein Schimpf für Adel 
und Menschheit. Toller aber trieben es die verbündeten 
Ritter, zahlten weder, was sie schuldeten an ihre 
Lehnsherren, noch ließen sie ihre Raubzüge. 
 
Zu der Zeit reiste Graf Arno von Hohenstein zu seiner 
Hochzeit. Reiche Geschenke und kostbare Gewandung für 
eignen Bedarf nahm er mit sich. Verrat lauert überall 
auf Erden und wo zwölf Menschen zusammen sind, ist 
auch ein Judas darunter. Die Raubritter bekamen Kunde 
von der reichen Ausrüstung des Hochzeitszuges. Sie 
legten sich in einen Hinterhalt, beraubten und 
erschlugen ihren eigenen Lehnsherren. 
 
Da aber war ihr Maß voll. Die Hohensteiner zogen 
herbei und Heinrichsburg und Erichsburg wurden 
geschleift. 
 
Was half das der Braut, was dem erschlagenen Grafen? 
Wenn die Dämmerung naht, mag noch heute keiner gern 



96 

den Weg gehen, der unweit der Erichsburg vorüber 
führt, denn bange Seufzer hört man aus dem Buschwerk 
und es raschelt und stampft, als würde Einer 
erschlagen. 
 

Das Bodetal 
Wir verlassen Thale durch das wildromantische Bodetal, das schon seit 1926 unter 
Naturschutz steht. Der wohl schönste Teil ist der zwischen Thale und Treseburg und weiter 
über Altenbrak nach Hüttenrode, mit schmalen, serpentinenartigen Straßen, die von hohen 
Bäumen beschattet sind. Von Treseburg ist es nicht weit zur Stecklenburg und zur 
Lauenburg, bedeutende Festungen im Ostharz. 

 

Der Oberharz 

Bemerkenswert auf der Strecke nach Braunlage sind die Orte Rübeland, Elbingerode, 
Königshütte, Drei Annen-Hohne, Elend und Schierke. 

Rübeland wurde durch die Entdeckung der in ihrer Art einmaligen Tropfsteinhöhlen zum 
Anziehungspunkt für Touristen: die Baumannshöhle und die Hermannshöhle, in denen 
Spuren steinzeitlicher Menschen gefunden wurden. Berühmt wurde der Bärenfriedhof in der 
Hermannshöhle mit zahlreichen Knochen von Höhlenbären. Goethesaal, Säulenhalle, 
Kristallkammer und Märchengrotte sind einige der schönsten Höhlenräume des 
weitverzweigten Systems. Märchenhafte Farben, sich im glasklaren Wasser spiegelnde 
zauberhafte Gesteinsformen und ganze Wälder von Stalagtiten und Stalagmiten verzaubern 
jeden Besucher dieser in Deutschland unübertroffenen unterirdischen Traumwelt. 

Die Ortschaft Elbingerode entstand am wichtigen Königsstieg (vgl. S. 10) in der Nähe der 
Trogfurt und entwickelte sich mit dem Harzer Bergbau. Das Schaubergwerk am 
Büchenberg kann besichtigt werden. 

Königshütte, eine Zusammenlegung der Ortsteile Königshof und Rothehütte, verdankt der 
Hüttenindustrie seine Existenz. In der nahegelegenen Jagdpfalz Bodfeld weilten Könige und 
Kaiser zur Jagd. Von Heinrich III. sind fünf Aufenthalte überliefert, bei seinem letzten fand er 
den Tod, angeblich durch eine verdorbene Hirschleber. Die Ruine der Königsburg, etwas 
weiter südlich, gibt heute noch ein recht gutes Bild vom ritterlichen Leben im Mittelalter. 
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Drei Annen-Hohne verdankt seinen Namen den Umstand, daß der Namensstifter, Graf 
Christian Friedrich drei Frauen mit Namen Anna in seiner Verwandtschaft hatte, seine 
Tochter, seine Nichte und seine Großmutter. 

Elend macht seinem Namen schon lange keine “Ehre” mehr. Am romantischen Elendstal 
gelegen, ist die idyllische Ortschaft ein gern besuchter Ferienort. Ausflugsziele sind die 
spärlichen Überbleibsel der Elendsburg und die beeindruckenden Schnarcherklippen. Die 
evangelische Dorfkirche ist sehenswert. Sie gehört zu den kleinsten Kirchen Deutschlands. 

 

 
Die Schnarcherklippen 

 

In Schierke erfand ein Apotheker das berühmte Schierker Feuerwasser, einen sehr 
schmackhaften Kräuterlikör, den man auch heute noch in der Apotheke kauft. Von hier kann 
man den Brocken über das Eckerloch besteigen oder aber ganz bequem mit der 
Brockenbahn erreichen. Schierke ist ein beliebter Kur- und Erholungsort mit guten 
Wintersportmöglichkeiten. 
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Das Osterfeuer auf der Schönburg 

Der Frühling rückte in das Land. Noch war’s rauh und 
kalt im Harze, und mächtige Eichen- und Buchenklötze 
prasselten und knatterten in den Öfen der Harzleute. 
Aber junges Volk, Berg- und Hüttenleute und 
Waldarbeiter aus Altenbrak und Treseburg schleppten 
Holz hinauf nach der Stätte der Schönburg. Hier 
wollten sie ein Osterfeuer anzünden, und es sollte 
diesmal besonders stattlich werden, sollte brennen, 
daß die Alten sagen mußten: ‘‘So groß haben wir’s noch 
nie gehabt!’’ 

Zwei stramme junge Leute trugen eine riesige Hucke 
bergaufwärts und lachten und johlten dabei trotz der 
sauren Arbeit und schneidenden Luft. Wie aus dem Boden 
gewachsen stand da plötzlich eine riesige 
Frauengestalt. ‘‘Hütet Euch, Eure Arbeit 
fortzusetzen!’’ rief sie mit grausig dröhnender 
Stimme. ‘‘Seid Ihr nicht Christen? Was habt Ihr zu tun 
bei unserm Fest auf der Schönburg?’’ Damit verschwand 
sie. 

Die Burschen sahen sich eine Weile an, dann sagte der 
eine: ‘‘Ach, was geht uns das lange Gespenst an! 
Vorwärts.’’ Als sie den andern jungen Leuten von ihrem 
Erlebnisse erzählten, lachten diese darüber, trieben 
allerhand Scherz über das mächtige Weibsbild und 
setzten ihre Arbeit fort, munterer als zuvor. 
Reisholz, Stangen, Klötze und Baumwurzeln schleppten 
sie oben zusammen, daß es ein Haufen wurde, mächtiger 
und höher, als er je gewesen war. - 

Das Osterfeuer brannte, Kinder und Männer, Dirnen und 
braunwangige Harzfrauen umstanden es. Nun begann der 
Feuertanz. Die Alten traten zurück, und die Jugend 
umtollte den brennenden Holzstoß. Knaben und Mädchen 
jubelten und sprangen dazwischen herum. Doch wie 
seltsam! Der springenden Kindergestalten wurden immer 
mehr! Aber auch riesige Tänzer und Tänzerinnen, die 
keine Dorfleute waren, tanzten zwischen den Paaren 
hindurch in wunderlich-unheimlicher Tanzweise. Die 
Alten schrien und flohen. Entsetzt sahen die Kinder 
die langen weißen Bärte, die großklotzigen Augen, die 
ungestalten Köpfe ihrer fremden Spielgenossen. Die 
Zwerge aber, denn solche waren es, suchten die Kinder 
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zu fangen. Diese entwischten in toller Flucht 
bergabwärts. Steingerölle polterte hinter ihnen drein 
und traf sie, und lautes Wehrufen erfüllte die Luft. 
Auch die Musikanten flohen, und nur die Tänzer und 
Tänzerinnen tanzten noch wie rasend weiter, bis auch 
sie mit Grausen ihre gespensterhaften Kumpane 
gewahrten. Paar um Paar lief da Hand in Hand den Berg 
hinab, verfolgt von Steinwürfen und Rutenstreichen. 

Die Harzgeister, die Runen und Druiden wollten ein für 
allemal die Schönburg für sich allein haben und 
vertrieben deshalb die irdischen Gäste auf eine so 
unfreundliche Weise, daß sie das Wiederkommen für 
immer vergessen sollten. Die Altenbraker und 
Treseburger haben nachher ihr Feuer auf anderen Höhen 
angezündet, und niemand hat sie je wieder dabei 
gestört. 

Mägdesprung 
 
Wo jetzt Felder und Dörfer sind, der Schaffner laut 
ruft: ‘‘Gatersleben, Nachterstedt, Frose!’’, wo die 
Eisenbahn weiter saust dem Harze zu, da war früher, 
ganz früher, ein gewaltiger See. Wo jetzt Hügel sind, 
ragten Inseln aus dem Wasser. Die Harzberge waren das 
Ufer. Hier, auf hohen Felsen links und rechts von der 
Selke, standen zwei riesige Burgen. Massig und trotzig 
blickten sie hinab in den See, nach dem Tal, darin die 
Wohnungen der Harzleute lagen wie Spielzeug.  
 
Ein alter Harzkönig bewohnte die eine der Burgen. In 
der andern hauste Luitpold, ein edler Ritter, der von 
fern hergekommen, hier mit seinen Mannen die gewaltige 
Burg erbaut hatte. Es war ein riesiges Geschlecht, das 
des alten Beherrschers des Harzes, und ebenso 
gigantisch war Luitpold. Letzterer hatte ein Auge 
geworfen auf Amala, die Tochter des Harzkönigs, und 
auch Amala war dem Fremdling gewogen. Der König hatte 
der Prinzessin jedoch schon einen Gemahl erwählet; das 
war ein Isländer, den er einst von einem Kriegszuge 
mitgebracht. 
 
Allabendlich würfelten die Beiden, und der Isländer 
hatte dem alten Könige Krone und Reich, Geld und gut 
abgenommen. Dabei blieb er aber bescheidener 
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Dienstmann, da all’ sein Sinnen darauf ging, die 
schöne Riesenprinzessin Amala zu gewinnen. Die aber 
hielt sich ferne von ihm und auf ihr freundliches 
Gesicht konnte er sich nimmer besinnen. 
 
Mit Bitten und Klagen hatte die Prinzessin den Vater 
oft bestürmt, ihr zu erlauben, den Sassenritter zu 
freien. Der König aber getraute sich nicht, gegen 
seinen Dienstmann aufzutreten, der, wenn er ihm feind 
ward, sein Herr wurde und das verspielte Land in 
Besitz nahm. 
 
Da kam dem Isländer die Kunde, daß der Feind in sein 
Gebiet eingefallen sei, und er notwendig ihm entgegen 
müsse. Er brach auf und viele Mannen geleiteten ihn. 
Zu Schiffe zogen sie über den See, und der alte König 
versprach ihm, nach seiner Rückkehr die Hochzeit zu 
veranstalten. 
 
Kaum war der Fremde fort, als Luitpold kam, mit seiner 
Werbung den alten König zu bestürmen. ‘‘Wir wollen 
vereint dem Fremdling die Rückkehr verweisen,’’ sagte 
er. Der König aber wies den Sassen ab. ‘‘Du bist 
Fremdling wie er,’’ war seine Antwort, ‘‘und so wenig 
wie Amala von hier hinüberspringen kann über das Tal 
ebenso wenig kann ich mein Wort brechen.’’ Da ritt 
Luitpold betrübt von dannen. 
 
Amala aber stand von da an oft am Felsenrand, schaute 
hinüber und sehnte sich; als sie aber vernahm, auch 
Luitpold sei ausgezogen zu Kampf und blut’gem Streit, 
da war sie betrübt und mißmutig.  
 
Dem König ward die Zeit lang, ehe sein Spielkumpan 
zurückkehrte. Aus Langeweile schalt und peinigte er 
die Seinen. Langeweile und üble Laune sind ein paar 
böse Schwestern.  
 
Die alte Königin sollte Linnen und Bett rüsten, und 
neben der Königsburg sollte noch eine zweite errichtet 
werden. Da ward der Amala angst und bange, und sie 
stand und sah voll Sehnsucht und Herzeleid hinüber 
nach dem Heim des Geliebten. Ihr alter Diener Otto 
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hatte ihr erzählt, daß noch lange Zeit vergehen könne, 
ehe Luitpold heimkehrte. 
 
Eines Tages ging die Sonne schön auf. Der Himmel 
strahlte in roter Glut, und das Heidekraut um 
Luitpolds Burg herum glühte und leuchtete hell 
herüber. Amala  sah es voll wehmütiger Freude. Sie 
stand und lehnte an einer Riesentanne und fing an zu 
singen: 
 

‘‘Du mächtig Haus und doch zu klein, 
Mich schirmend zu umfangen! 
Wie wollt ich ruhig, selig sein, 
Könnt ich zu Dir gelangen.’’ 

 
Donnernd rasselte da drüben die Zugbrücke herab und 
Ritter Luitpold trat heraus. Laut rief er hinüber, daß 
es dröhnende Echos erweckte: ‘‘Ich hörte Dich singen, 
Du Liebchen mein, komm, komm, Du sollst willkommen 
sein.’’ 
 
Da vergaß Amala Vater, Mutter und alle Gefahr. Sie 
befahl ihre Seele den Göttern und flog gewaltigen 
Sprunges hinüber in die Arme des Geliebten. 
 
Der alte Otto lief und rief seinen Herrn; der schalt 
und tobte, und die Königin weinte und klagte, aber was 
half’s? Drüben trug Ritter Luitpold sein kühnes Lieb 
über die Zugbrücke in seine Burg. Dann schloß sich 
Brücke und Tor. Erst schäumte der alte König vor Wut 
und schwur Fluch und Tod und Verderben. Als aber Kunde 
kam, daß der Isländer im Kampfe gefallen sei und 
nimmer wiederkehre, da halfen die Bitten der Königin 
zur Aussöhnung mit Tochter und Eidam. 
 
Nach dem Tode des alten Harzkönigs wurde Luitpold 
Herrscher über den Harz und seine Bewohner. Seine 
Kinder und Kindeskinder aber haben oft gestanden und 
gestaunt über den Sprung ihrer Ahnmutter, des 
Riesenfräuleins. Fest hatte sich ihr Fuß eingedrückt 
in das felsige Gestein. Noch heute kannst Du die 
Fußspur sehen. Wuchtig und gewaltig, wie die der Leute 
der Vorzeit, ist sie. Passe einmal Deinen Stiefel 



102 

hinein und Du hast einen Vergleich zwischen heute und 
damals. 
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Die Quellen von Alexisbad 

 
Abt Hagano war frommen Sinnes; aber so allein in den 
weiten Räumen von Dammersfelde, beunruhigt von den 
Geistern der ruhelosen Mönche, wollte ihm der 
Aufenthalt nicht mehr länger behagen, und er bat den 
Kaiser, ein neues Kloster gründen zu dürfen. 
 
Unfern von Dammersfelde erhob sich alsbald das 
schlichte Gebäude des Klosters Hagenrode. Ernste 
Männer sammelten sich um Hagano, und sie feierten den 
Gottesdienst, rein und richtig, wie er sein muß, zumal 
in geweihten Klosterräumen. 
 
Beglückt genoß Hagano das neue Leben um ihn her. War 
er doch dabei in der altgewohnten, lieben Gegend. Er 
fühlte, daß nun seines Lebens schönste Zeit 
angebrochen sei, denn vollkommene Zufriedenheit ist 
der Abschluß eines gesegneten irdischen Lebens. 
Während das Leben des Tatenlosen, Gedankenlosen 
verrauscht im Wechsel der Tage, ihm selber unbewußt, 
erkennt der Edle, Aufstrebende, wenn sein höchstes 
Glück ihn auf die oberste Sprosse der Lebensstufen 
führt. Ihm ist nachher der Tod ein Hinübergleiten in 
das rechte Dasein, in das kummerlose Leben der 
Wahrheit und Klarheit. 
 
Einsam wanderte Hagano in dem geliebten Walde. Die 
Bäume rauschten leise. Ihm klang’s wie Wiegenlied. 
Seine ferne Jugend unter fremden Leuten, sein 
Jünglings- und Mannesleben voll Kreuz und Kampf, voll 
Not und Entsagung zog an ihm vorüber. Fremde Länder 
und Städte sah er im Geiste. Er war weit umhergekommen 
über Länder und Meere. Fremd und einsam hatte er sich 
gefühlt, trotz lauter froher Umgebung. Sein sinniges 
Gemüt war untauglich gewesen für Turniere und 
Waffenlärm, und doch hatten sein hoher Rang, sein 
kaiserlicher Vetter ihn stets vorwärts gedrängt auf 
wilder Kriegsbahn. 
 
Einsam war er jetzt hier in der viellieben 
Waldesstätte, konnte grübeln und träumen, sah die 
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Allmacht des Höchsten, konnte ihm dienen, wie er es 
wünschte, konnte unter Gleichgesinnten leben und 
sterben. 
 
Auf einem Mooshügel ruhte Hagano von seiner Wanderung; 
er fühlte kaum des Körpers Alter; er trug es, ohne 
darüber zu denken; wußte kaum daß er ruhte, denn 
leicht und frei war seine Seele. 
 
Ringsum schaute er in das Tannengrün, in die 
rauschenden Blätter der Buchen und Eichen. Träumend 
schwang seine Seele sich auf. Rotglühende 
Abendrotsäulen trugen die träumende Seele aufwärts, 
dem Himmel entgegen. Geöffnet waren die weiten Hallen; 
droben in lichtester Klarheit thronte der Höchste. Die 
Jungfrau Maria, die himmlischen Scharen, die 
geöffneten Arme des Heilands sah der Entzückte. Er 
wähnte zu scheiden von der Erde. 
 
Noch einmal kehrte die Seele zurück. Mit letztem Blick 
sah Hagano in die heimische Gegend, und wie ein Vater 
sein Kind segnet, so breitete er die Arme aus und 
rief: ‘‘Ich diene dir in Treue, Maria, Gottesmutter; 
gib eine Gnade mir, nur die eine, dann nimm mich auf 
zu Dir! Hier diese Täler, dieser Wald, sie gaben mir 
Ruhe und Versöhnung in mein weltmüdes Herz; segne sie 
mit mildem Himmelssegen. Gib Kräfte den Quellen, die 
hier sprudeln, Kräfte den Kräutern, die ringsum 
sprießen, Kräfte den Düften der Blumen und Bäume, daß 
sie zu heilen vermögen die Schwächen und Gebrechen der 
leidenden Menschenbrüder! Laß sie pilgern zu diesem 
Thale aus der Not der Welt und laß sie Heilung und 
Rettung finden noch in den fernsten Zeiten! Deinen 
Segen, Du Höchste, Heilige! Deinen Segen, Jungfrau 
Maria!’’ 
 
Die Seele flog auf, befreit von aller Erdennot in den 
offenen Himmel. Die heilige Maria aber erfüllte die 
Bitte des Sterbenden. Die Erde öffnete sich, neue 
Quellen entstiegen dem felsigen Waldboden und mit 
leisem Gemurmel ergoß sich das Wasser, als wollte es 
plaudern von frohen Tagen und kommender Hülfe den 
Kranken. 
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Als die Mönche ihren geliebten Abt suchten im 
abenddunkeln Wald, fanden sie ihn entschlafen mit 
seliger Miene auf der Moosbank! - 
 
Die Klostermauern sind seitdem längst zerfallen, nur 
wenige Reste noch erzählen von jener alten Zeit. Die 
Klostermühle ist noch da; sie hat geplaudert und 
geplappert die langen Jahrhunderte hindurch. Wer hat’s 
verstanden? Gewiß hat sie viel gewußt. 
 
Doch der Segen des sterbenden Abtes blieb der 
Waldstätte unverloren. Noch heute rauschen die 
wundertätigen Quellen der leidenden Menschheit zum 
Wohle. Du kennst sie auch; sie heißen ‘‘Alexisbad’’. 
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Altenbrak 

 
Ein alter Hüttenmann aus Thale hatte große Not und 
Sorge. Er lebte bei seiner Tochter, die eine geldarme, 
aber kinderreiche Witwe war. Oftmals dachte der arme 
Mann mit großem Kummer daran, daß er bald sterben 
könnte, und dann hätten die Seinen nichts zu leben. 
Sein Weg zur Hütte war weit und seine Beine müde und 
alt, seine Arbeit schwere Schmiedearbeit. 
 
Eines Tages trug er Eisenstangen aus der Schmiede ins 
Freie. Da sah er, daß stets ein Zwerg neben ihm ging 
und auch Eisenstangen trug. Als nun der alte Mann die 
Stangen zählte, fand er, daß doppelt so viel draußen 
lagen, als er in der Schmiede gehabt hatte. Und dazu 
war seine Arbeit in halber Zeit, als sonst, getan.  
 
Beim Frühstück legte er dafür dem kleinen Gehilfen von 
seinem Essen hin; der ließ sich nicht nötigen, aß 
vergnügt, nickte dem alten Manne freundlich zu und 
ging seiner Wege. 
 
Jeden Tag kam er wieder, half wo er konnte und sieh, 
stets mehrten sich Eisen und Geräte unter seinen 
Fingern. Der alte Mann bekam dadurch mehr Lohn und gab 
gern dem kleinen Helfer von seinem täglichen Brote. 
Nach einiger Zeit schickte der Hüttenmeister zwei 
Schmiedegesellen in die Schmiede des alten Mannes. Sie 
sollten von dem Alten geschickte Arbeit lernen. 
Verdrießlich im höchsten Grade waren die Gesellen 
darüber und murrten von vornherein. 
 
Gleich am ersten Morgen kamen zwei Zwerge, die sich 
anschickten zu hämmern und zu tragen, wie es not war. 
Die fremden Schmiede aber schalten und jagten die 
Kleinen aus dem Wege. Die trippelten ängstlich umher, 
suchten zu helfen, wo sie konnten; aber die beiden 
Schmiedegesellen waren und blieben mürrisch. Sie gaben 
auch den kleinen Kerlchen, als sie hungrig wurden, 
nichts von ihrem Essen und der alte Mann mußte heute 
sein Brot mit drei Zwerglein teilen. Die gingen nach 
der Mahlzeit davon. Der eine Schmied warf ihnen noch 
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ein Stück Eisen nach und damit dem kleinen Freunde des 
alten Mannes ein Beinchen ab.  
 
Darauf rief der Zwerg dem Alten zu: ‘‘Bleib morgen zu 
Haus!’’ Dann verschwanden sie. Der alte Mann tat, wie 
ihm der Zwerg geheißen, und die beiden Gesellen 
standen nun ratlos in der Schmiede. Da kam der Zwerg, 
hatte sein abgebrochenes Beinchen auf der Schulter wie 
eine Axt, und sagte: ‘‘Da ist das alte Brak. Nun soll 
kein Schmied mehr etwas verdienen auf dieser Hütte. 
Das soll hier alter Brak sein!’’ Der Zwerg verschwand 
in der Mauer. Strömender Regen ergoß sich. Die Bode 
schwoll und die Hüttenleute mußten flüchten; besonders 
aber wurden die zwei Gesellen gejagt von Felsen zu 
Felsen. Das Wasser toste und sprühte wie Feuergarben 
auf sie zu und aus den Felswänden flogen ihnen Steine 
nach. Mit blutigen Köpfen sind sie entflohen und froh 
gewesen, als sie mit dem Leben davonkamen. Sicher 
haben sie Respekt bekommen vor unserm Harz mit seinen 
Zwerglein und Geistern. Es weiß keiner, was aus beiden 
geworden ist.  
 
Das Wasser verlief; die Hüttenleute bauten eine neue 
Hütte, aber an einer andern Stelle. Und sieh, Zwerge 
kamen in Scharen, halfen und schleppten und 
schmiedeten. Das gefiel den Arbeitern sowohl wie den 
Herren der Hütte, und die Zwerglein hatten gute Tage. 
Sie bekamen Brot und Milch, brachten dafür aber Eisen 
geschleppt, und die Hütte hatte Glück und Gedeihen.  
 
Einst feierten die Hüttenleute ein Fest und sie ließen 
dem Zwergkönig ein neues Röcklein machen, dazu ein 
paar wunderkleine Stiefel. Das Röcklein hat den 
kleinen Mann gefreut, er hat getanzt und gesprungen, 
als er aber die Stiefel sah, wurde er betrübt. ‘‘Ach, 
nun muß ich fort,’’ sagte er, zog die Stiefelchen an, 
ging hinaus, mit ihm seine Zwerglein, und nie wieder 
hat man ihn und seine kleinen Gesellen in Altenbrak 
gesehen. 
 
Nur dem alten Hüttenmann in Thale nebst seiner Tochter 
wurden bis an ihr Lebensende noch oft auf 
unerklärliche Weise Geschenke in ihr Häuslein 
getragen. 
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Wenn nun im Harz ein Mädel einen Schatz hat, so darf 
es demselben weder Schuhe noch Pantoffeln schenken, 
sonst geht er damit ab, um gleichfalls nicht 
wiederzukehren. 
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Elend 
 
Ein alter geiziger Fuhrmann hatte sich angewöhnt, in 
jeder Verlegenheit zu sagen: Mutter Maria! Ist das ein 
Elend! Einst hatte dieser Fuhrmann eine große, schwere 
Fuhre Wein durch das Harzgebirge zu führen. Die Wagen 
knarrten unter der Last und die Glocken am 
Pferdegeschirr klingelten lustig, die Sonne schien 
hell, so war’s dem Manne recht. Er dusselte neben den 
Pferden her und rechnete aus, wieviel er verdienen 
mußte an seiner Ladung: Zehn Gulden und zwanzig 
Kreuzer - nein, halt am Faß nur einen halben Gulden 
und das Draufgeld - das macht - 
 
Da hielt der Wagen und alles Verrechnen hörte auf, die 
Pferde ruckten und Zuckten, aber der Wagen rührte sich 
nicht. Ja, da waren die Tiere in den Bruch geraten, 
der Wagen fing an mit den Hinterrädern einzusinken und 
als der Fuhrmann eilte, die Hinterräder durch einen 
Leiterpfahl zu heben, fing er selbst an, in den Bruch 
zu sinken. Eiligst lief er vor zu den Pferden, hieb 
auf die Tiere ein, redete dann wieder gütlich, aber 
alles half nichts, die Pferde konnten ziehen soviel 
sie vermochten, der Wagen sank tiefer und tiefer ein, 
statt sich von der Stelle zu rühren. Hilflos sah sich 
der Fuhrmann um. 
 
Die Sonne schien so hell wie vorher, rings blühten 
Blumen, Schmetterlinge gaukelten über den Bruch hin, 
als wäre die trügerische Stelle die schönste, 
sicherste Wiese. Der Fuhrmann sah weit und breit keine 
Hilfe. Da - eine sehr schöne Frauengestalt wandelte 
daher, sie erblickte den Wagen und die Not des 
Fuhrmannes. 
 

‘‘Was hat Ihr denn hier über den Bruch zu fahren, 
lieber Alter?’’ fragte die Frau. ‘‘Mutter Maria, ist 
das ein Elend!’’ stöhnte der Fuhrmann und erzählte 
dann, daß die Pferde zu weit links gegangen seien und 
er habe es nicht bemerkt, weil er gerechnet habe. 
‘‘Ja, ja, wer da rechnet, muß zweimal rechnen.’’ sagte 
mildlächelnd die Frau. ‘‘Doch es ist heiß, ich bin 
durstig, gebt mir einen Kelch Wein.’’ ‘‘Ich habe 
keinen Kelch,’’ antwortete mürrisch der Fuhrmann. Da 
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bückte sich die Frau und pflückte eine Weidenblüte. 
Mit großem Staunen sah der Mann, daß die Blüte sich in 
der Hand der Frau in einen Kelch verwandelte. ‘‘Füllt 
ihn mir, dann helf ich Euch.’’ Da wagte der Fuhrmann 
nicht zu widersprechen, mühsam kletterte er auf den 
Wagen und füllte den zarten Kelch. Die Bittende nahm 
den Wein und sagte: ‘‘nun sollst du gleich aus deinem 
Elend erlöst sein,’’ trank den Kelch leer und war dann 
plötzlich verschwunden. 
 

Die Pferde zogen an und siehe, der Wagen hob sich und 
fuhr sicher und leicht über die schlimme Stelle 
hinweg. Nun merkte der Mann, daß sein Gast eine 
Unirdische gewesen, wohl gar die Jungfrau Maria 
selbst. 
 

Die Stelle, an welcher das eben erzählte Geschichtlein 
sich zugetragen, hieß von da an ‘‘zum Elende’’ und um 
sie her steht das Dorf Elend. 
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Die Schnarcherklippen 
 
War es (in alten Zeiten) am Brocken erwiesen, daß ein 
Weib nicht ein fein säuberlich Menschenkind war, wie 
andere Leute, da wurde es an den Schnarcherklippen 
verbrannt. Ein weniges Klatschen, sich mit andern 
raufen, oder gar ein bißchen stark mausen, das war 
nicht so schlimm, das wurde nicht so arg bestraft. Der 
Härzer soll dazumal gesagt haben: ‘‘Der liebe Gott 
läßt’s für alle wachsen.’’ Aber es gab Leute, 
namentlich Frauen, die verstanden sich auf die 
schwarze Kunst, das heißt, sie konnten hexen: Bald 
wurden Kühe krank, bald Kinder, bald siechte ein 
Männlein oder Weiblein hin am zehrenden Fieber und - 
das mußte jeder merken - dann hatte stets eine Hexe 
die Hand im Spiele. 
 
Es gab auch Männer, welche sich mit dem Geschäft der 
Hexerei befaßten, aber doch weniger als Frauen. Die 
Schäfer wußten manches, wovon sich die Schulweisheit 
nichts träumen läßt, aber Schäfer sollen wenig 
verbrannt sein. Einesteils waren sie ganz nützliche 
Menschen, die für ein Stück Speck ein gebrochenes Bein 
schief anheilten, zweitens fürchtete man sie auch 
wohl, drittens und letztens - die Schäfer machten 
nichts in Teufels Namen. Von den Frauen hatte man am 
meisten die Müllerfrauen auf dem Striche. Erstens 
wurden die am meisten bekannt mit den Leuten wegen der 
Mahlkundschaft, zweitens wohnten die Müller abseits 
vom Dorfe, ungesehen konnten da die Müllersleute mit 
dem Teufel hantieren. Punktum. 
 
War da ein lustiger Müllergesell, Peter Hannes hieß 
er, der fürchtete sich vor nichts in der Welt, denn er 
hatte den Dreißigjährigen Krieg mitgemacht als 
Landsknecht. Viel Beute hatte er gerade nicht 
gesammelt, aber ganz zuletzt, als der Friede bald kam, 
da hatte er sich noch dazu gehalten und hatte sich 
eiligst was gespart. Nun zog er nach dem Harze, denn 
da war er daheim. Aber als er nach Elend kam, da fand 
er, daß seine Liebste ein verhutzelt als Weiblein 
geworden war, gab ihr ein paar Goldfüchse und suchte 
das Weite. 
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Gar zu weit sollte er indessen nicht kommen, denn in 
Schierke blieb er in der Mühle hängen und fing sein 
altes Handwerk an und zwar bei der jungen 
Müllerswitwe. Das Geld scheffelte nur so und das 
gefiel dem Hannes, er sagte zur Müllerin: ‘‘Du hast 
was und ich hab was, zweimal was gibt großen Haufen; 
wir wollen uns zusammentun.’’ Die Müllersfrau mochte 
aber nicht, denn in Peters Gesicht hatte die Zeit und 
das Herumtreiben wüste Grüblein gefurcht, und sie 
meinte: ‘‘So einer wie Ihr kommt alle Tage wieder.’’ 
Hui! Da war Peter Hannes giftig und paßte der Müllerin 
auf die Finger. Und wirklich merkte er bald darauf, 
daß die Müllerin alle Abend Besuch kriegte, der aber 
zum Schornstein herein kam. 
 
Da ging Peter Hannes zum Dreimännergericht - (ich 
glaube nach Hasselfelde) - und gab die Hexe an, denn - 
Unrecht konnte Peter einmal nicht leiden. 
Als er am Abend nach Haus kam, hatte ihm die Müllerin 
ein Warmbier hergerichtet, denn sie meinte, er wär bei 
der Kundschaft gewesen, aber der kluge Peter merkte 
die Absicht und meinte, ‘‘sie weiß, was ich getan 
habe, und will mich nur umstimmen, das soll ich aber 
vorbeigelingen.’’ Er trank noch verschiedene Schnäpse 
ein, schüttete Korn auf und legte sich auf einen 
Mehlsack. Da kam eine Katze herein und miaute zum 
Erbarmen, dann kam eine zweite und machte es noch 
kläglicher. Und eine nach der andern kam und sie saßen 
im Kreise in der Mehlstube, klagten über schlechte 
Zeiten und ungetreue Liebhaberschaft, über Mäuse und 
Ratten und über betrunkene Müllergesellen. ‘‘Woher?’’ 
fragte eine graue Katz. ‘‘Von Su-u-uf!”  rief eine 
schwarze. ‘‘Lü-ü-ü-e-de! moraute eine dritte. “ Ich 
auch!’’ sagte eine niedliche, gefleckte. Büste stü-
ül,’’ sagte borstig ein alter schnurrbärtiger Kater 
und streckte ihr eins über, daß sie quiekte. 
 
Da riß der Müllersbursch sein altes Schwert von der 
Wand und hieb nach den Katzen. ‘‘Miau!’’ brüllten alle 
und stoben davon. Aber  auf dem Fußboden lag eine 
zarte, weiße Tatze. Friedlich schlief nun der wackere 
Peter bis zum Morgen, da weckte ihn auf einmal ein 
furchtbarer Schrei. Er erwachte und sah, wie die Magd 
sich um die Müllerin mühte, und er sah, daß der 
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Müllerin die rechte Hand fehlte. Sie hätte sie 
abgemahlen, sagte sie. Ja, wenn’s der Müllergesell 
nicht besser gewußt hätte! Er hatte ja der Katze die 
Pfote abgehauen. Die vom Gericht ließen nicht lange 
auf sich warten. Die Müllerin ward gefangen und 
verhört. Was half’s, daß die Magd mit tausend Eiden 
beteuerte, die Hand sei abgemahlen. Die Magd konnte 
froh sein, daß sie davon kam. 
 
Ein mitleidiger Menschenfreund, der manchmal den 
Menschen als furchtbarer Feind erscheint, erbarmte 
sich über die junge Müllerin. Der Fremde hieß der 
Wahnsinn. Lachend nahm die Frau die Folterqualen auf, 
lachend bestieg sie den Scheiterhaufen und ihre Stimme 
überschallte das Knattern der brennenden Fichten. 
Drunten im Tale im Graben, wo er am tiefsten ist, lag 
der Leichnam des Schornsteinfegers. Lachst du, Leser? 
Doch nicht, doch nicht. Wahnsinn und Tod sind treue 
Freunde für Leute, die da vergebens kämpfen gegen den 
Wahn betörter Menschen. Vorüber ist die gute alte Zeit 
und das Wort hat Klang: Richter, richte, richte recht, 
Gott ist Herr und du sein Knecht. 
 
Wer recht hinschaut, der kann das Bild der Müllersfrau 
in den Schnarcherklippen herausfinden, denn als der 
Scheiterhaufen zusammenstürzte, stand steif und stolz 
der Müllerin versteinerte Gestalt da. 
 
So, nun erzähl ich nimmer ein Märlein von 
Müllersleuten im Harze, obgleich’s noch viele solche 
Märlein gibt, denn ich habe viel gute Freunde in den 
Harzer Mühlen und - die könnten mir gram werden. 
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Mit dem “Quirl” vorbei an Elend und Sorge 
 
Die Kleinbahnfans stehen entzückt entlang der gesamten Strecke an allen möglichen 
günstigen Orten, an Kurven. langen Geraden. auf Brücken, Schienen und 
Bahnhöfen, um das rauchende, tauchende Spektakel zu bewundern, zu 
fotografieren und zu filmen. Es sind die begeisterten Anhänger der echten alten, 
noch mit Dampflokomotiven gezogenen Kleinbahnen, die im Harz die Erfüllung ihrer 
kühnsten Träume finden oder zu finden hoffen. z. 8. die gleichzeitige Ausfahrt zweier 
Dampfrösser aus dem Bahnhof Eisfelder Talmühle. wo die Selketalbahn von der 
Harzquerbahn abzweigt. Ein einmaliges Erlebnis. das in ganz Europa nur hier noch. 
wenn auch sehr selten, zu beobachten ist. 
 
Die Schienenstränge der drei Harzer Schmalspurbahnen, der Harzquerbahn, der 
Brockenbahn und der Selketalbahn. bilden gegenwärtig das größte 
zusammenhängende Streckennetz Europas. ein einzigartiges Erbe der ehemaligen 
DDR an die nun um fünf Bundesländer vergrößerte Bundesrepublik Deutschland. Ein 
überaus kostbares Gut, das über den Zusammenbruch hinweggerettet wurde. und 
das es nun für die Zukunft zu sichern gilt. Hierzu hatte sich schon 1990 die 
Interessengemeinschaft Harzer Schmalspurbahnen (IG HSB) gegründet, die sich bis 
Ende 1992 von 39 auf über 800 Mitglieder vergrößern konnte. Sie stritt für die 
Erhaltung der Bahn und die Weiterführung des Betriebes mit Dampflokomotiven. 
Durch die Wiederaufnahme des Zugverkehrs der Brockenbahn am 1. Juli 1992 
konnte eines ihrer Ziele verwirklicht werden. Im Jahre 1993 wurden alle drei Bahnen 
von einem neuen Betreiber übernommen, den Harzer Schmalspurbahnen (HSB). 
 
Von dem Knotenpunkt Drei-Annen-Hohne, an welchem täglich über 20 Züge 
abgefertigt werden müssen, mögen für immer auch weiterhin viele Züge abfahren 
und die Reisenden vorbei an den Ortschaften Elend, Sorge, Benneckenstein und 
anderen sicher nach Nordhausen bringen, wo man die Harzquerbahn liebevoll als 
Ouerl oder Quirl zu bezeichnen pflegt. Das Schicksal der 1962 stillgelegten 
Südharzer Bahnen zwischen Sorge - Braunlage und Walkenried möge der 
Harzquerbahn und ihren Töchtern erspart bleiben. 
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Braunlage 
 
 
Braunlage ist heute ein bedeutender heilklimatischer Kurort und ein Zentrum 
des Wintersports. Begonnen hat die Ortsgeschichte ebenfalls mit dem Bergbau, 
verbunden mit der günstigen Lage in der Nähe des Kaiserwegs, der Elendstraße 
und des Ulmer Weges, die sich hier kreuzten. Der Wurmberg, einst als Ort für 
eine bronzezeitliche Kultstätte ausgesucht, wurde 1203 als Abbaugebiet für 
Eisenerz erwähnt. Im Jahre 1227 erfolgte die erste Nennung Braunlages, das 
seine Blütezeit im Bergbau aber erst im 17. Jh. erreichte.  
 
Die Entwicklung zum Erholungs- und Kurort erfolgte seit dem Ende des 19. Jh.. 
1892 wurde hier der erste Skiclub Deutschlands gegründet. Im Heimatmuseum 
gibt es eine eigene Abteilung zum Skilauf.  
 
Von der einstigen Bebauung mit Harzer Fachwerkhäusern sind nur 
vereinzelte Beispiele stehengeblieben. Gegenüber der Kirche, am Heinrich-
Jasper-Platz, befindet sich noch ein verbrettertes Fachwerkhaus aus dem 
Anfang des 17. Jh., das ein geschnitztes Gebälk mit Füllhölzern aufweist. 
Entlang der Herzog-Wilhelm-Straße sind weitere, im Kern historische 
Fachwerkgebäude zu finden. Die meisten dieser Häuser sind jedoch verändert.  
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Finkenschlagen - tausendjähriges Harzer Brauchtum 
 
Bereits der Sachsenherzog Heinrich soll ihrem Gesang am 
Vogelherd gelauscht haben. Ein Frühaufsteher wird er 
sicherlich gewesen sein, denn der frühe Morgen ist die 
beste Zeit für das Finkenschlagen. Damals gab es das 
heutige sportliche Brauchtum des Finkenschlagens als 
Wettkampf allerdings noch nicht. Es entwickelte sich erst 
im Verlauf der Jahrhunderte, aber die Liebhaberei, Finken 
zu fangen und zu züchten, sollen schon vor über tausend 
Jahren fränkische Bergleute in den Harz mitgebracht haben, 
die Otto 1. hier zur Entwicklung des Silberbergbaues 
angesiedelt hatte. 
 
In den Harzer Orten Altenau, Benneckenstein, Clausthal-
Zellerfeld, Hohegeiß und St. Andreasberg wird das 
Brauchtum des Finkenschlagens noch heute ausgeübt. Das 
sog. “Finkenmanöver” wird zu einem großen Fest, bei dem 
der aus dem Wettkampf der gefiederten Sänger 
hervorgegangene Finkenkönig gekürt wird. Jährlich zu 
Pfingsten werden die Finkenhähne in ihren verdeckten 
Käfigen kreisförmig in einem bestimmten Abstand am Ort 
des Manövers aufgestellt, so daß sie sich selbst gegenseitig 
zum Schlagen (Fachausdruck für den Finkengesang) 
anfeuern. Sieger wird, wer seine Schläge am schnellsten 
und klangreinsten zu Gehör bringt, wobei die Gesamtanzahl 
der Schläge von entscheidender Bedeutung ist. Der 
bisherige Rekord steht bei 438 Schlägen in 30 Minuten. 
Neben Benneckenstein gehört Hohegeiß zu den 
Hochburgen des Finkenmanövers, wo schon 1746 der heute 
noch bestehende Buchfinkenverein gegründet wurde. 
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Braunlage 

 
Die Geschichte des Wintersportzentrums Braunlage hat - wie könnte es anders sein - mit dem 
Bergbau begonnen. Bereits im 13. Jh. wurde im Wurmberg Eisenerz abgebaut. Heute ist es ein 
bedeutender heilklimatischer Kurort. Hier wurde der erste Skiklub Deutschlands gegründet. 
Die günstige Nähe zum Kaiserweg (vgl. S. 10) hat die Entwicklung der Stadt gefördert. Auf 
dem Wurmberg befand sich einst eine bronzezeitliche Kultstätte.  
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TORFHAUS UND BROCKEN 
 
Bei Torfhaus erreicht die Straße eine Höhe von 821 m ü.d.M. Von dieser Höhe 
hat man einen guten Blick auf den Brocken (1142 m). Diesen Ausblick genoß 
Johann Wolfgang von Goethe, der am 7. Dezember 1777 zum ersten Mal den 
Brocken vom Torfhaus her bestieg. Er verarbeitete seine Eindrücke im ersten 
Teil des “Faust”. 
 

Die Hexen zu dem Brocken ziehn, 
Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün. 
Dort sammelt sich der große Hauf, 
Herr Urian sitzt obenauf. 
So geht es über Stein und Stock. 
Es f-t die Hexe, es st-t der Bock. 
 
Die alte Baubo kommt allein; 
Sie reitet auf einem Mutterschwein. 
 
So Ehre denn, wem Ehre gebührt! 
Frau Baubo vor! und angeführt! 
Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf, 
Da folgt der ganze Hexenhauf. 
 
Welchen Weg kommst du her? 
 Übern Ilsenstein! 
Da guckt ich der Eule ins Nest hinein. 

 
 
 

Nun, Liebste trat ich vor die Türe hinaus, da liegt der Brocken im 
hohen, herrlichen Mondschein über den Fichten vor mir, und ich war 
oben heut und habe auf dem Teufelsaltar meinem Gott den liebsten 
Dank geopfert.  
 
1 viertel nach zehn auf den Brocken, ein viertel nach eins droben, 
heiter, herrlicher Tag, rings die ganze Welt in Wolcken und Nebel, 
oben alles heiter. Was ist der Mensch, daß du sein gedenckest. 
 

Johann Wolfgang von Goethe an Charlotte von Stein 
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Der Aufstieg über den Kaiserweg und den Goetheweg ist beschwerlich. 
Bequemer ist er von der Ostseite, von Schierke und Ilsenburg aus. Nach 
Erreichen der Bergspitze sind die Anstrengungen jedoch schnell vergessen. Der 
höchste Gipfel des Harzes bietet bei klarem Wetter ein einmaliges Panorama. 
Der Blick reicht bis Kassel, Magdeburg und Erfurt, vom Großen Inselsberg bis 
zur Rhön und der Porta Westfalica. 
 
Das Klima auf dem Brocken ist rauh und besonders im Winter bitterkalt, 
häufige Nebel, starke Stürme und viel Regen ließen die Baumgrenze bis unter 
die Brockenkuppe absinken. 
 
 

 
 
 
Pflanzen und Tiere waren gezwungen, sich diesen besonderen arktisch-alpinen 
Bedingungen anzupassen. So entstand eine eigene Fauna und Flora des 
Brockens. Tückische Torfmoore, wilde Klippen und tiefe Sumpflöcher können 
für den Wanderer, der trotz des Verbots die offiziellen Wege verläßt, gefährlich 
werden. Zu den typischen, hier oben heimischen Arten gehören u.a. die 
Alpensingdrossel, der Bergpieper, die Alpensmaragdlibelle und die 
Brockenanemone. In einem 1890 angelegten Brockengarten wurde eine große 
Anzahl von Alpenpflanzen angesiedelt. Regelmäßige Wetterbeobachtungen 
finden seit 1836 statt. 
 
Im Jahre 1898 fuhr die Brockenbahn erstmals von Schierke aus auf den Bocken, 
ein Vergnügen, das nach langer Pause seit 1992 wieder möglich ist. 
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Zu den Besuchern des Brockens gehörten von Anfang an auch Wissenschaftler, 
Literaten und bildende Künstler. Die Maler bildeten den Berg entweder in 
seiner ganzen Größe ab, als Teil und höchste Erhebung des Harzes, oder sie 
zeichneten und malten das Brockenplateau mit seinen Gebäuden und Felsen, 
z.B. der Teufelskanzel. Zu den eindrucksvollsten Gemälden gehören Arbeiten 
von Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, Ludwig Richter u.a. Unter den 
künstlerischen Darstellungen nehmen die Motive zum Brocken als 
“Blocksberg” einen breiten Raum ein.  
 
Fast am Anfang steht die eindringliche Illustration zu dem 1669 erschienenen 
Buch “Blocks-Berges Verrichtung” von Johannes Praetorius. Auf der von L.S. 
Bestehorn geschaffenen “Perspectivischen Darstellung des Harzes mit dem 
Blocksberg” tanzen die Hexen auf dem Brockengipfel und sausen mit Besen 
durch die Lüfte. Bis in die Gegenwart hinein folgen diesen Vorstellungen vom 
Treiben der Hexen zahllose weitere phantastisch ausgeschmückte Grafiken und 
Bilder zum Hexensabbat. Dabei kann ursprünglich nicht der Brocken, sondern 
der Wurmberg durch seine Kultanlage mit dem Geisterglauben in Verbindung 
gebracht werden. 
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Das Brockengespenst 
 
Der höchste Berg des Harzes ist zu Recht von Sagen umwoben 
Seine wilde Natur, Hexen, Teufel und auch wilde Männer haben 
ihn seit Tausenden von Jahren für den Menschen unheimlich 
gemacht. Gegenüber den bekannten Fabelwesen ist das 
Brockengespenst jedoch eine zwar seltene aber tatsächlich 
vorkommende Erscheinung. Die erste Beschreibung eines 
solchen bizarren Schauspiels wurde nach dem Bericht des 
Franzosen Pierre Bougner 1744 veröffentlicht. Auch nach 
anderen Schilderungen war dieses Naturereignis äußerst 
gespenstisch anzusehen. Da es aber auf einer Naturerscheinung 
beruhte, konnte es leicht entlarvt und als harmlose 
Luftspiegelung erkannt werden. 
 
 
Aber Vorsicht, das Brockengespenst kann auch heute noch 
auftreten und furchtsame Menschen zumindestens in Angst und 
Schrecken versetzen, denn etwas unheimlich ist es schon. Bei 
ihrem Untergang wirft die Sonne nämlich unter bestimmten 
Voraussetzungen die Schatten von Brockenbesuchern auf die 
gegenüberliegenden Wolken und vergrößert sie dabei ins 
Riesenhafte. Ein Reisender beschrieb das Phänomen treffend mit 
den Worten: 
 
Ein auf dem Hochgipfel stehender Herr Meier oder Herr Müller 
sieht dann sein ärgerlich naturgetreues Schattenbild, die Zigarre 
im Mundwinkel und den breitkrempigen Strohhut im Nacken, 
ungeheuer vergrößert auf der Wolkenwand, mit einem oder zwei 
Lichtkreisen um das Haupt. Trocknet er den Schweiß von der 
Stirne, so tut der Schatten dasselbe. Das Phänomen war im 
ganzen 89 mal in 14 Jahren sichtbar. 
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Das Okertal 

 
Altenau gehört auch zu den Oberharzer Bergstädten Es entstand am Ende des 16. Jh. aus 
einer Ansiedlung von Bergleuten aus dem Erzgebirge. Am Bruchberg wurden Eisen und 
Silber abgebaut, erst 1911 schloß man die Hütte. Die Siedlung erhielt 1617 das Stadtrecht und 
1623 die Bergfreiheit. Die Nikolaikirche, ein verbretterter Fachwerkbau von 1670, ist im 
Innern als dreischiffige Halle mit umlaufenden Emporen ausgebildet. Die Kirche ist ein 
weiteres Beispiel für den Typus der Harzer Holzkirchen, wie auch z.B. die Kirchen in St. 
Andreasberg, Clausthal und Wildemann. Landschaftlich liegt der heilklimatische Kur- und 
Wintersportort in herrlichster ruhiger und geschützter Lage. Entlang der Oker erschließt sich 
eines der schönsten Flußtäler des Harzes. Die Okertalsperre mit ihrer 67 m hohen und 250 m 
langen Staumauer begeistert den Wanderer ebenso wie der bei Romker Hall am Beginn des 
romantischsten Teils des Tales liegende 60 m hohe Wasserfall der Kleinen Romke. 
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GOSLAR 
 
Goslar gehört neben Quedlinburg zu den geschichtsträchtigsten Orten des 
Harzes. Die Marktsiedlung wurde schon 922 gegründet und konnte sich durch 
ihre günstige Lage am nordwestlichen Harzrand in der Nähe der Königspfalz 
Werla schnell entwickeln. Von entscheidender Bedeutung für den weiteren 
Aufstieg der Siedlung wurde der seit 968 urkundlich überlieferte Bergbau auf 
Silber und Kupfer am Rammelsberg, der Goslar zum wichtigsten Ort für die 
deutschen Könige machte. So verlegte Heinrich II. die Pfalz Werla nach Goslar, 
und Heinrich III. gründete vermutlich um die Mitte des 11. Jh. die Siedlung neu, 
wobei er in dieser für sich einen Palast erbauen ließ. Hiermit dürfte die Pfalz 
gemeint sein, die damals in wesentlichen Teilen erneuert und vergrößert worden 
ist. Heinrich III. hatte auch das Domstift gegründet, dessen Weihe 1050 
erfolgte. Durch den Silberbergbau und die Vorliebe der deutschen Könige 
wurde Goslar für über 150 Jahre die bedeutendste Pfalz im Deutschen Reich. 
 
In dieser frühen Zeit waren die Geschicke der Stadt noch sehr eng mit der Pfalz 
verbunden. Obwohl die Kaiser die Goslarer Kaufleute mit zahlreichen 
Sonderrechten ausgestattet hatten, bestimmten doch Kaisertum und Kirche 
lange Zeit weitgehend das Geschehen in der Stadt. Im 13. und 14. Jh. gelang es 
den Bürgern, eine größere Selbständigkeit zu erlagen. Das Silber bildete die 
Basis auch für den Reichtum Goslars. Um ihre Position als Handelsstadt zu 
festigen, war die Stadt dem Städtebund der Hanse beigetreten, in welchem sie 
1267 erstmals erwähnt wird. Goslar gehörte zu den reichsten Städten 
Deutschlands.  
 
Der Pfalzbezirk ist zweifellos das bedeutendste Baudenkmal Goslars. Hier 
hielten sich schon im 10. Jh. die deutschen Kaiser Otto I. und Otto II. auf. Ihnen 
folgten mit mehreren Aufenthalten Heinrich II., Heinrich III. und Heinrich IV. 
Die Pfalz sah den Aufstieg und den Fall des deutschen Kaisertums von den 
Saliern bis zu den Hohenstaufen, sie erlebte glänzende Festem aber auch 
Aufruhr und Tage des Schreckens. Am 11. November 1050 wurde hier der 
Thronerbe Heinrich IV. geboren, dem die Reichsfürsten zwar ihre Treue 
gelobten, vor denen aber der erwachsene Mann nur 23 Jahre später fliehen 
mußte.  
 
Wie es in den Annalen festgehalten wurde, sahen die deutschen Könige aus dem 
fränkischen (salischen) Hause die Pfalz Goslar als “ihre eigentliche Heimat” 
und ihren “häuslichen Herd” an. Dementsprechend widmeten sie der Pfalz alle 
ihre Aufmerksamkeit, und so entstand ein gewaltiger Komplex mit zahlreichen 
Einzelgebäuden als Pfalzbezirk. Das Kaiserhaus ist das größte und 
bedeutendste Gebäude des Pfalzbezirks. Beeindruckend ist die Größe von 50 x 
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18 m des zweigeschossigen Hauses, das in beiden Geschossen von Sälen 
eingenommen wird. 
Von dem 1819 abgebrochenen Dom blieb nur die um 1200 errichtete Vorhalle 
erhalten. Wertvollstes Stück der Ausstattung ist der “Kaiserstuhl”, der 
Thronsessel der Salier und Hohenstaufen. Die in Bronze gegossenen Lehnen 
des ansonsten steinernen Sessels gehören noch in das 11. Jh., der steinerne 
Unterbau und die Brüstung stammen dagegen aus der Zeit um 1200. Reicher 
plastischer Schmuck in Form von Tierfiguren und Masken verziert die Felder 
der den Stuhl umgebenden Brüstung. Der Dom lag unmittelbar vor der 
Kaiserpfalz, direkt auf dem Gelände des heutigen Parkplatzes, wo sein Grundriß 
in das Pflaster des Platzes eingelassen ist. 
 
Zum Pfalzbezirk gehörte ursprünglich auch eine Reihe von Kurien sowie 
anderen Gebäuden, die als Wohnsitz der Adelsgeschlechter und Kanoniker oder 
zur Unterbringung der zahlreichen Gäste dienten. Sie sind nur zu einem ganz 
geringen Teil und in stark veränderter Gestalt erhalten geblieben, wie etwa die 
Kemenate der Grafen von Wernigerode, die im 13. Jh. im Neubau des Spitals 
zum Großen Heiligen Kreuz aufging Das Spital bildet eine in sich geschlossene 
Baugruppe aus mehreren Gebäuden, von denen heute das Eckhaus einem 
großen Portal und der Halle im Innern sowie das anschließende 
Kemenatengebäude die bedeutendsten sind. Die am Anfang des 13. Jh. 
entstandene romanische Kemenate gehört zu den ältesten erhaltenen steinernen 
Profanbauten Goslars. 
 
Goslars einstiger Reichtum spiegelt sich wieder in den Gebäuden rund um den 
Marktplatz und den angrenzenden Straßenzügen, in denen es viele 
Fachwerkhäuser zu entdecken gibt: das Rathaus, das “Brusttuch”, die reichen 
Gildehäuser, das Stammhaus der Familie Siemens, das Haus des königlichen 
Schäfers und die Häuser einfacher Bürger und Bergleute. So bildet Goslar den 
krönenden Abschluß der Harz-Exkursion mit Legenden vom Rammelsberg, der 
den Wohlstand der Stadt einst begründete. 
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  Woher der Rammelsberg seinen Namen hat 
 
Anfang Dezember 1992 hat die UNESCO den Rammelsberg mit der 
angrenzenden Goslarer Altstadt in die Liste des Kultur- und Naturerbes der 
Menschheit aufgenommen. Damit gehört Goslar zusammen mit dem 
Rammelsberger Bergbaumuseum zum Weltkulturerbe, das bisher 374 
Denkmäler umfaßt, zu welchen u. a. auch die Pyramiden bei Giseh, die 
Chinesische Mauer und Venedig gehören. Gewürdigt wurden in Goslar 
letztendlich eine sehr lange kulturelle Tradition und das Produkt einer 
wirtschaftlich-künstlerischen Entwicklung, die mit dem Bergbau auf Silber 
vor tausend Jahren begonnen hatte. 
 
Damals soll Kaiser Otto der Große, so erzählt die Sage, auf der Harzburg 
sein Hoflager aufgeschlagen haben. Zur Versorgung mit Wildbret sandte er 
seinen Jäger namens Ram aus, der, einer Wildspur folgend, immer tiefer in 
den Harzwald geriet. Schließlich sah er sich gezwungen, von seinem Pferd, 
das Rammel geheißen haben soll, herabzusteigen, um seine Pirsch zu Fuß 
fortzusetzen. Vorher aber band er das Roß an einem Baum fest. Als er nach 
einiger Zeit mit der erlegten Beute zurückkehrte, blinkten ihm an einem 
Felsen silberne Erzstufen entgegen, die das Pferd während des Wartens auf 
seinen Herrn mit den Vorderhufen freigescharrt hatte. Aus Dankbarkeit und 
zur ewigen Erinnerung wurde der Berg mit seinen Silberadern nach dem 
Entdecker “Rammelsberg” genannt. Die sich infolge des Erzabbaues am 
Fuße des Berges entwickelnde Stadt Goslar aber erhielt ihren Namen nach 
der Frau des Jägers, welche Gose hieß. 
 

 
 

Die KIause und der Rammelsberg. Stahlstich nach L. Richter, 1836 
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Der große Christophorus und die Schneider 
 
Es war einmal ein Riese, der war so ungeschlacht und 
klobig, daß manch kleiner Mensch des Riesen Fuß für 
einen Hügel ansah und anfing, daran empor zu klettern, 
na, die Purzelei mag nicht schlecht gewesen sein, wenn 
der Riese den Fuß hob zum Weitergehen. Dieser Riese 
hieß Christophorus und war der größte Esser seiner 
Zeit. Am liebsten trieb er sich im Harze herum, denn 
da wohnten doch am längsten noch Riesen, und jeder 
hält sich gern zu seinesgleichen. Was er immer mag 
gegessen haben, das ist ungewiß, aber das steht fest, 
wenn er sich an ein Rübenfeld setzte, brauchte kein 
Mensch und kein Gnom nachher zu zählen, denn die Rüben 
waren dann verputzt mit Stumpf und Stiel. 
 
Das wäre solche Abladestelle für manchen Suppenkaspar, 
wenn er vor gar zu vollem Teller sitzt und meint, wenn 
er den abäße, da müßte er schlucken ohne Ende. Aber 
Christophorus lebt nicht mehr und seine Herrn Kollegen 
von der Landstraße kommen stets, wenn man die Suppe 
herunter gewürgt hat. 
 
Einst hatte der Christopher auch Mahlzeit gehalten, 
ruhte im Grase, es war da, wo nachher Goslar hingebaut 
ist. Da kommen sechs Schneider des Weges daher, 
erzählen von ihren Heldentaten, und der eine sagt, er 
hätte von seinem Meister Zeug zu ‘ner Weste geknipst; 
sagt der andere: ‘‘Kollege, das ist gar nix, ich hab’s 
zu ein paar Hosen, gelb und grün gestreift, 
modefarbe’’; zeigt der dritte Zeug zum Rock, und 
damals waren viele Ellen Zeug zum Rock nötig, da 
lachte der vierte, zeigte Hose und Weste fertig und 
sagte; ‘‘Der Meister weiß nichts.’’ So hatte der 
fünfte Zeug zum ganzen Anzug und der sechste hatte 
dasselbe und dazu ‘ne große Rolle Zeug. Und das 
blätterte er auf, und die Schneider johlten über ihren 
dummen Meister, und die Flasche Kreiste bis sie leer 
war und die Schneider müde. 
 
Schau, da liegt Christophers Säbelscheide, da meinen 
sie, das sei ‘ne große tiefe Höhle, machen sich ein 
Lager aus des sechsten Zeugstück (an die hundert 
Ellen) und da kriecht einer nach dem andern hinein und 
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sie schnarchen, daß Christopher aufwacht und denkt, es 
sei ein Bienenschwarm in der Nähe. 
 
‘‘Na nu!’’ meint der Riese, muckst und druckst, kriegt 
den Säbel nicht in die Scheide, und wie er drauf 
schlägt, geht’s wohl, aber etwas klamm, und es quiekt 
in der Scheide. Da zieht der Riese den Säbel heraus, 
und da sieht er, daß er sechs Schneider aufgespießt 
hat. ‘‘M! m! m!’’ sagte Christopher, denn das tat ihm 
doch leid, aber schließlich meinte er doch: ‘‘Na, es 
gibt ja noch mehr Schneider in der Welt!’’ Hei! jetzt 
entdeckte er das lange Stück Zeug. Dunner Mohren, ja, 
ja, dachte da der Riese, das ist ein Staatsfußlappen, 
zog das Zeug heraus, riß es in der Mitte durch und 
wickelte beide Hälften um seine Füße. 
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SEESEN 
 
Seesen liegt am Kreuzungspunkt mehrerer alter Handelsstraßen, wie der Rhein-
Elbe-Straße, der Frankfurter Straße, der Thüringer Heerstraße und des 
Goslarschen Stieges. Entsprechend dieser Lage war die Bedeutung des Ortes, 
der zu den alten Ludolfingischen Königsgütern gehörte, sehr groß. Schon 974 
wird die ehemalige Wasserburg als “Sehusaburg” genannt. Um die Burg und 
die beiden Kirchen entwickelten sich drei selbständige Ortsteile, die später 
miteinander verschmolzen. 

 

 
 
 
BAD GRUND 
 
Bad Grund ist die älteste der sieben Oberharzer Bergstädte. Seine Bergfreiheit 
erhielt der Ort, von welchem aus einst 17 Silbergruben betrieben wurden, 1532 
verliehen. Seit 1855 ist die 1317 als Waldarbeitersiedlung erwähnte Stadt 
Moorheilbad.  
 
Zu den typischen Harzer Holzkirchen gehört die evangelische Pfarrkirche St. 
Antonius am Markt von 1640. Charakteristisch sind die Erdgeschoßmauern, auf 
denen sie steht, und die Emporen im Inneren. Von Bedeutung ist auch der Tiefe 
Georgsstollen, der 1777-99 als etwa 19 km langer Entwässerungsstollen 
angelegt wurde. Sehenswert im Ort ist ebenfalls das Uhrenmuseum. 
 
Auf dem Weg nach Wildemann kommen wir vorbei am Hübichenstein, dem 
steil aufragenden Korallenfelsen, in dem der Herr Hübich wohnte, und an der 
Iberger Tropfsteinhöhle mit bizarren Gesteinsbildungen, z.B. dem “Backofen 
der Zwerg”, die “Hand des Riesen” und “Madonna”. 
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Die arme Frau und der König Hübich 
 
Einst wohnte in Grund ein armer Bergmann. Schmalhans 
war bei ihm Küchenmeister, und ein Huhn im Topfe hat 
seine Frau wohl nicht oft gehabt. Indes halfen sich 
die Leute, wie es gehen wollte und arbeiteten beide 
miteinander um die Wette. Da wurde aber der Mann 
krank, die Frau konnte nichts verdienen, weil die 
Kinder noch so klein waren und die Not war groß. Bald 
war das letzte Brot gegessen, und der Winter stand vor 
der Tür; es kamen bange Sorgenstunden für die armen 
Leute, als die Kinder vor Hunger schrieen, und es war 
nichts da, den Hunger zu stillen. 
 
‘‘Ich will Tannäpfel suchen für den Bäcker,’’ sagte 
die Frau, ‘‘dafür gibt er mir dann Brot.’’ Mit diesen 
Worten nahm sie ihren größten Korb und ging in den 
Wald. Hier gesellte sich ein kleiner, alter Herr zu 
ihr und plauderte mit ihr. Sie erzählte ihm von ihres 
Mannes Krankheit und ihrer Sorge. Aber wie sie auch 
suchte während des Gesprächs, nirgends war heute ein 
Tannapfel zu finden, und der Frau liefen vor Angst und 
Sorge die Tränen über die Wangen. Sie wollte eben 
klagen, weil sie keine Tannäpfel fand, da war der alte 
Herr verschwunden, und es war ihr, als kicherte es im 
Gebüsch. Betrübt und ärgerlich ging sie weiter, und 
mit einem Male prasselte und raschelte es um sie her, 
und von allen Seiten kamen von den Bäumen her 
Tannäpfel geflogen. Aber keiner traf die Frau, sondern 
alle flogen in ihren Korb. 
 
Fröhlich ging sie mit ihrer Last hinweg, aber der Korb 
war gar so schwer, da dachte sie: ‘‘Ich will doch 
etwas heraustun und die andern nachher holen.’’ Da kam 
gerade der alte Herr wieder spaziert und befahl ihr, 
den Korb mit aller Last in ihre Hütte zu tragen und 
nicht zu rasten noch zu ruhen. ‘‘Ich bin der Hübich!’’ 
sagte der Kleine, ‘‘und ich befehle dir das und wenn 
du zu viel hast, gib andern armen Leuten von den 
Tannäpfeln.’’ 
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Da lachte die Frau vergnügt und meinte, die könnten 
sich auch welche suchen, und damit ging sie gehorsam 
in ihre Hütte mit ihrer Last. 
 
Ja, das mußte wohl schwer sein! Die Tannäpfel waren 
alle von blankem Silber und alle Not in der 
Bergmannshütte hatte ein Ende, denn der Bergmann wurde 
vor Freude auch gleich gesund. 
 
Mitleidig und mildtätig sind aber die beiden Leutchen 
geblieben, denn sie hatten gekostet, wie die Armut 
schmeckt. 
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Der Förstersohn und Hübich 
 
Der alte Hübich wird viel gerühmt und gelobt, aber er 
konnte auch zuzeiten so recht den Schalk herauskehren. 
Vor langen Jahren lebte in Grund ein Förster, dieser 
und sein Sohn hatten erfahren, daß mit dem Herrn 
Hübich nicht gut Kirschen essen ist. Dem Förster war 
früh sein Weib gestorben und er hatte nur den einen 
Sohn. Daß der Bursch ein aufgeweckter Geselle war, der 
lustig, aber auch vorwitzig in den Tag hineinlebte, 
war dem Alten gerade recht, denn ein Jäger muß ein 
frisches, fröhliches Blut sein, sonst wird er in 
seiner Waldeinsamkeit zum Isegrim. 
 
Sonntag nachmittag war’s, da kam des jungen Jägers 
bester Freund, ein Bergmann, um den jungen Jäger zum 
Spaziergang abzuholen, und die beiden gingen in den 
Wald, hatten sich mit Büchsen versehen, knallten nach 
diesem und jenem und trafen stets das, wonach sie 
zielten. 
 
So trollten die zwei vorwärts bis in die Nähe des 
großen Hübichsteins, da hatte denn der Jäger den 
Einfall, nach der Spitze des Hübichsteins zu schießen 
und puff, puff ging das Gepolter los, und die 
Steinstücken kollerten zu Tale, das gab jedesmal 
großen Jubel bei den zwei Burschen. So trieben sie es, 
bis sie’s überdrüssig waren. 
 
Da schlug der Förstersohn vor, sie wollten auf den 
Hübichstein klettern, der andere hatte jedoch wenig 
Lust dazu, und so viel auch der Jäger trieb, der 
Bergmann mochte nicht. Wie eine Katze klimmte der 
Jäger auf dem Felsen empor, droben schwenkte er seinen 
Hut fröhlich und rief dem Genossen zu, ihm zu folgen. 
Plötzlich aber rief er laut und gellend um Hilfe, denn 
so viel er sich auch mühte, er stand fest auf dem 
Hübichstein und seine Füße waren wie verwachsen mit 
dem Gestein. 
 
‘‘Ich bin gebannt, ich bin gebannt!’’ rief er voll 
Entsetzen hinab, er mochte sich mühen so viel er 
wollte, er konnte nicht los und nicht wieder hinunter. 
Viel Leute aus Grund kamen gelaufen, der alte Förster 



134 

kam, winkte und rief dem Sohne zu, aber vergebens, der 
Jäger war festgebannt und mußte dastehen in der 
Sonnenhitze, auch war keine Aussicht, je wieder hinab 
zu gelangen in das Vaterhaus. 
 
Prasselnder Regen fiel hernieder und trieb die Leute 
nach Hause, auch der alte Förster ging wehen Herzens 
davon; in seiner Seele lag ein grauenhafter Entschluß. 
 
Sobald der Regen nachließ, kehrte der Förster zurück 
zum Hübichstein, auf dem Rücken trug er seine Flinte. 
Lieber wollte er den geliebten Sohn erschießen, ehe er 
mit ansah, daß der Arme eines qualvollen Todes starb, 
vielleicht gar zu Stein wurde. Ein leichter Gang war’s 
just nicht für den Förster, und wer sein Kind hat 
sterben sehen, der mag wissen, wie es dem Vater zumute 
war. Er stöhnte oft tief und schmerzlich, und die Hand 
wischte vergebens die Tränen von dem gefurchten 
Gesichte. 
 
Da huschte neben ihm her ein kleines Männlein, das 
trug in der Hand ein Tannenbüschen, und das kleine 
Kerlchen frug gar teilnehmend nach dem Kummer des 
Försters. Der erzählt ihm, daß er gezwungen sei, sein 
einzig Kind vom Hübichstein herabzuschießen. 
 
‘‘Das tät ich nicht,’’ meinte das Männlein. ‘‘Ruft nur 
den Hübich, der wird Euch schon helfen.’’ 
 
‘‘Wenn ihn nur nicht der Hübich festgebannt hat,’’ 
jammerte der Alte, ‘‘dann hilft es nichts, dann muß 
ich ihn herabschießen.’’ ‘‘Ihr sollt aber nicht!’’ 
schrie zornig das Männchen. 
 
‘‘Denkt Ihr, es macht mir Spaß?’’ antwortete der 
Förster und legte die Flinte an, denn sie waren am 
Hübichstein angekommen, aber von allen Seiten stürmten 
Scharen von Zwergen auf den Förster los, schlugen auf 
ihn ein mit Tannenzweigen, warfen von dem Bäumen mit 
Holststücken und Tannäpfeln, so daß er nicht zum Schuß 
kommen konnte, und so laut der Sohn auch schrie und 
bat, der Vater solle ihn herabschießen, der Vater 
vermochte nicht, die Bitte zu erfüllen. Zornig und 
traurig ging er nach Haus, denn er mochte die Not 
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seines Kindes nicht mit ansehen. Der Sohn sah den 
Vater fortgehen zum zweiten Male, und das Herzleid des 
Vaters kümmerte ihn tief. 
 
Die Nacht senkte sich herab, der Regen hatte aufgehört 
zu strömen, die Sterne blinkten freundlich und hell 
hernieder und der Gebannte stand da still und 
verlassen. Seine Füße fühlte er nicht mehr. Waren sie 
schon zu Stein geworden? Sollte er wirklich hier oben 
zu Stein werden und das süße fröhliche Leben schon 
jetzt für ihn zu Ende sein? 
 
Neben ihm stand ein Männlein. Hihihi! kicherte es, den 
Jäger ärgerte das und er frug: ‘‘Na was lachst du 
denn, boshafter Zwerg?’’ ‘‘Sachte, sachte!’’ erwiderte 
der Gnom, ‘‘sachte, sachte, ich lache, wenn ich will, 
und ihr Menschen schießt den Hübichstein entzwei, wenn 
ihr wollt. Komm ich trage dich herunter!’’ Und - als 
wäre er eine Puppe, so nahm der Zwerg den Jäger auf 
seine kleinen Arme, klomm sicher und gewandt den 
Felsen hinunter, setzte seine Bürde drunten ab und 
kicherte dabei fröhlich. 
 
Aus dem Hübichstein aber trat König Hübich, lud den 
jungen Jäger ein, sich zu erheben, und führte ihn in 
die Halle des Hübichstein. Blitzende Wände und Decken 
umgaben die Halle, in der Mitte stand ein großer 
gläserner Tisch und über dem Tische brannte ein 
goldener Kronleuchter. Der Jäger vergaß über der 
Pracht seinen durchlebten Kummer. 
 
Drüben an der Wand tat sich ein Türlein auf, da herein 
kamen viele kleine Zwergenfrauen, sie trugen 
Schüsselchen und Tellerchen, Krüglein und Flaschen und 
Körbchen voll Früchte. Auf kleinen Leitern trugen sie 
es empor auf den Glastisch, und der König Hübich aß 
mit seinem jungen Gast um die Wette. Wenn er etwas 
bedurfte, schlug er mit silbernen Hämmerchen auf den 
gläsernen Tisch, dann eilten die Zwergenfrauen hinzu 
und brachten, was Hübich begehrte. 
 
Das Getränk aber, was es da unten gab, schmeckte so 
lieblich und kräftig, wie der Förstersohn es nimmer 
getrunken bisher. Als er gesättigt war, sagte Hübich 



136 

zu ihm: ‘‘Du sollst dir Gold und Silber mitnehmen, 
soviel du tragen kannst, aber versprich mir, nie mehr 
nach dem Hübichstein zu schießen. Ich muß ja fort aus 
dem Hübichstein, wenn der jetzige große Hübichstein 
zum kleinen wird. Laßt doch die Falken und Raben 
droben rasten, so viel sie wollen, schießt nicht nach 
ihnen.’’ 
 
Das versprach der Förstersohn alles gern, er war ja 
froh, daß er so leichten Kaufes davon kam; dann 
begehrte er nach Haus zu seinem Vater. 
 
Da schlug der König Hübich mit seinem Hämmerlein auf 
den Glastisch und ganz von selbst erschienen auf dem 
Tische große Haufen Gold- und Silbergeld. 
 
‘‘Nun heimse ein!’’ sagte der Zwergkönig und der Jäger 
füllte Taschen und Mütze mit dem Geld, Gold und 
Silber, wie es kam. Dann aber war er plötzlich müde, 
setzte sich auf einen gläsernen Stuhl und schlief ein. 
Als er aufwachte, lag er am Fuße des Hübichstein und 
rief aufspringend: ‘‘Das war ein toller Traum!’’ Aber 
seine Taschen waren schwer von Geld und seine Mütze 
war gefüllt mit rotgoldnen Dukaten. Da ging er 
vergnügt nach Hause und wußte, daß alles wahr gewesen 
sei. 
 
Und so lange der Jäger lebte, hielt er strenge darauf, 
daß keiner nach dem Hübichstein schoß. Aber nachher 
ist der dreißigjährige Krieg gekommen, da haben die 
Soldaten doch die Spitze des großen Hübichsteins 
weggeschossen. So wurde der große Hübichstein zum 
kleinen und vom Hübich und seinem kleinen Volk hat man 
nichts wieder gesehen. 
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WILDEMANN 
 
Der Sage nach soll ein wilder, mit Tannengrün bekleideter und mit einer Keule 
bewaffneter Mann, der zudem von einer Gefährtin begleitet wurde, den ersten 
Siedlern das begehrte Erz in diesem Gebiet gezeigt haben. Die erste Grube 
wurde dann auch ihm ,,Wilder Mann" genannt. 
 
Wildemann ist die kleinste Oberharzer Bergstadt. Hier begann der Bergbau 
1524 mit einer Grube, die nach der im Harz berühmten Sagengestalt “Wilder 
Mann" bezeichnet worden war. Von dem 1540 angelegten 8800 langen ,,19-
Lachter-Stollen”, der das Wasser aus den Gruben von Wildemann und 
Clausthal-Zellerfeld ableitete, können 400 m besichtigt werden. Die 
evangelische Pfarrkirche Maria-Magdalena gehört zu den Harzer Holzkirchen, 
ihre Fachwerkkonstruktion wurde auf einem hohen Sockel aus Bruchsteinen 
errichtet. Die heutige Kirche entstand erst 1915 als Kopie des 1651-56 
errichteten Vorgängerbaues, der 1914 abbrannte. 
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Wildemann 
 
In einem tiefen dunkeln Tale, welches rings umgeben 
war von tannenbewachsenen Bergen, lebten vor langer, 
langer Zeit ein Paar Menschen, Mann und Frau. Wo sie 
herkamen, hat man nie erfahren; ob sie Nachkommen der 
Harzriesen waren, ob sie aus fernen Landen 
hergewandert, wer sagt es? 
 
Das einsame Tal war ihnen zur Heimat geworden. Sie 
hausten in einer Höhle, aßen Beeren, Wurzeln und Wild, 
kleideten sich in Buschwerk und Moos. Das Wild 
erschlug der Mann mit einem Tannenstamm, das war sein 
Wehr und Waffe. 
 
Aber auch in das dunkle einsame Tal kamen Leute. Sie 
suchten nach Erz und anderem Metall, das Gebirge barg 
solches in Menge, und so ward Stollen für Stollen 
durchforscht nach dem Reichtum der Tiefe. Das störte 
die Geisterwelt, die bis dahin im Harzgebirge 
unbehelligt ihr Wesen getrieben hatte, aber es störte 
auch unsere beiden wildlebenden Leute. Sie flüchteten 
am Tage in ihre Höhle und nur des Nachts wagten sie 
sich in den Wald, ihre Nahrung zu suchen. Stets jedoch 
ängstigte sich die Frau davor, entdeckt zu werden, und 
ihre Furcht  war nicht unbegründet. 
 
Als die Bergleute eines Morgens die großen Fußstapfen 
des wilden Mannes gewahrten, durchsuchten sie eifrig 
das Tal, paßten Tag und Nacht auf und siehe, als sie 
einst des Nachts auf der Lauer lagen, gewahrten sie 
den Riesen, der, von der Jagd kommend, einen 
erschlagenen Bären auf der Schulter trug. 
 
Der wilde Mann war an die Nacht gewöhnt und sein Auge 
scharf genug, die Späher zu entdecken, und wie die 
Burschen sich auch mühten, er entkam. Aber nun wußten 
die Erzsucher, wo seine Höhle war und nur kurze Zeit 
währte es, da hatten die habgierigen Menschen seiner 
Freiheit ein Ende gemacht, und der Wilde wurde 
gezwungen, als Bergmann zu arbeiten. Aber er aß und 
trank nicht, und immer ruhte sein Auge mit Wehmut auf 
dem Felsen, in dessen Nähe seine Höhle war; man frug 
ihn nach Erz, aber er antwortete nur mit höhnischem 



139 

Lachen; nach kurzer Zeit starb er. Seine Frau aber war 
und blieb verschwunden. 
 
Vergebens hatte man bisher in dem Tale des wilden 
Mannes geschachtet, immer kam Stein auf Stein zutage, 
als man aber die Stelle untersuchte, auf welche der 
Gefangene so oft geblickt, da stieß man auf reiche 
Erzlager und nannte die erste Grube: ‘‘Der wilde 
Mann’’. 
 
Aber der wilde Mann war doch mit großem Groll und 
Ärger gestorben, denn noch lange hat er in dem Berge 
gespukt und gehaust. Gar viele haben ihn gesehen, so 
wie er abgebildet ist, mit großem Tannenstamm in der 
rechten Hand, mit gewaltigem, struppigem Bart und 
krausem wirren Kopfhaar. Um die Hüften trug er einen 
Schurz von Reisig und Moos. Sein Andenken ist erhalten 
bis auf den heutigen Tag, denn es bauten sich 
Bergleute an in dem Tale, und man nannte den Ort:  
 

‘‘Wildemann’’. 
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Die Moosweiblein 

 
Der wilde Jäger ist ein rechter Störenfried, das wird 
keiner bestreiten, der ihn gesehen und gehört hat. Wer 
ihn nicht gehört, der kann überhaupt nicht mitreden, 
der hört eben bloß zu. 
 
Die Zwerge und Elfen, die Hexen, alle laufen dem 
wilden Jäger nach und erhöhen seinen Lärm und Unfug. 
Einesteils fürchten sich diese Wesen vor ihm, 
andernteils aber steckt zu viel von der satanischen 
Lärmlust in ihrem eigenen Wesen, und sie können nicht 
widerstehen, sie ziehen mit. 
 
Abseits von dem Spuk hielten sich von jeher die 
Moosweiblein. Die letzten, von denen man weiß, haben 
bei der Bergstadt Wildemann gewohnt in einer 
Mooshütte. Kaum drei Spann hoch waren diese Weibchen. 
Sie webten sich grüne Kleidchen von Moos und hatten 
Hütchen von Moos auf den Köpfen. Gar niedlich und 
zierlich sahen sie aus, und sie trippelten immer sehr 
eilig herbei, wenn jemand in die Nähe kam, um ihre 
Hilfe zu erbitten für Krankheit oder sonstige Not. Die 
Moosweiblein waren reiche Leutchen, und sie waren auch 
nicht geizig. Das einzige, was sie verlangten, war, 
daß der, welchem sie ausgeholfen hatten, ein Kreuz in 
die Rinde eines Baumes schnitt. Über solches Kreuz 
waren dann die Moosweibchen sehr glücklich und 
bedankten sich vielmals dafür. 
 
Der wilde Jäger, seine Turtufel und das ganze Gefolge 
dieser Höllenherrschaft mögen nämlich kein Kreuz 
leiden. Sie fliehen mit tobendem Gebrüll vor dem 
heiligen Zeichen, und so waren die Weiblein geschützt 
vor den Unholden. 
 
Eine arme Witwe in Wildemann nährte sich kümmerlich 
von ihrer Hände Arbeit, und ihr einziger, fleißiger 
Sohn sollte ihr genommen werden, um Soldat zu werden. 
Hätte sie Geld gehabt, ihn loszukaufen, da hätte es 
nichts zu sagen gehabt, so aber war keine Aussicht für 
den Burschen, frei zu kommen. Betrübt saß er mit 
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seiner Mutter in der kleinen Stube, und als sie nun so 
überlegten, sagte der Sohn: ‘‘Wettst de wat, Mudder? 
Eck geh na de Mooswiebchen, dä mötten meck hülpen.’’ 
‘‘Ach,’’ sagte die Mutter, ‘‘dä sallen ook jeden 
hülpen. Wo sall dat herkummen? Veel wird ook all!’’ 
‘‘Na eck ga hen!’’ sagte der Bursche, und richtig, am 
andern Morgen ging er nach der Mooshütte und klopfte 
bescheiden an. 
 
‘‘Herein!’’ riefen alle Weibchen, der Bursche kauerte 
sich nieder, steckte den Kopf in die Hütte (er war 
viel zu groß um einzutreten) und sagte sein Anliegen. 
Da trippelten alle die Weibchen herbei und bedauerten 
ihn und sagten, er solle Spaten und Sack holen von zu 
Haus und ihr Gärtchen umgraben. Das Gärtchen war nur 
klein und es standen im Sommer seltsame Blumen darin, 
die man sonst nirgends sieht. Der Bursch sah sich die 
Weibchen ordentlich an und da entdeckte er dann, daß 
sie samt und sonders Gänsefüßchen hatten. Es wollte 
ihm fast gruseln, aber die freundlichen, gutmütigen 
Gesichtchen der kleinen Frauen sahen nicht bösartig 
aus, sondern erweckten sein volles Vertrauen. Sie 
zeigten ihm den Garten und als er fortging, sagten sie 
noch: ‘‘Lies alle harten Stücke in deinen Sack und 
sprich kein Wort bei der Arbeit.’’ 
 
So holte sich der Bursch denn Spaten und Sack und 
machte sich stillschweigend an seine Arbeit. Klirr! 
Bei jedem Spatenstich kamen silberne, schwere 
Talerstücke zutage, und der Bursch mußte sich oft 
bücken, die harten Stücke in seinen Sack zu werfen. 
Ein Moosweiblein schritt vorüber, nickte dem Fleißigen 
freundlich zu und legte bedeutsam den Zeigefinger auf 
den Mund. ‘‘Eck sall still schwiegen,’’ dachte der 
Bursch, lachte das Weibchen freundlich an und nickte.  
 
Die Mutter daheim saß an ihrem Spinnrad. Da packte sie 
plötzlich eine wilde Angst um ihren einzigen Sohn. 
Eilig lief sie der Mooshütte der Weiblein zu und sah 
mit Staunen die seltsame Ernte ihres Jungen. 
‘‘Mudder!’’ rief der Bursch, ‘‘sieh doch dä vielen 
Talers!’’ Da - da hörte das Ernten auf. Der dankbare 
Mensch grub das Stücklein Garten zu Ende, aber kein 
einzig hartes Stück kam mehr zum Vorschein. Die Beiden 
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trugen ihren Talersack nach Haus und siehe, aus allen 
Büschen kicherte es, und viele Moosweiblein trippelten 
an ihnen vorbei. Alle kicherten und lachten, und die 
Mutter und ihr Junge lachten auch. Das konnten sie 
auch, denn der Inhalt des Sackes half ihnen aus all 
ihren Sorgen für ihre ganze Lebenszeit. 
 
Die guten Moosweiblein waren allbeliebt und gar 
manchen hungernden oder verirrten Wanderer haben sie 
zurecht gewiesen und gesättigt, aber auch ihre Stunde 
schlug, in welcher sie vertrieben wurden. Ein fremder 
Bergmann kam nach Wildemann, der hörte von der 
Freigebigkeit der Moosweiblein. Ihre Freigebigkeit 
ärgerte ihn, weil er einen bösen neidischen Charakter 
hatte. Er beschloß, alles Besitztum der guten Weibchen 
an sich zu bringen und ging hinaus. Aber die Weiblein 
weigerten ihm die Herausgabe ihrer Habe. Da zerstörte 
der Bösewicht die Mooshütte der Ärmsten und riß alle 
Bäume mit den Kreuzen heraus. Die Moosweiblein 
entflohen, und keiner weiß, wohin. 
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HAHNENKLEE 

 
Der Kur- und Erholungsort Hahnenklee-Bockswiese ist vor allem durch die hier 
jährlich am 30. April stattfindende Walpurgisfeier bekannt. Der sich auf einer 
welligen Hochfläche ausbreitende Ort bietet viel Raum für dieses Spektakel. Zu 
jeder Jahreszeit sehenswert ist die hölzerne Gustav-Adolf Kirche die 1908 
nach dem Vorbild norwegischer Stabkirchen errichtet worden ist. Kaiser 
Wilhelm II. stiftete das für den Bau der Kirche benötigte Holz. Das breit 
gelagerte hohe Langhaus wird in der Mitte von einem dreifach abgestuften 
überdimensionierten Dachreiter überragt. Da auch die halbrunde Apsis an der 
Ostseite von einem runden turmartigen Dach abgeschlossen wird. ergibt sich 
zusammen mit dem freistehenden Glockenturm im Westen ein interessanter 
architektonischer Dreiklang. Im Kircheninnenraum sind nordische und 
byzantinische Formen aufs engste miteinander verbinden. 
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Lautental 
 
‘‘Nimm die Schuh besser in Acht,’’ warnte Frau Elster 
ihren Jungen, der sich eben rüstete, um nach dem 
Pochwerk zu gehen. ‘‘Ja, Mutter, wie soll ich das 
machen. Die Brocken vom Gestein liegen auf der Erde, 
ich muß drauf herum treten die ganze Schicht durch, 
und barfüßig dürfen wir nicht gehen der Splitter 
wegen.’’ - “ Na so’n Lamento,”  schalt Frau Elster. 
‘‘Junge, wenn ich bloß wüßte, woher du das Mundwerk 
hast.’’ ‘‘Ein fauler Baum’’ - lachte der Junge und 
wollte ein Bibelverslein zitieren, aber er hielt es 
für geratener, Reißaus zu nehmen und eiligst nach dem 
Pochwerk zu laufen. 
 
Der Knabe war nicht bösartig, aber eine tolle Necklust 
regte sich in seiner Seele, und es war ihm ganz 
gleich, ob er Pastor oder Bergmeister, Pochsteiger 
oder Vater vor sich hatte. Naseweis! das war der große 
Name, den er sich errungen hatte, und wär er nicht gar 
so geschickt und fleißig gewesen, er wäre längst vom 
Pochwerk gewiesen und von den Eltern in die Fremde 
gejagt. Aber der Junge war gut. Wo ein Schwacher dem 
Stärkeren unterlag, war er zu Hilfe und Schutz bereit, 
wo er ein alt Mütterchen sah eine Last tragen, da nahm 
er die Bürde, um sie selbst zu tragen. ‘‘Fehler hat 
ein Jeder’’, sagte Frau Elster. 
 
Pfeifend sprang der Knabe dahin, seine Tasche mit 
Mundvorrat flog wie ein Sommervogel auf und ab. Halt! 
Noch wars nicht sechs Uhr, die Innerste, der kleine 
Waldstrom, plauschte gar zu lockend. Der Junge zog die 
Strümpfe und Schuhe aus und steckte die Beine ins 
Wasser. Pansch, pansch! Das kühle Wasser spülte über 
die Füße hin, schub eine Forelle, hui! Ein Krebs. Der 
hätte sollen zufassen. 
 
Hä hä! lachte es plötzlich neben dem Pochjungen. Ein 
Zwerglein hatte des Knaben Schuhe und Strümpfe 
angezogen und tanzte wie toll und besessen damit 
umher. Der lange Bart des kleinen Kerlchens hakte sich 
fest im Schuh und zwickte den Kleinen. Der zog das 
Ungetüm aus und befreite den Bart, pflückte Farnkraut, 
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spielte damit in der Luft umher, murmelte einige Worte 
und fort war er. Aber die Schuhe stapften, und die 
Blätter vom letzten Winter, die da lagen, rauschten.  
 
‘‘Gib mir meine Schuhe wieder, meine Eltern sind arm, 
ich verdiene noch wenig.’’ ‘‘Schau, du kannst auch 
bitten?’’ lachte die Zwergenstimme. ‘‘Ich dachte, du 
könntest nur narren und necken.’’ ‘‘Na weißt du, wenn 
ich an Mutters Keifen denke, wenn ich barbeinig nach 
Haus komme, da graust’s mich.’’ ‘‘So, so?’’ lachte das 
Zwerglein, ‘‘ich fühl mich aber so wohl in deinen 
Schuhen, daß ich sie nicht missen kann. Weißt du war, 
vielleicht findest du ein Paar andere Schuhe und auch 
ein Paar Strümpfe. So sprach er und kein Wort mehr, 
und der Junge hörte ihn von dannen stampfen. 
 
‘‘Fahrt wohl,’’ hätte der Pochjunge gesagt, hätte er 
ein wenig großstädtische Bildung gehabt, so aber hat 
er vielleicht ‘‘verflixter Bengel’’ oder so ähnlich 
gesagt und ist hinter dem Zwerglein drein gesprungen. 
Ja - heidi - wohin? Weg war der Zwerg, weg die Schuhe 
und weg die Strümpfe. Kein Laut war hörbar außer dem 
üblen Geglucks der Lachtaube. 
 
Der Junge ging traurig zurück, aber als er an das Ufer 
der Innerste kam, dahin, wo er sein Fußwerk gelegt, 
lagen da ein Paar Goldschuh und ein Paar 
Silberstrümpfe. Da hat des Knaben Mutter nicht 
gescholten, als er eiligst heimkehrte, sie hat ihm 
seine Sonntagsschuh geholt und ihre weißwollenen 
Kirchstrümpfe. Dann eilte der Junge nach dem Pochwerk, 
da sagten die andern Pochjungen, er wäre ja geputzt 
wie ein Graf, so was ließen sie nicht aufkommen und 
damit haben sie ihm eine Tracht Prügel aufgezählt. Die 
hat er genommen und gedacht: ‘‘Heute mir, morgen dir. 
Wenn der nächste Schläge kriegt, helfe ich ihm doch 
davon.’’ 
 
Der Junge ist ein Pochmeister geworden, denn er hatte 
es ja dazu. Aber, einen Zwerg - hat er nie wieder 
gesehen. 
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Spar die Müh’ 
 
Bei Lautental gibts einen Stollen, der führt den 
sonderlichen Namen ‘‘Spar die Müh’’’. Drinnen im 
Felsgestein lebten Zwerge, kleine neckische Leute, die 
so fröhlich waren, wie ihre Vettern, die Kobolde.  
 
Sie lebten in bester Freundschaft mit den Leuten aus 
Lautental, und wenn sie auch hier und da einen 
Schabernack ausübten, da machten sie es wieder gut 
durch Gefälligkeiten und Geschenke; diese kamen stets 
in Zeiten der Not oder Verlegenheit und waren dann 
doppelt willkommen. Hatten die Lautentaler eine 
Hochzeits- oder Kindtaufsfeier, waren die Zwerge da 
als unsichtbare Gäste, denn sie trugen dann ihr 
Nebelkappen, aber sie ließen sich die Speisen der 
Menschen trefflich schmecken; dafür standen aber auch 
Schüsseln voll trefflichen Braten und Kuchen auf dem 
Tische, von denen keiner wußte, woher sie kamen. 
 
Wenn aber die Kindsmutter am Abend ihren Täufling 
baden wollte, da klingelten Goldstücke aus den Ärmeln 
und Windelhöslein und vor den Fenstern kicherten die 
Erdmännchen und hüpften dann hinein in ihre 
Felswohnung. 
 
So gingen viele Jahre in Frieden und Freundschaft hin, 
die Zwerge fühlten sich glücklich dabei und die 
Menschen hatten großen Nutzen und gutes Auskommen. 
 
Da kamen Venediger in die Gegend, die wühlten und 
gruben, suchten und forschten nach Gold. Diese 
Goldsucher hörten von den Geschenken der Zwerge und 
beschlossen, die Zwerghöhlen zu plündern. Sie dachten, 
wo Geschenke herkommen, muß viel Gut sein. Die Zwerge 
aber hatten ihre Horcher, denn sie waren ein 
neugieriges Völklein, denen die fremden Männer gar 
nicht gefielen. So hörten sie denn auch von den 
Anschlägen der Schatzgräber und lachten darüber, denn 
die Erdgeister sind sich ihrer Macht wohl bewußt. 
 
Eine Frau aus Lautental hatte besonders viel 
Freundlichkeit von den Zwergen erfahren, darum wurde 
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sich auch besonders von den Venedigern ausgeforscht, 
und das schwatzhafte Weib sagte, was es irgend wußte, 
verriet auch den Habgierigen die Eingänge der 
Zwerghöhlen. So zogen die Männer denn hinaus, hackten 
und bohrten, wollten graben und wühlen, aber 
eisenfestes Gestein machte alle ihre Mühe und Arbeit 
umsonst, nirgends konnten sie weiter in die Felsen 
eindringen als einige Fuß. Endlich schien es, als 
gelänge es, einen Stollen zu schlagen. Triumphierend 
jubelten die Venediger. Weiter und weiter gedieh die 
Arbeit, tiefer und tiefer ward der Stollen, und nach 
einigen Wochen waren sie wirklich schon tief in den 
Felsen eingedrungen. Da aber hörte aller Erfolg auf. 
Alle Arbeit war unnütz. Kein Bröcklein ging los vom 
Gestein, und die Männer wurden immer verdrießlicher 
und ärgerlicher, aber das half erst recht nichts. 
 
Eines Morgens gingen die Fremden wieder an ihr saures 
Tagewerk, wollten mit Gewalt durchsetzen, die Schätze 
der Felsen herauszuholen, da hörten sie fortwährend um 
sich her Gekicher und Gelächter, einer schalt auf den 
andern über das Lachen und doch wollte keiner gelacht 
haben. Es kam zu Prügeleien, aber immer toller ward 
das Lachen. Es polterte drinnen im Berge, als rollten 
große Felsblöcke einher, und so war es auch. 
 
Die Zwerge wälzten das härteste Gestein dahin, wo die 
Männer arbeiteten. Die Hacken und Picken zerbrachen 
eher, als daß der Stollen sich auch nur um ein 
Bröcklein vergrößert hätte. Von allen Seiten aber 
tönte den Venedigern der Ruf entgegen: ‘‘Spar die Müh! 
Spar die Müh.’’ 
 
Da merkten sie den Zorn und Widerstand der Zwerge und 
zogen ab. Die Lautentaler Frau aber, welche bis dahin 
viele Wohltaten von den Zwergen erfahren hatte, kam 
bald darauf in große Not und Sorge. Sie hatte aber das 
feste Zutrauen auf die Hilfe der Zwerge und ging 
hinaus an die Stelle, wo sie die kleinen, freundlichen 
Geister so oft getroffen und um Hilfe gebeten hatte. 
Sie rief: 
 

‘‘Zwerglein klein, 
Komm erscheine, 
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Sei mir hold, 
Bring mir Gold, 
Bring mir Kuchen, 
Bring mir Brot, 
Muß dich suchen, 
Habe Not!’’ 

 
Kein Zwerg ließ sich sehen, nur der Ruf erklang: 
‘‘Spar die Müh!’’ Da wußte die Frau, was sie 
angerichtet hatte mit ihrem Geschwätz und ging traurig 
zurück nach Lautental. Aber die Zwerge hat man nicht 
wieder gesehen. 
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Die drei Schwestern am Hahnenklee 
 
Drei Schwestern in Andreasberg hatten jede einen 
Bräutigam. Die erste hieß Sophie und hatte einen 
Jäger, die zweite hieß Anneliese und ihr Schatz war 
ein Soldat, die dritte aber hieß Lenchen und ihr 
Liebster war ein Bergmann. Alle drei Brautpaare waren 
aber so arm, daß sie ans Heiraten fürs erste noch 
nicht denken konnten. 
 
Einmal saßen die drei Mädchen mit ihren Burschen in 
der Spinnstube, und da waren alle jungen Leute aus dem 
Ort zusammen. Sie plauderten und neckten sich und 
zuletzt kamen sie auf die Venediger und Geister zu 
sprechen, dabei sagte Lenchen: ‘‘Wenn mir nur mal 
einer begegnete und wenn’s Frau Holle selber wäre, ich 
täte alles, was sie verlangte, wenn sie es nur 
bezahlte, damit wir nicht mehr so sehr arm wären.’’ 
‘‘Dir kann geholfen werden,’’ antwortete ein junges 
Mädchen. ‘‘Heute ist Johannisnacht, wenn da drei 
Schwestern mit ihren Spinnrädern nach dem 
Dreijungfernbusch gehen und da auf dem Kreuzwege 
rufen: Frau Holle!, da kommt sie und gibt einem, was 
man nur haben will. Aber man muß folgsam sein, wenn 
sie etwas verlangt.’’ 
 
Das ließen sich die drei Schwestern nicht umsonst 
gesagt sein, sie brachen früher auf, als die andern 
Mädchen, sagten ihren Liebsten eiligst Lebewohl, 
nahmen ihre Spinnräder und trollten in das Gebirge 
hinaus. Je näher sie aber an den Kreuzweg kamen, desto 
banger wurde ihnen ums Herz und desto mehr zögerten 
die beiden ältesten, aber sie schämten sich vor 
Schwester Lenchen, welche mutig darauf los schritt, 
und so folgten sie ihr auch. 
 
Bis an den Kreuzweg hatte keine der Schwestern ein 
Wort gesprochen, hier angekommen aber riefen sie laut: 
‘‘Frau Holle!’’ Da wurde es tiefdunkel ringsum, der 
Donner rollte dumpf über den Wald hin und von weitem 
zeigte sich ein bläulicher Lichtschein, der immer 
näher kam. Die Mädchen klammerten sich aneinander und 
klapperten vor Furcht und Angst mit den Zähnen.  
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Richtig! Es war Frau Holle. Aber nicht schön und 
holdselig war sie von Angesicht und Gestalt, sondern 
höckrig, langjährig und tiefäugig. ‘‘Warum ruft ihr 
mich?’’ fragte sie. Da trugen die Mädchen ihr die 
bitte vor, sie reich zu machen, damit sie heiraten 
könnten. Dazu lachte Frau Holle. Sie meinte: ‘‘Wenn 
ihr euch was verdienen wollt, soll euch der Lohn nicht 
fehlen. Faule Leute seid ihr sicher, denn wer da 
arbeitet, der hat, was er braucht. Hier ist Gefäß und 
Sand, hier ist Wisch und Tuch. Wer mir mit hilft, den 
Hahnenklee zu scheuern, der soll’s nicht bereuen.’’ 
 
Die ältesten Schwestern lachten, denn der Hahnenklee 
ist ein ziemlicher Felsen, und Splitter und Höcker 
gabs dabei sicher in Menge! Darum zogen sie ab mit 
ihren Spinnrädern, versuchten vergebens Lenchen mit 
fortzuziehen, und johlten und sangen ihre Furcht weg. 
Als der Tag graute, lagen sie schnarchend daheim in 
ihren Betten. Sie hätten glauben können, alles wäre 
ein Traum gewesen, hätte nicht Lenchens Bett unberührt 
gestanden. 
 
Lenchen ergriff, als die Schwestern gegangen waren, 
mutig den Scheuertuben mit Wasser, schaute nicht links 
noch rechts, kletterte auf den Felsen hinauf und 
scheuerte die Felskuppe, so gut sich’s tun ließ. Dann 
sagte sie Frau Holle guten Morgen, nahm ihr Spinnrad 
zur Hand und wanderte vergnügt nach Haus. Sie mußte 
selbst lachen über ihr Abenteuer. Statt Geld und gut 
zu erhalten, hatte sie sich müssen quälen und nun - ? 
Leere Taschen wie zuvor. 
 
Vater und Mutter schalten tüchtig, meinten, ein 
Mädchen gehöre ins Haus zur Nachtzeit, und mit 
Geistern lasse man sich überhaupt nicht ein. Aber 
diesmal hatte das dumme gutmütige Lenchen doch das 
rechte getroffen, denn die Schwestern entzweiten sich 
beide mit ihren Liebsten in den nächsten Tagen. Da 
wurde Lenchens Schatz bange, er könnte mit Lenchen 
auch auseinanderkommen und drang darauf, so arm er 
auch war, Lenchen mußte bald seine Frau werden. 
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Das Spinnrad ward nimmer leer vom Flachs, soviel die 
Braut auch spann, dadurch wurde sie immer fleißiger 
und die Schwestern immer fauler. Sie sind ein paar 
alte Jungfern geworden, soviel sie auch trachteten, 
einen andern Bräutigam zu bekommen. 
 
Als man nun an Lenchens Hochzeitstische saß, guckte 
plötzlich Frau Holle über den Ofen weg, reichte eine 
silberne Lade voll Andreasberger Taler herüber und 
sagte: ‘‘Reicht das der fleißigen Magd!’’ Da hatte 
Lenchen und ihr Bräutigam einen guten Anfangsgroschen. 
 
Wenn nun ein Mädchen in jener Gegend keinen Mann 
finden kann, da sagt man: ‘‘Sie muß den Hahnenklee 
schauern.’’ Ich glaube aber, es hilft nur für 
Andreasberger Mädchen. 
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Clausthal-Zellerfeld 
 
Clausthal-Zellerfeld ist die bedeutendste Oberharzer Bergstadt. Wie schon der 
Doppelname besagt, entstand die Stadt aus zwei selbständigen Ortschaften, die 
1924 zusammengelegt wurden. Zellerfeld entwickelte sich aus einer 
klösterlichen Niederlassung der Benediktiner, einer ,Cella', die das 
Kollegialstift Goslar in der Mitte des 12. Jh. auf der Harzhochfläche gegründet 
hatte. Der von hier aus begonnene Bergbau mußte jedoch nach 1350, wohl 
durch die Pest verursacht. wieder aufgegeben werden. Nachdem die 
Bedingungen günstiger geworden waren, nahm man den Bergbau um 1525 
wieder auf. Schon 1532 erhielt Zellerfeld durch das Herzogtum Braunschweig-
Wolfenbüttel die Bergfreiheit verliehen. Clausthal bekam diese wenige Jahre 
später. 1554. und konnte sich nun wie Zellerfeld rasch entwickeln. Ein 
verheerender Stadtbrand 1672 in Zellerfeld führte zu der großzügigen 
Neuplanung der Stadt. die mit ihren sich kreuzenden, regelmäßigen und geraden 
Straßenzügen noch heute sehr modern erscheint. Das Fehlen einer 
Stadtbefestigung begünstigte die Entwicklung eines solchen Grundrisses. Der 
die Stadt einst vollkommen beherrschende Bergbau ist überall noch 
gegenwärtig. Das Oberharzer Bergwerks- und Heimatmuseum läßt mit 
seinem Freigelände. seinen Bergbauanlagen und Exponaten die 
kulturgeschichtliche Bedeutung des Harzer Bergbaues bewußt werden; hierzu 
gehört beispielsweise auch die in Clausthal 1834 gemachte Erfindung des 
Drahtseils. Zusammen mit dem Rammelsberger Bergbaumuseum in Goslar und 
der ,Grube Samson" in St. Andreasberg gehört es zu den wichtigsten 
Bergbaumuseen im Harz. Im Jahre 1930 mußte auch in Clausthal-Zellerfeld die 
letzte Grube geschlossen werden. Erhalten blieb die 1775 in Clausthal durch 
den Berghauptmann von Reden gegründete Bergakademie, deren weltbekannte 
Sammlung inzwischen 100 000 Mineralien umfaßt. 
 
Weiter geht's an Braunlage vorbei über Sorge, Tanne und Hasselfelde. bis wir 
in Güntersberg ins Bodetal abbiegen in Richtung Thale. 
 



154 

 
 
TANNE 
 
Im ehemaligen Hüttenort Tanne wurde schon 1335 eine eisenerzverarbeitende 
Hütte erwähnt, die bis 1865 in Betrieb war. Nach ihrer Stillegung erwarben die 
Einwohner durch den Kauf von Aktien die Hütte und führten sie in eigener 
Regie weiter. Unter sowjetrussischer Verwaltung wurde das Werk 1945 in 
Volkseigentum überführt und 1966 nach Königshütte verlagert. Zwei alte, aber 
an einen neuen Standort gebrachte Wasserräder sind als einzige Zeugen erhalten 
geblieben. Einige ältere Wohnhäuser in Blockständerbauweise mit verschalten 
Außenfassaden und die ebenfalls in Holzbauweise errichtete Kirche von 
1693/94 gehören zu den sehenswerten Gebäuden in der Stadt. 
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Günthersburg 
 

Tief versteckt zwischen Wald und Felsen liegt die 
Günthersburg. Fast vergangen ist sie bis auf geringe 
Trümmer. Aber der Spuk, welcher durch die Schuld eines 
Junkers ruhelos umher schwirrt zur Nachtzeit, der ist 
nicht erlöst und harrt noch immer des Retters. 
 
Ein Kaufmann reiste mit seiner schönen Tochter vorüber 
an der Günthersburg. Da hörte er plötzlich das Horn 
des Thorhüters ertönen. Eiliger ritt er seine Straße, 
das Pferd der Tochter am Zügel fassend. Aber der 
Edelfalk hatte seine Beute ersehen und traf sie 
sicheren Fluges. Der Junker brach hervor, erschlug den 
Vater und führte die Tochter mit sich auf die Burg. 
‘‘Traun, ein feines Schätzlein!’’ rief der Junker. 
‘‘Holt den Burgpfaffen. Gleich traut er sie mir an, 
und morgen hast eine schmucke Burgfrau in der 
Günthersburg!’’ 
 
Da kniete die Jungfrau nieder und schrie zu Gott um 
Erbarmen. Den Mörder ihres Vaters konnte sie nicht zum 
Gemahl nehmen. Dort am Teiche stand der Geist ihres 
Vaters, winkte ihr zu und verschwand. Da erfaßte 
heißes Sehnen die Ärmste; der liebe Vater erschlagen, 
sie allein unter Fremden, dort des Junkers weindunstig 
Gesicht, der Diener grinsende Mienen; vielleicht auch 
ein Kaplan, der gehorsam seinem Herrn, sie ihm 
antraute gegen ihren Willen. Sie rief zu Gott und 
schrie den Junker an um Erbarmen, da trat der Kaplan 
herein. Ein ehrwürdiger Greis war es, dessen 
sanftmildes Gesicht ihr Schutz und Hülfe versprach. 
 
Mit freundlicher Stimme redete der Geistliche dem 
Burgherren zu, das Mägdlein zu den Ihren reisen zu 
lassen, nicht Frevel auf Frevel zu häufen. Der Junker 
aber verschwor sich hoch und teuer, seinen Willen 
durchzusetzen. Kein Gott und kein Papst solle ihn 
darin stören. 
 
Da - als hätte ein Blitz sie zur Erde gestreckt, lag 
bleich und still das Mädchen am Boden als Leiche. 
Erstarrt stand der Junker. Inbrünstig aber hob der 
Priester seine Hände empor, dem Herrn zu danken für 
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die Erlösung der Armen. Dann wandte er sich und 
verließ den Saal. Er blieb noch auf der Burg, bis das 
Mädchen begraben war; darauf wanderte er fort und ging 
in ein Kloster. Da war Stille und kein Frevel drang in 
die geheiligten Mauern. 
 
Der Junker aber sah allmählich die fremde Jungfrau 
durch das Schloß schweben. Wehklagend rang sie die 
Hände und drohend erst verschwand sie mit den 
schwindenden Nacht. Von Gewissensangst getrieben, 
entfloh er aus seiner Heimat. Wo ist er geblieben? 
Gestorben, verdorben. 
 
Um Mitternacht zeigt sich die Geistererscheinung, die 
Jungfrau findet nicht Ruhe, bis ein Jüngling ihres 
Vaters Gebein in geweihter Erde begräbt. Wer will es 
tun? 
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Der heilige Teich bei Gernrode 
 
Um den Weiher her, im dichten Walde, der jetzt so viel 
gesehen wird, weil die Eisenbahn daran hindurch führt, 
war früher eine gar stille, einsame Gegend. Zur Zeit, 
da Gernrodes erste Äbtissin ‘‘Hedwig’’ regierte im 
Kloster Gernrode, war es ein Wallfahrtsort der Armen 
und Elenden. Denn hier traf man sie oftmals, die hohe 
vielgeliebte Frau, die, nachdem sie der Welt entsagte 
hatte, ihr Genüge suchte im Wohltun. Jeder Kranke fand 
Trost und Hülfe bei der fürstlichen Frau, und wo sie 
Elend lindern konnte, da tat sie es. 
 
Heute lag sie krank. Eine Nonne trat herein und 
erzählte von einer kranken Frau, welche sich sehne 
nach der Äbtissin, die sich auf dem Lager wälze und 
stöhne in Todesnot. Da ward es Hedwig bange. Sie 
dachte daran, wie nötig sie sei an dem Bette der 
Ärmsten, die sündebeladen durch das Leben gewandert 
war und nun nicht Ruhe noch Rast fand, trotz Beichte 
und Abendmahl. Es duldete Hedwig nicht mehr im Bett, 
sie stand auf, kleidete sich warm an und eilte der 
Hütte der Kranken zu, so schnell es die eigene 
Schwäche erlaubte. 
 
Ihrem Gebet, ihrer großen Zuversicht gelang es, die 
Arme zu trösten, sie sterbenswillig und glaubensfroh 
zu machen. Und als sie gegen Morgen in Hedwigs Armen 
gestorben war, ging die kranke Fürstin zurück zu ihrer 
Lagerstätte. 
 
Fieberschauer schüttelten sie, schwarze Schatten lagen 
vor ihren Augen, aber mit frohem Glauben eilte ihre 
Seele dem Himmel und den vorangegangenen Lieben zu. 
Gegen Mittag war es, die Stunde, in der sie sonst 
alltäglich nach dem Waldweiher gepilgert war, da 
stürzte ein Blutstrom aus ihrem Munde und erbleichend 
legte sie ihr Haupt zurück. Ihre Seele hatte sich 
emporgeschwungen zu Gott. 
 
Draußen an Hedwigs Lieblingsstätte weilten Arme und 
Krüppel, denen sie noch täglich sonst Gaben 
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heraussandte. Mit Staunen sahen diese, wie sich 
plötzlich das Wasser blutrot färbte und wütend 
aufschäumte; wie es wieder blasser und blasser ward, 
grün aufleuchtete und zuletzt wieder still lag in 
seiner alten Farbe, die es dem Himmel entlehnt. Der 
Teich aber hieß fortan der heilige Teich. 
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