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EINE KURZE EINLEITUNG 
Dieses kleine Büchlein ist die private Sagensammlung der Klasse 6a des Hochfranken-Gymnasiums 

Naila. Die Kinder haben sich Sagen aus diversen Büchern ausgewählt und vorgelesen, welche ihnen 

am Herzen lag. Sie waren es auch, die die Bilder zeichneten, mit denen sie ausdrücken wollten, was 

Sagen für sie bedeuten, und ihre eigenen Sagen schrieben, aus denen sich dieses kleine Buch nun 

zusammensetzt. Die Rechtschreibung der vorgelesenen Sagen richtet sich nach den Originalen und ist 

aus diesem Grund nicht an die neue Rechtschreibung angeglichen. Die Rubrik Alte Sagen folgt 

alphabetisch den Nachnamen der Kinder, die Neuen Sagen wurden nach dem Zufallsprinzip 

niedergeschrieben. Viel Vergnügen mit den gesammelten Werken der Kinder der 6a des 

Hochfranken-Gymnasiums Naila.  

 Klasse 6a-Schuljahr 2020/2021 
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ALTE SAGEN 

Die sieben Schwestern - vorgelesen von Mia 
Am Rhein, unterhalb dem Pfalzgrafenstein steht eine hochragende Burgtrümmer, Schloß Schönberg. 

Darauf sollen sieben so schöne Ritterfräulein gewohnt haben, daß ihre Schönheit selbst dem 

Schlosse, darinnen sie hausten, den Namen lieh. Aber die Fräulein, welche sieben Schwestern waren, 

so groß ihre Schönheit war, so kalt und gefühllos waren sie gegen die Minne. Keines Ritters 

Bewerbung erhörten sie, einen Freier nach dem anderen wiesen sie ab, manches junge, edle Herz 

brach an den Felsenherzen der sieben schönen Schwestern. Aber das Geschick beschloß ihre Strafe. 

Eines Tages landete ein Nachen unten am Fuße des Berges, darinnen sieben herrliche Jünglinge 

saßen, in ritterlicher Tracht und von vornehmem Gebaren. Sie kamen zur Burg, sie stellten sich den 

Fräulein dar, sie warben um Herzen und Hände. Es war vergebens, die sieben Schwestern blieben 

kalt. Mit einem Male verdunkelte sich der Himmel, eine höllische Musik ertönte, die Jünglinge 

umschlangen die sieben Schwestern, jeder eine, wie zum Tanzreigen, und schwangen sie tanzend 

und drehend aus der Burg, über die Zugbrücke, den Berg hinab in den Strom hinein, der stürmisch 

unter Donnern und Blitzen wogte – Und als es wieder hell und friedlich am reizenden Stromesufer 

geworden war, siehe, da ragten sieben Felsspitzen aus dem Strome, in diese waren die Jungfrauen 

mit den Felsenherzen zur Strafe für ihre unnatürliche Härte verwandelt. Größere Flut überwogt sie, 

kleinere lässt sie sichtbar werden. Die Rheinschiffer kennen sie unter dem Namen der sieben 

Jungfern und haben unter sich die Sage: Wenn einstein Mächtiger diese Felsen dem Strombette 

enthübe und sie zu Säulen einer Betkapelle am Ufer bilde, so würden die Jungfrauen erlöst werden, 

wieder auf die erneuende Burg zurückkehren und jede nach der jahrhundertelangen harten Buße 

einen Mann beglücken.  

Der vergrabene Schatz – vorgelesen von Göktug 
Nicht weit von Uetersen liegt das Dorf Heist. Hier lebte vor Jahren ein alter Mann, der viel zur See 

gereist war und sich viele Reichtümer erworben hatte. Denn so mußte man im Dorfe glauben, 

obwohl er nur zur Miete wohnte, weil er den Armen immer reichlich gab und immer Geld vollauf 

hatte. Doch nach seinem Tode fand man zur Verwunderung der Leute nichts in seiner Wohnung. 

Aber seit der Zeit zeigte sich auf der Loge, der Meente des Dorfes, ein großes helles Licht in dunklen 

Nächten, viel größer als ein gewöhnliches Irrlicht, und auch flackerte es nicht umher wie diese, 

sondern stand unbeweglich auf einer Stelle. Ein paar junge Bauern beschlossen endlich, es einmal 

näher zu untersuchen. An einem Abend, als das Licht sich wieder zeigte, gingen sie hinaus auf die 

Loge, und als sie in seine Nähe kamen, stießen beide nach Verabredung einen tüchtigen Fluch aus, 

weil sie wußten, daß ein gewöhnliches Irrlicht davor wegliefe. Aber das Licht blieb stehen. Sie 

fluchten zum zweiten Male und zum dritten Male. Da fuhr das Licht zischend empor und floh nicht, 

sondern kam gerade auf sie los. Voll Schreck ergriffen sie die Flucht und erreichten eben noch das 

Wirtshaus, als es ihnen ganz nahe auf den Fersen war; und da sie eben die Tür zugeschottet hatten, 

fiel ein so furchtbarer Schlag dagegen, daß sie vor Schreck niederfielen. Am andern Morgen fand man 

ein großes Hufeisen darauf eingebrannt, und sooft der Tischler das Brett auch herausnahm, immer 

war es am nächsten Morgen wieder zu sehen. Nach längerer Zeit wollte der eine Bauer auf der Loge 

einen Feldstein it Pulver sprengen. Als man nun eine Grube aufwarf, um den Stein da hineinzulegen, 

traf man auf etwas Hartes und fand bald einen eisernen Kasten, der, als man ihn mit vieler Mühe 

öffnete, eine große Menge der allerblankesten Geldstücke enthielt. Nun erkannte man, daß sie 

zufällig die Stelle getroffen hätten, wo sich immer das Licht zeigte, und auf dem Deckel des Kastens 

war ein ebensolches Hufeisen zu sehen wie an der Wirtstür. Der Bauer war so klug, das Geld nicht 
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allein für sich zu behalten, sondern teilte es mit dem ganzen Dorfe, weil es auf einer Gemeindewiese 

gefunden war. Seit der Zeit ist das Licht verschwunden, und auch das Hufeisen an der Wirtstür blieb 

weg, als man ein neues Stück einsetzte. Die Loge ist jetzt seit Jahren auch aufgeteilt. 

Der unerlöste Zwerg von Neuhaus – vorgelesen von Mathilde 
Oberhalb von Sophiental, der Einöde Neuhaus, befand sich früher einmal ein Dorf. Dort lebte eine 

fromme, rechtschaffene Magd. Als sie eines Abends ihre Arbeit auf dem Feld erledigt hatte und auf 

dem Weg nach Hause war, begegnete sie einem Zwerg. Dieser redete mit den freundlichsten Worten 

auf sie ein. Er erzählte ihr, dass er seit Jahrhunderten hier in der Gegend herumirren müsse und nur 

sie ihn von seinem Fluch erlösen könne. Als die Magd neugierig geworden war, sagte ihr der Zwerg, 

dass sie mit in sein unterirdisches Reich kommen müsse. Dort werde sie alles weitere erfahren. Nun 

war das Mädchen doch misstrauisch geworden. Sie sicherte dem Zwerg zu, dass sie ihrem Vater von 

der Sache berichten wird und morgen wieder mit dem Vater hier auf ihn wartet. Hoch erfreut über 

die Zusage der Magd lief der Zwerg davon und war schnell im Unterholz verschwunden. Das 

Mädchen hatte seinem Vater von dem seltsamen Vorkommnis berichtet und am nächsten Tag 

standen Vater und Tochter an der vereinbarten Stelle. Es dauerte nicht lange und es erschien auch 

der Zwerg. Die Magd und ihr Vater folgten dem kleinen Mann in die unterirdischen Gänge des 

sagenumwobenen Schlosshügels bei Neuhaus. Mit einem Mal wurde der Vater von einem Nebel 

umgeben und konnte keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Die Magd allerdings gelangte in eine 

hell erleuchtete Höhle, in der der Zwerg hauste. Aus einer Ecke holte der kleine Mann ein Bündel 

hervor und reichte es dem Mädchen. „Nimm es an dich und verwahre es ein Jahr lang in einer Truhe. 

Gehe jeden Sonntag während dieses Jahres zur Kirche und bete für mich. Nur so kann ich erlöst 

werden.“, sagte der Zwerg. „Nimm das Bündel aber erst nach Ablauf des Jahres aus der Truhe. Der 

Inhalt wird dein Lohn sein.“, fügte er hinzu. Mit diesem Worten verschwand der kleine Mann. Die 

Magd fand den Weg aus dem Berg und als sie am Eingang ihren Vater fand, berichtete sie ihm von 

dem, was der Zwerg ihr aufgetragen hatte. Zu Hause angekommen verstauten Vater und Tochter das 

Bündel sicher in einer Truhe. Von nun an ging das Mädchen jeden Sonntag in die Kirche und betete 

für den Zwerg. Aber bereits nach einigen Wochen wurde der Magd der beschwerliche Weg von 

Neuhaus zur Kirche zur Last. Sie dachte nur noch an den Schatz in der Truhe, den ihr der Zwerg 

gegeben hatte und statt zur Kirche zu gehen, vergnügte sie sich lieber bei Tanzveranstaltungen in den 

benachbarten Dörfern. Als schließlich ein Jahr vorüber war, öffnete die junge Magd voller Erwartung 

die Truhe, aber diese war leer. Das Bündel war verschwunden. So hatte die lebenslustige Schatzlisa, 

wie die Magd in der Zwischenzeit in der Umgebung genannt wurde, durch ihr leichtfertiges Verhalten 

nicht nur die Erlösung des Zwerges verhindert, sondern auch sich und ihre Familie um Glück und 

Wohlstand gebracht. 
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Der Geist der Maria Judith Rabensteinerin im Hospitale – vorgelesen von Luisa 
In der ersten Juliwoche 1634 trieb ein Geist im Hospitale Hof sein Unwesen. Er sprach mit vielen 

Leuten und erzählte, daß er vor etlichen dreißig Jahren seinen Körper verlassen habe, den man Maria 

Judith Rabensteinerin genannt und der dem Spital hundert Gulden gestiftet habe. Als die Erscheinung 

gefragt wurde, ob sie ein Geist sei und an Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist glaube, 

beantwortete sie alles mit „Ja“ und befahl, man solle die armen Leute aus dem Hospital nehmen, da 

sie es anzünden wolle, da es die Unbilligkeiten dorten nicht leiden und deswegen nicht ruhen könne. 

Vor allen Dingen solle man den Bäcker aus dem Hospitale schaffen, der Untreue am Brot und den 

Schweinen beginge. Der Geist brachte auch verschiedene entwendete und versteckte Sachen wieder 

an den Tag. Er sperrte auch die Pfründner nachts in ihre Zellen und legte Stöcke und Blöcher vor die 

Türen, doch fügte er niemals einen Leibesschaden zu, obwohl er oft Steine durch die Fenster und 

verschlossenen Türen warf. Die Frage, ob er den Hospitalprediger Reinel kenne, bejahte er stets, 

doch wenn man den holen wollte, sträubte er sich dagegen, da er mit dem Pfarrer nicht mehr reden 

könne, weil er von ihm ein Lügengeist genannt worden wäre. Dabei beteuerte er jedesmal mit 

weinerlicher Stimme, daß er kein Lügengeist, sondern der Geist der Maria Judith Rabensteinerin sei.  

Der Tod des Palamedes – vorgelesen (in Auszügen) von Annika 
Der einsichtsvollste Mann im griechischen Heere war Palamedes, tätig, weise, gerecht und standhaft, 

von zarter Gestalt, des Gesanges und Leierspieles kundig. Seine Beredsamkeit hatte den Atriden die 

meisten Fürsten Griechenlands für den Feldzug gegen Troia gestimmt, seine Klugheit selbst den 

Odysseus, den schlauen Sohn des Laertes, überlistet. Dadurch hatte er sich aber auch einen 

unversöhnlichen Feind in dem Heere der Danaer erworben, der Tag und Nacht auf Rache sann und 

nur um so finsterer darüber brütete, je mehr das Ansehen des verständigen Euböers unter den 

Fürsten zunahm. Nun wurde den Griechen durch ein Orakel Apolls bekannt, daß sie diesem Gott als 

Apollo Smintheus - unter diesem Namen wurde er in der Landschaft Troas verehrt - eine Hekatombe 

an der Stelle opfern sollten, wo seine Bildsäule und sein Tempel stand, und Palamedes war von dem 

Gotte auserwählt worden, die stattlichen Opfertiere nach der heiligen Stätte zu führen. Dort wartete 

ihrer Chryses, der Priester des Gottes, der das feierliche Opfer vollbrachte. Die Verehrung des Gottes 

in dieser Landschaft hatte einen seltsamen Ursprung. Als die alten Teukrer, aus Kreta herüber mit 

ihrem König Teukros kommend, an dieser Küste Kleinasiens gelandet hatten, gab ihnen das Orakel 

den Befehl, dazubleiben, wo sie ihre Feinde aus der Erde würden hervorkriechen sehen. Als sie nun in 

Hamaxitos, einer Stadt dieser Landschaft, angekommen waren, benagten die Mäuse, aus der Erde 

hervorschlüpfend, in einer Nacht alle Schilde. Sie sahen auf diese Weise den Spruch des Gottes 

erfüllt, ließen sich in der Gegend nieder und erbauten dem Apollon eine Bildsäule, der eine Maus, 

was in aiolischer Mundart Smintha bedeutet, zu Füßen lag. Diesem Apollon dem Sminthier, der 

seinen Tempel nicht weit von Chryse auf einer Anhöhe stehen hatte, ward nun unter Palamedes 

Anführung von seinem Priester Chryses eine Hekatombe oder Hundertzahl heiliger Schafe geopfert. 

Die Ehre, die dem Palamedes durch die Anordnung Apolls selbst widerfuhr, beschleunigte seinen 

Untergang. Denn in Odysseus sonst nicht unedlem Gemüt gewann jetzt ganz der Neid die Oberhand, 

und er sann auf eine fluchwürdige List, durch welche er dem edlen Manne den Untergang bereitete. 

Er verbarg eigenhändig in tiefster Heimlichkeit eine Summe Geldes in das Zelt des Palamedes. Dann 

schrieb er im Namen des Priamos einen Brief an den griechischen Helden, in welchem dieser von 

überschicktem Golde sprach und dem Palamedes seinen Dank ausdrückte, daß derselbe ihm das 

Heer der Griechen verraten habe. Dieser Brief wurde einem phrygischen Gefangenen in die Hände 

gespielt, bei diesem sodann von Odysseus entdeckt und der unschuldige Träger auf seine 

Veranstaltung sofort auf der Stelle niedergemacht. Den Brief zeigte Odysseus vor der 
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Fürstenversammlung im griechischen Lager. Palamedes wurde von den entrüsteten Häuptern der 

Danaer vor einen Kriegsrat gestellt, den Agamemnon aus den vornehmsten Fürsten zusammensetzte 

und in welchem Odysseus sich den Vorsitz zu verschaffen wußte; auf seine Veranlassung ward im 

Zelte des Beschuldigten geforscht, endlich nachgegraben und so die Summe Goldes, die der 

trügerische Odysseus dort versteckt hatte, unter seiner Lagerstätte aufgefunden. Die Richter, nichts 

vom wahren Vorgang der Sache ahnend, sprachen einstimmig das Todesurteil aus. Palamedes 

würdigte sich keiner Selbstverteidigung; er durchschaute den Trug, aber er hatte keine Hoffnung, 

Beweise seiner Unschuld sowie der Schuld seines Gegners vorzubringen. Als daher das Urteil gefällt 

war, das auf Steinigung lautete, brach er nur in die Worte aus: "O ihr Griechen, ihr tötet die 

gelehrteste, die unschuldigste, die gesangreichste Nachtigall!" Die verblendeten Fürsten lachten über 

diese Verteidigung und führten den edelsten Mann im griechischen Heere zum unbarmherzigsten 

Tode fort, den er mit heldenmütiger Standhaftigkeit ertrug. Als ihn schon die ersten Steinwürfe 

niedergeschmettert hatten, brach er noch in die Worte aus: "Freue dich, Wahrheit, du bist noch vor 

mir gestorben!" Als er diese Worte gesprochen, fuhr ihm, von Odysseus' rachsüchtiger Hand 

geschleudert, ein Stein an die Schläfe, daß er umsank und starb. Aber Nemesis, die Göttin der 

Gerechtigkeit, schaute vom Himmel herab und beschloß, den Griechen und ihrem Verführer 

Odysseus noch am Ziel ihrer Taten die Missetat zu vergelten. 
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Der Teufel als Onkel – vorgelesen von Isabel 
Mehr als 300 Jahre ist es schon her, dass ein Bote seinen Weg zwischen Schwerte und Hamm machte 

und einem ganz üblen Mann auf die Schliche ging. Als sich der Bote nämlich nachts auf sein Lager 

zum Schlafen legen wollte, übergab er dem Wirt des Hauses, in dem er untergekommen war, sein 

Geld zur Aufbewahrung. Doch dieser war kein guter Kerl, sondern nahm das Geld an sich, legte dem 

Boten wertloses Zinnzeug statt des Geldes in den Sack und klagte ihn am nächsten Tag, als der Bote 

wieder aufbrechen wollte, obendrein noch des Diebstahls an. Die Zeiten waren hart, und so 

verurteilte das Gericht den unschuldigen Boten zum Tode. Am Tage vor seiner Hinrichtung klopfte es 

plötzlich an die Zellentür des Gefangenen. Niemand anders als der Leibhaftige selbst stand vor der 

Tür. Er versprach dem Boten, ihn zu befreien, wenn dieser sich in seinen Dienst stellen würde. Doch 

der Bote wollte lieber unschuldig sterben, als sich auf ein solches Geschäft einlassen. Da sagte der 

Teufel: „Ich sehe, dass du wirklich ein ehrlicher Mensch bist. Und so will ich dir helfen, auch ohne 

dass du in meine Dienste trittst. Ich befreie dich morgen. Schließlich bekomme ich ja den anderen für 

meine Aufgaben!“ Dann sagte der Teufel dem Mann noch, was er am nächsten Tag zu tun habe. Am 

nächsten Morgen wurde der unschuldig Verurteilte tatsächlich zum Galgen geführt. Er stand schon 

auf der wackeligen Leiter, als er von weitem einen Reiter in scharlachrotem Mantel sah. „Mein Onkel 

kommt“, sagte der Bote. So hatte es ihm der Teufel aufgetragen. Und fügte hinzu: „Lasst mich noch 

ein paar Worte mit ihm wechseln.“ Die Obrigkeit erlaubte es, und so sprach der Mann leise mit dem 

Mann im roten Mantel, der natürlich nicht sein Onkel, sondern der Teufel höchstpersönlich war. Und 

dieser rief plötzlich: „Mein Vetter ist unschuldig. Der Wirt hat sogar meinen Vetter bestohlen!“ Nun 

meldete sich der Wirt zu Worte, der der Hinrichtung bewohnen wollte: „Das ist eine Lüge! Der Bote 

hat mich bestohlen!“ Da trat der Satan vor den Wirt und sagte: „Soll dich denn der Teufel holen, 

wenn du lügst?“ Die Frage konnte der Wirt natürlich nur mit „Ja“ beantworten, wusste er doch nicht, 

wer vor ihm stand. Kaum aber hatte der Wirt das kleine Wörtchen „Ja“ ausgesprochen, da packte ihn 

der Teufel in dem roten Mantel, nahm ihn auf der Stelle mit sich und beide erhoben sich vor den 

Augen der Anwesenden in die Lüfte. Nun erkannten alle, dass der Bote nicht gelogen hatte und 

unschuldig war. Er wurde freigesprochen und erhielt sogar sein Geld wieder, das man schließlich 

noch im Haus des Wirtes gefunden hatte. 
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Aeneas und Dido – vorgelesen (in Auszügen) von Benjamin 
Aber die himmlische Mutter des Helden war nicht beruhigt über sein Schicksal, sie fürchtete die 

doppelzüngigen Tyrier und das betrügliche Königshaus. Auch daß Hera, die Todfeindin des Aineias, 

Schutzgöttin des Landes war, machte ihr schwere Sorge. Sie sann deswegen auf eine ganz neue List. 

Ihr Sohn, der Liebesgott, sollte die Gestalt des Knaben Askanios annehmen und an seiner Stelle in 

Karthagos Hofburg erscheinen. Würde nun Dido den holden Jungen beim königlichen Schmause auf 

den Schoß nehmen und ihn harmlos herzen und küssen, so sollte ihr Eros (Amor) das heimliche Feuer 

und das betörende Gift der Liebe einhauchen. Der Liebesgott gehorchte dem Gebote seiner Mutter, 

er entledigte sich in aller Eile seiner Flügel und wandelte in kurzem, vergnügt über die Rolle, die er zu 

spielen hatte, dem kleinen Iulos oder Askanios täuschend ähnlich, an der Hand des Achates, der 

keinen Betrug ahnte, der Königsstadt entgegen. Den wahren Askanios hatte Aphrodite im Schlummer 

in ihr eigenes Gebiet, in den Hain Idalion, entführt und ihn dort in duftenden Majoran unter kühlen 

Schatten gelegt. Als Achates mit dem kleinen Gott an der Hand in Karthagos Burg eintraf, hatte sich 

die Königin schon auf einem goldenen, mit köstlichen Teppichen gepolsterten Throngestell in der 

Mitte des Saales niedergelassen; Aineias und die troianischen Helden kamen von allen Seiten herbei 

und lagerten sich die Tische entlang auf purpurne Polster; Diener boten Reinigungswasser und 

Handtücher herum und langten das Brot aus den Körben hervor; fünfzig Mägde standen in langen 

Reihen in der Küche vor den dampfenden Speisen an flammenden Herden; andere hundert Mägde 

und ebenso viele schmucke Diener türmten die Gerichte auf den Tischen umher und stellten die 

goldenen Becher vor die Gäste. Auch die Tyrier kamen jetzt scharenweise herbei und lagerten sich 

auf das Gebot ihrer Königin an den Tafeln. Die Geschenke des Aineias wurden herumgegeben und 

bewundert. Dann richteten sich aller Blicke auf den kleinen vermeintlichen Iulos, der mit 

heuchlerischen Umarmungen sich an den Hals seines Vaters warf, seinen Mund mit Küssen bedeckte 

und wunderkluge Worte dazu sprach. Die arme Dido besonders, die schon von dem Gott ihrem 

Verderben geweiht war, konnte ihr Gemüt gar nicht sättigen und blickte bald den Knaben, bald die 

Geschenke mit immer funkelnderen Augen an. Der kleine Liebesgott riß sich endlich von dem 

erheuchelten Vater los und eilte auf die Königin zu. Diese nahm ihn arglos auf die Arme, blickte ihn 

liebreich an und herzte ihn zärtlich, ohne zu ahnen, welch ein mächtiger Gott sich ihr anschmiege. 

Eros aber, den listigen Befehlen seiner Mutter gehorsam, verwischte allmählich das Bild des 

verstorbenen Gemahls in ihrem Geist und reizte die erstorbenen Gefühle ihrer Brust zu neuer 

lebendiger Neigung. Der Schmaus ging zu Ende, die Gerichte wurden von den Tafeln genommen, 

gewaltige Weinkrüge aufgestellt und die Becher aufs neue gefüllt. Lautes Rauschen wälzte sich durch 

die Säle des Palastes; die Nacht war herbeigekommen, und flammende Kronleuchter hingen von dem 

goldenen Deckengetäfel herunter. Jetzt ließ sich Dido die herrlichste Schale, schwer von Gold und 

Edelsteinen, reichen und füllte sie bis zum Rande mit Wein: sie war längst der Mundbecher aller 

lyrischen Könige. Diese hielt die Königin, von ihrem Thron sich erhebend, hoch in der Rechten, und in 

diesem Augenblick verstummte der Lärm in den Sälen des Palastes. "Zeus", sprach sie mit feierlicher 

Stimme, "mächtiger Beschirmer des Gastrechts, laß diesen Tag den Tyriern und unseren troianischen 

Freunden günstig sein, und unsere späten Enkel mögen desselben noch mit Lust gedenken! Auch du, 

Freudengeber Bakchos, auch du, huldreiche Hera, sei mit uns!" So sprechend, goß sie das Trankopfer 

auf den Tisch aus, nippte dann von der goldenen Schale selbst und bot sie dem tyrischen Häuptling, 

der ihr zunächst saß. Nun machte der Pokal bei Tyriern und Troianern die Runde, und derweil sang 

ein lockiger Sänger zur goldenen Zither sinnvolle Lieder vom Ursprung der Welt, der Menschen und 

der Tiere. Als der Gesang zu Ende war, hing Dido an dem Munde des erzählenden Aineias, vernahm 

seine Schicksale mit pochendem Herzen und schlürfte in langen Zügen das Gift der süßen Liebe ein. 



 
13 

Die Weiße Frau im Schlosse zu Erkersreuth – vorgelesen von Julia 
Dem Markgrafen Joachim I. von Brandenburg erschien sein Schloss in Erkersreuth zu unbedeutend. 

Daher beauftragte er seinen Baumeister einen Erweiterungsbau vorzunehmen. Dem stand das 

baufällige Häuschen einer betagten Witfrau im Wege. Der Markgraf wollte es ihr für gutes Geld 

abkaufen. Aber die Greisin mochte sich von ihrem Erbteil nicht trennen. Da ließ er sie kurzerhand von 

seinen Leuten aus ihrer alten Hütte entfernen und in ein weiter abgelegenes, schöneres Anwesen als 

ihr eigenes bringen. Von dort aus durfte sie so lange die Ortschaft nicht betreten, bis das Schloss 

fertig war. Als der Markgraf zu seiner Einweihung mit seinen Rittern an der reichgedeckten Tafel saß, 

kam die Greisin in den Festsaal gehumpelt. Sie bewegte sich auf den Markgrafen zu und wünschte 

ihm mit hocherhobenen Armen: "Weil du mir so groß Unrecht getan, will ich nach meinem Tode dir 

und deiner Sippe Unglück künden!" Ihre Verwünschung wurde nach ihrem Ableben Wirklichkeit. 

Wenn dem Fürstenhause Hohenzollern eine unangenehme Begebenheit bevorstand, saß sie einige 

Nächte vorher in weißes Totenlinnen gehüllt inmitten des Zimmers, das auf der Stelle lag, wo ihr 

Häuschen gestanden hatte. Niemand sah sie kommen und gehen. Aber solange sie im Schlosse 

weilte, befiel alle seine Bewohner ein eigenartiges Angstgefühl, sodass sich niemand ein lautes Wort 

zu sprechen wagte, und alle Türen und Fenster knarrten beim Öffnen. "Was wird es wieder geben!", 

raunte eines dem anderen zu: "Die Weiße Frau ist im Schloss!" Diese Kunde flog von einem 

Hohenzollernbesitz zum andern. In Erwartung des Unglücks ging keine Arbeit vonstatten und ein 

Verlust geschah nach dem andern, bis es eingetreten war. 
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Die schöne Melusine - vorgelesen (in Auszügen) von Lara 
Vor vielen hundert Jahren lebte auf dem Schlosse zu Körich ein edler Ritter, Graf Siegfried. Dieser 

verirrte sich einst auf der Jagd und gelangte gegen Abend in ein tiefes, enges, wildverwachsenes Tal. 

Es war das Tal der Alzet an der Stelle, wo heute Luxemburgs Vorstädte sich malerisch an den Felsen 

schmiegen. Der Graf sah vor sich den Bockfelsen emporragen und oben auf demselben eine alte, 

verfallene Römerburg. Plötzlich schlugen Töne eines wundervollen Gesanges an des erstaunten 

Ritters Ohr. Nachdem der Graf eine Zeitlang dem Gesang gelauscht, eilte er dem Orte zu, woher die 

Töne erklangen, und bald gewahrte er oben auf den Trümmern der Burg eine Jungfrau sitzen, bei 

deren Schönheit er wie gefesselt stehen blieb. Es war Melusina, die Nixe der Alzet. Unverwandten 

Blickes starrte Siegfried nach der überirdischen Erscheinung. Wie die Jungfrau den stattlichen Ritter 

sah, ließ sie ihren grünen Schleier über das Antlitz fallen und verschwand mit den letzten Strahlen 

der Abendsonne. Von Müdigkeit überwältigt, legte sich Graf Siegfried unter einen Baum nieder und 

schlief ein. Am anderen Morgen weckte ihn der Gesang der Vögel aus einem seligen Traume. Er 

erhob sich, folgte dem Laufe des Flusses und befand sich bald in der Gegend von Weimerskirch, die 

ihm bekannt war, und von wo er der Heimat zueilte. Die Erscheinung der schönen Jungfrau aber und 

ihr wundervoller Gesang hatten des Grafen Seele mächtig erfasst; oft zog es ihn nun in diese Gegend, 

die er liebgewonnen, um sich von neuem an dem Gesang und der schönen Gestalt der Jungfrau zu 

erfreuen. Einst traf er sie im Tale, denn der Besuch des Grafen war ihr angenehm und sie hatte den 

stattlichen Ritter liebgewonnen. Rasch trat dieser zu ihr hin, gestand ihr seine Liebe und bat sie, sein 

Weib zu werden. Sie willigte ein unter der Bedingung, dass sie den Felsen nicht verlassen müsse und 

er sie nie an den Samstagen, an denen sie allein zu sein wünsche, sehen wolle. Der Graf gelobte es 

ihr unter Eidschwur. Siegfried machte nun mit dem Abte von St. Maximin bei Trier einen Tausch, 

durch welchen er seine schöne Herrschaft Feulen bei Ettelbrück gegen den kahlen Bockfelsen und die 

umliegenden Waldungen abtrat. Da es ihm aber jahrelang an Geldmitteln gebrach, um auf dem 

Bockfelsen ein Schloss zu erbauen und Melusina als sein Weib heimzuführen, so nahm er Satans Hilfe 

gerne an, der sich erbot, ihm das Schloss zu erbauen und ihn mit Reichtum zu überhäufen, wenn er 

nach dreißig Jahren ihm zu eigen sein wolle. Da prangte über Nacht auf dem Scheitel des Bockfelsens 

eine herrliche Burg, die stolz in das umliegende Tal herniederschaute. Siegfried vermählte sich mit 

der schönen Melusina und verlebte fröhliche Tage. Melusina schenkte ihm sieben Kinder. Aber stets 

an den Samstagen hielt sich die Nixe den Augen aller verborgen, zog sich in ihre Kammer zurück und 

schloss sich ein. Lange Jahre schon hatte sie das getan, ohne dass es ihren Gemahl verlangte, zu 

erfahren, was sie an jenem Tage treibe; aber seine Freunde, die mit der Zeit Kunde hiervon erhalten 

hatten, weckten in des Grafen Seele Misstrauen gegen sein gutes Weib. Nun wollte Siegfried um 

jeden Preis wissen, warum sich Melusina an den Samstagen von ihm zurückziehe. Am nächsten 

Samstag eilte er heimlich zu ihrer Kammer; ein auffallendes Rauschen und Plätschern tönte ihm aus 

dem Innern entgegen; er spähte zum Schlüsselloch ins Zimmer hinein: da sieht er seine Gattin in 

einem Wogenbade sich das lange, blonde Lockenhaar mit goldenem Kamme glätten; ihre schönen 

Glieder enden in einen ungeheuren, scheußlichen Fischschwanz, mit dem sie die Wellen peitscht. Der 

Graf stieß einen Schrei des Entsetzens aus, Melusina aber versank im selben Augenblick in des 

Felsens Tiefen; sie war auf immer für Siegfried verloren. Man erzählt, die Amme, die das jüngste Kind 

in ihrer Pflege hatte, habe manchmal nachts eine weiße Gestalt im Zimmer bemerkt, die gekommen 

sei, das Kind zu wiegen. Melusina erscheint nun alle sieben Jahre in menschlicher Gestalt auf der 

Oberwelt über dem Bockfelsen, um die Vorübergehenden zu ihrer Erlösung aufzufordern. Erfolgt 

dieselbe nicht, dann schwebt die weiße Gestalt über die Stadt mit dem Ruf: »In sieben Jahren nicht 

mehr!« und versinkt wieder in den Felsen. Dadurch ward zur Zeit, als Luxemburg noch eine Festung 

war, der Wachtposten am Bock so verrufen, dass es sogar den mutigsten Soldaten bangte, wenn sie 
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dort nachts auf Posten stehen mussten. Einst stand ein beherzter Soldat, der mit einem Kameraden 

die Postennummer gewechselt hatte, zwischen zwölf und zwei Uhr nachts am Bockfelsen 

Schildwache. Da erschien ihm Melusina in Gestalt eines schönen Mädchens und bat ihn, sie zu 

erlösen. Es sei dies, sagte sie, ein schweres, doch nicht unmögliches Werk. Fürchte er sich aber vor 

der Ausführung, so solle er es nicht unternehmen, da sie sonst dreimal tiefer in die Erde versänke. 

Während dieser Worte entstand ein so heftiges Gebrause um den Bockfelsen, dass der Soldat 

meinte, derselbe stürze zusammen. Die Schildwache versprach, Melusinens Begehren zu erfüllen, 

was es auch sein möge, dem er sich zu unterziehen habe. Er müsse, sagte sie, während neun 

aufeinanderfolgender Tage, jeden Abend Schlag zwölf Uhr hinter dem Altar in der Dominikanerkirche 

stehen, keine Minute zu früh und keine Minute zu spät. Habe er dies neunmal getan, dann werde sie 

ihm am zehnten Abend als feurige Schlange mit einem Schlüssel im Munde erscheinen; diesen müsse 

er mit seinem Munde aus dem ihrigen nehmen und ihn dann in die Alzet werfen, worauf ihre 

Erlösung vollbracht sei; die Römerburg auf dem Bockfelsen stehe dann wieder da wie vordem. Acht 

Abende stand der Soldat Schlag zwölf hinter dem bezeichneten Altare, am neunten aber verspätete 

er sich. Da hörte er auf seinem Rückwege ein solches Geheul und Gebrüll am Bockfelsen, dass er fast 

glaubte, alle wilden Tiere seien in der Luft beieinander. Kein anderer Mensch jedoch hörte diesen 

Lärm. Auch soll Melusina jedes Mal, wenn Gefahr und Unglück der Stadt Luxemburg droht, den 

Bockfelsen umkreisen und Klagelaute ausstoßen. So ist Melusina bis auf den heutigen Tag noch nicht 

erlöst. Wird sie mit der Zeit nicht erlöst, dann wehe der Stadt Luxemburg. Ist das Hemd einst fertig, 

an dem sie arbeitet, zu dem der kahle Felsen des Bock den Flachs liefert und an dem sie alle sieben 

Jahre bei ihrem Erscheinen auf dem Felsen einen Stich macht, dann ist sie erlöst; aber die Trümmer 

der Stadt werden der treuen Wächterin zum Grabmal dienen. 
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Der kopflose Reiter von Ziegenberge – vorgelesen von Carson 
Auf dem Ziegenberge, einem fast 300 Ellen hohen, kegelförmig aufsteigenden Berge soll sich ein 

Reiter ohne Kopf sehen lassen, von dem sich das Volk folgende Sage erzählt. Einst (im 17. 

Jahrhundert) soll ein Müller in Zwönitz eine sehr schöne Tochter gehabt haben, die mit dem Förster 

von Grünhain heimlich versprochen war, der übrigens mit den übrigen Gliedern ihrer Familie so gut 

wie gar nicht bekannt war. Nun hatte aber der Müller auch einen Sohn, allein von diesem hatte er 

sich losgesagt, weil er ohne seine Erlaubniß die Tochter des Scharfrichters geehelicht und somit 

eigentlich nach damaligen Ansichten seine Familie beschimpft hatte. Gleichwohl kamen die 

Geschwister an diesem und jenem Orte mit einander zusammen, und als nun eines Tages die schöne 

Müllerstochter in die Schenke, wo sie ihren Liebhaber zu treffen dachte, zum Tanz gegangen war, traf 

sie ihren Bruder mit seiner Frau und konnte es ihm natürlich nicht abschlagen, ein Tänzchen mit ihm 

zu machen. Während dem war aber der Förster angelangt und gleich vom Rosse aus wie er war auf 

den Tanzsaal geeilt, als er nun seine Braut in den Armen eines Fremden erblickt und sieht, wie sie 

freundlich mit ihm scherzt, ergreift ihn rasende Eifersucht. Er lockt sie also unter Schmeichelworten 

auf den Ziegenberg, indem er vorgiebt, er habe bei dem schnellen Ritte etwas im Walde verloren und 

sie solle ihm suchen helfen. Das Mädchen geht auch nichts Böses ahnend mit, als sie aber an eine 

recht wilde verwachsene Stelle des Berges kommen, wirft er ihr in schnellen Worten ihre Untreue 

vor und ersticht sie, ohne nur ihre Vertheidigung anhören zu wollen. Leider hatte er nur zu sicher 

getroffen, die Unglückliche gab in wenigen Minuten ihren Geist auf, indem sie nur noch so viel Zeit 

hatte, ihrem Mörder zuzurufen, ihr vermeintlicher Verführer sei ihr Bruder gewesen, den er noch 

nicht gekannt habe. In wilder Verzweiflung warf er sich über die Sterbende, allein er vermochte sie 

nicht wieder in’s Leben zurückzurufen. Er eilte also auf den Tanzsaal und schrie ihrem Bruder zu, er 

habe seine Schwester gemordet, er wolle sich selbst dem Gerichte übergeben. So geschah es auch. 

Da er den Tod suchte, dauerte die Untersuchung nicht lange, schon nach 3 Monden fiel sein 

schuldiges Haupt zu Grünhain auf dem Schafott, auf dem Flecke aber, wo die blutige That geschehen, 

ward ein weißer Rosenbusch gepflanzt, dessen Rosen des Nachts wie mit Blut besprengt aussehen 

und der seine Blätter traurig zur Erde zu senken scheint, um Mitternacht aber kommt, wenn böse 

Zeiten bevorstehen, ein Reiter den Kopf unter dem Arme vom Grünhainer Hochgericht nach dem 

Rosenstock geritten, verweilt kurze Zeit und kehrt dann wieder dorthin zurück. 

Prometheus – vorgelesen (in Auszügen) von Lukas 
Himmel und Erde waren geschaffen: das Meer wogte in seinen Ufern und die Fische spielten darin; in 

den Lüften sangen beflügelt die Vögel; der Erdboden wimmelte von Tieren. Aber noch fehlte es an 

dem Geschöpfe, dessen Leib so beschaffen war, daß der Geist in ihm Wohnung machen und von ihm 

aus die Erdenwelt beherrschen konnte. Da betrat Prometheus die Erde, ein Sprößling des alten 

Göttergeschlechts, das Zeus entthront hatte, ein Sohn des erdgeborenen Uranossohnes Iapetos, 

kluger Erfindung voll. Dieser wußte wohl, daß im Erdboden der Same des Himmels schlummere; 

darum nahm er vom Tone, befeuchtete denselben mit dem Wasser des Flusses, knetete ihn und 

formte daraus ein Gebilde, nach dem Ebenbilde der Götter, der Herren der Welt. Diesen seinen 

Erdenkloß zu beleben, entlehnte er allenthalben von den Tierseelen gute und böse Eigenschaften 

und schloß sie in die Brust des Menschen ein. Unter den Himmlischen hatte er eine Freundin, 

Athene, die Göttin der Weisheit. Diese bewunderte die Schöpfung des Titanensohnes und blies dem 

halbbeseelten Bilde den Geist, den göttlichen Atem ein. So entstanden die ersten Menschen und 

füllten bald vervielfältigt die Erde. Lange aber wußten diese nicht, wie sie sich ihrer edlen Glieder und 

des empfangenen Götterfunkens bedienen sollten. Sehend sahen sie umsonst, hörten hörend nicht; 

wie Traumgestalten liefen sie umher und wußten sich der Schöpfung nicht zu bedienen. Unbekannt 
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war ihnen die Kunst, Steine auszugraben und zu bebauen, aus Lehm Ziegel zu brennen, Balken aus 

dem gefällten Holze des Waldes zu zimmern, und mit allem diesem sich Häuser zu erbauen. Unter 

der Erde, in sonnenlosen Höhlen, wimmelte es von ihnen wie von beweglichen Ameisen; nicht den 

Winter, nicht den blütevollen Frühling, nicht den früchtereichen Sommer kannten sie an sicheren 

Zeichen; planlos war alles, was sie verrichteten. Da nahm sich Prometheus seiner Geschöpfe an; er 

lehrte sie den Auf- und Niedergang der Gestirne zu beobachten, erfand ihnen die Kunst zu zählen, die 

Buchstabenschrift; lehrte sie Tiere ans Joch spannen und zu Genossen ihrer Arbeit brauchen, 

gewöhnte die Rosse an Zügel und Wagen; erfand Nachen und Segel für die Schiffahrt. Auch fürs 

übrige Leben sorgte er den Menschen. Früher, wenn einer krank wurde, wußte er kein Mittel, nicht 

was von Speise und Trank ihm zuträglich sei, kannte kein Salböl zur Linderung seiner Schäden; 

sondern aus Mangel an Arzneien starben sie elendiglich dahin. Darum zeigte ihnen Prometheus die 

Mischung milder Heilmittel, allerlei Krankheiten damit zu vertreiben. Dann lehrte er sie die 

Wahrsagekunst, deutete ihnen Vorzeichen und Träume, Vogelflug und Opferschau. Ferner führte er 

ihren Blick unter die Erde und ließ sie hier das Erz, das Eisen, das Silber und das Gold entdecken; kurz 

in alle Bequemlichkeiten und Künste des Lebens leitete er sie ein. Im Himmel herrschte mit seinen 

Kindern seit kurzem Zeus, der seinen Vater Kronos entthront, und das alte Göttergeschlecht, von 

welchem auch Prometheus abstammte, gestürzt hatte. Jetzt wurden die neuen Götter aufmerksam 

auf das eben entstandene Menschenvolk. Sie verlangten Verehrung von ihm für den Schutz, welchen 

sie demselben angedeihen zu lassen bereitwillig waren. Zu Mekone in Griechenland ward ein Tag 

gehalten zwischen Sterblichen und Unsterblichen, und Rechte und Pflichten der Menschen bestimmt. 

Bei dieser Versammlung erschien Prometheus als Anwalt seiner Menschen, dafür zu sorgen, daß die 

Götter für die übernommenen Schutzämter den Sterblichen nicht allzulästige Gebühren auferlegen 

möchten. Da verführte den Prometheus seine Klugheit, die Götter zu betrügen. Er schlachtete im 

Namen seiner Geschöpfe einen großen Stier, davon sollten die Himmlischen wählen, was sie für sich 

davon verlangten. Er hatte aber nach Zerstückelung des Opfertieres zwei Haufen gemacht; auf die 

eine Seite legte er das Fleisch, das Eingeweide und den Speck, in die Haut des Stieres 

zusammengefaßt, auf die andere die kahlen Knochen, künstlich in das Unschlitt des Schlachtopfers 

eingehüllt. Und dieser Haufen war der größere. Zeus, der Göttervater, der allwissende, durchschaute 

seinen Betrug und sprach: "Sohn des Iapetos, erlauchter König, guter Freund, wie ungleich hast du 

die Teile geteilt!" Prometheus glaubte jetzt erst recht, daß er ihn betrogen, lächelte bei sich selbst 

und sprach: "Erlauchter Zeus, größter der ewigen Götter, wähle den Teil, den dir dein Herz im Busen 

anrät zu wählen." Zeus ergrimmte im Herzen, aber geflissentlich faßte er mit beiden Händen das 

weiße Unschlitt. Als er es nun auseinander gedrückt und die bloßen Knochen gewahrte, stellte er sich 

an, als entdeckte er jetzt eben erst den Betrug und zornig sprach er: "Ich sehe wohl, Freund 

Iapetionide, daß du die Kunst des Truges noch nicht verlernt hast!" Zeus beschloß, sich an 

Prometheus für seinen Betrug zu rächen, und versagte den Sterblichen die letzte Gabe, der sie zur 

vollendeteren Gesittung bedurften, das Feuer. Doch auch dafür wußte der schlaue Sohn des Iapetos 

Rat. Er nahm den langen Stengel des markigen Riesenfenchels, näherte sich mit ihm dem 

vorüberfahrenden Sonnenwagen, und setzte so den Stengel in glostenden Brand. Mit diesem 

Feuerzunder kam er hernieder auf die Erde, und bald loderte der erste Holzstoß gen Himmel. In 

innerster Seele schmerzte es den Donnerer, als er den fernhin leuchtenden Glanz des Feuers unter 

den Menschen emporsteigen sah. Sofort formte er, zum Ersatz für des Feuers Gebrauch, das den 

Sterblichen nicht mehr zu nehmen war, ein neues Übel für sie. Der seiner Kunst wegen berühmte 

Feuergott Hephaistos mußte ihm das Scheinbild einer schönen Jungfrau fertigen; Athene selbst, die, 

auf Prometheus eifersüchtig, ihm abhold geworden war, warf dem Bild ein weißes, schimmerndes 

Gewand über, ließ ihr einen Schleier über das Gesicht wallen, den das Mädchen mit den Händen 



 
18 

geteilt hielt, bekränzte ihr Haupt mit frischen Blumen und umschlang es mit einer goldenen Binde, 

die gleichfalls Hephaistos seinem Vater zuliebe kunstreich verfertigt und mit bunten Tiergestalten 

herrlich verziert hatte. Hermes, der Götterbote, mußte dem holden Gebilde Sprache verleihen, und 

Aphrodite allen Liebreiz. Also hatte Zeus unter der Gestalt eines Gutes ein blendendes Übel 

geschaffen und nannte sie Pandora, das heißt die Allbeschenkte, denn jeder der Unsterblichen hatte 

dem Mägdlein irgendein unheilbringendes Geschenk für die Menschen mitgegeben. Darauf führte er 

die Jungfrau hernieder auf die Erde, wo Sterbliche vermischt mit den Göttern lustwandelten. Alle 

miteinander bewunderten die unvergleichliche Gestalt. Sie aber schritt zu Epimetheus, dem 

argloseren Bruder des Prometheus, ihm das Geschenk des Zeus zu bringen. Vergebens hatte diesen 

der Bruder gewarnt, niemals ein Geschenk vom olympischen Zeus anzunehmen, damit dem 

Menschen kein Leid dadurch widerführe, sondern es sofort zurückzusenden. Epimetheus, dieses 

Wortes uneingedenk, nahm die schöne Jungfrau mit Freuden auf und empfand das Übel erst, als er 

es hatte. Denn bisher lebten die Geschlechter der Menschen, von seinem Bruder beraten, frei von 

Übel, ohne beschwerliche Arbeit, ohne quälende Krankheit. Das Weib aber trug in den Händen ihr 

Geschenk, ein großes Gefäß mit einem Deckel versehen. Kaum bei Epimetheus angekommen, schlug 

sie den Deckel zurück, und alsbald entflog dem Gefäße eine Schar von Übeln und verbreitete sich mit 

Blitzesschnelle über die Erde. Ein einziges Gut war zuunterst in dem Fasse verborgen, die Hoffnung; 

aber auf den Rat des Göttervaters warf Pandora den Deckel wieder zu, ehe sie herausflattern konnte, 

und verschloß sie für immer in dem Gefäß. Das Elend füllte inzwischen in allen Gestalten Erde, Luft 

und Meer. Die Krankheiten irrten bei Tage und bei Nacht unter den Menschen umher, heimlich und 

schweigend, denn Zeus hatte ihnen keine Stimme gegeben; eine Schar von Fiebern hielt die Erde 

belagert, und der Tod, früher nur langsam die Sterblichen beschleichend, beflügelte seinen Schritt. 

Darauf wandte sich Zeus mit seiner Rache gegen Prometheus. Er übergab den Verbrecher dem 

Hephaistos, und seinen Dienern, dem Kratos und der Bia (dem Zwang und der Gewalt). Diese mußten 

ihn in die skythischen Einöden schleppen und hier, über einem schauderhaften Abgrund, an eine 

Felswand des Berges Kaukasos mit unauflöslichen Ketten schmieden. Ungern vollzog Hephaistos den 

Auftrag seines Vaters, er liebte in dem Titanensohne den verwandten Abkömmling seines 

Urgroßvaters Uranos, den ebenbürtigen Göttersprößling. Unter mitleidsvollen Worten und von den 

roheren Knechten gescholten, ließ er diese das grausame Werk vollbringen. So mußte nun 

Prometheus an der freudlosen Klippe hängen, aufrecht, schlaflos, niemals imstande, das müde Knie 

zu beugen. "Viele vergebliche Klagen und Seufzer wirst du versenden", sagte Hephaistos zu ihm, 

"denn des Zeus Sinn ist unerbittlich und alle, die erst seit kurzem die Herrschergewalt an sich 

gerissen*, sind hartherzig." Wirklich sollte auch die Qual des Gefangenen ewig oder doch 

dreißigtausend Jahre dauern. Obwohl laut aufseufzend und Winde, Ströme, Quellen und 

Meereswellen, die Allmutter Erde und den allanschauenden Sonnenkreis zu Zeugen seiner Pein 

aufrufend, blieb er doch ungebeugten Sinnes. "Was das Schicksal beschlossen hat", sprach er, "muß 

derjenige tragen, der die unbezwingliche Gewalt der Notwendigkeit einsehen gelernt hat." Auch ließ 

er sich durch keine Drohungen des Zeus bewegen, die dunkle Weissagung, daß dem Götterherrscher 

durch einen neuen Ehebund ** Verderben und Untergang bevorstehe, näher auszudeuten. Zeus hielt 

Wort: er sandte dem Gefesselten einen Adler, der als täglicher Gast an seiner Leber zehren durfte, 

die sich, abgeweidet, immer wieder erneuerte. Diese Qual sollte nicht eher aufhören, bis ein 

Ersatzmann erscheinen würde, der durch freiwillige Übernahme des Todes gewissermaßen sein 

Stellvertreter zu werden sich erböte. Jener Zeitpunkt erschien früher, als der Verurteilte nach des 

Zeus Spruch erwarten durfte. Als er dreißig Jahre an dem Felsen gehangen, kam Herakles (Herkules) 

des Weges, auf der Fahrt nach den Hesperiden und ihren Äpfeln begriffen. Wie er den Götterenkel 

am Kaukasos hängen sah und sich seines guten Rates zu erfreuen hoffte, erbarmte ihn sein Geschick, 
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denn er sah zu, wie der Adler, auf den Knien des Prometheus sitzend, an der Leber des 

Unglückseligen fraß. Da legte er Keule und Löwenhaut hinter sich, spannte den Bogen, entsandte den 

Pfeil und schoß den grausamen Vogel von der Leber des Gequälten hinweg. Hierauf löste er seine 

Fesseln und führte den Befreiten mit sich davon. Damit aber die Bedingung des Zeus erfüllt würde, 

stellte er ihm als Ersatzmann den Kentauren Chiron, der erbötig war, an jenes Statt zu sterben; denn 

vorher war er unsterblich. Auf daß jedoch das Urteil des Zeus, der den Prometheus auf weit längere 

Zeit an den Felsen gesprochen hatte, auch so nicht unvollzogen bliebe, so mußte Prometheus 

fortwährend einen eisernen Ring tragen, an welchem sich ein Steinchen von jenem Kaukasosfelsen 

befand. So konnte sich Zeus rühmen, daß sein Feind noch immer an den Kaukasos angeschmiedet 

lebe. 
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Die zwölf Arbeiten des Herakles, die ihm Eurystheus gestellt hatte – vorgelesen 

von Paul (aufgrund der Übersetzung aus dem lateinischen Original in Versform) 
Als kleines Kind tötete er nur mit seinen zwei  Händen die  

zwei Schlangen,  die Hera geschickt hatte.  Er wurde daher  

Primigenius genannt. 

Er tötete den Nemeischen Löwen,  den die Mondgöttin  

in einer Höhle mit zwei  Eingängen aufgezogen hatte und  

der unverwundbar war.  Sein Fell nahm er als  Gewand. 

Die Lernäische  Schlange mit neun Köpfen,  die Tochter  

des Typhon,  tötete  er an  der Lernäischen Quelle.  Diese  

Schlange besaß  ein  so  starkes  Gift,  dass  sie mit ihrem Hauch  

Menschen töten konnte;  wenn jemand über sie gestiegen  

war, während sie schlief,  hauchte  sie  seine  Fußsohlen an,  

und er starb unter größten Qualen.  Herakles tötete sie  auf  

Weisung der Athene, weidete sie  aus und tauchte  seine  

Pfeile in ihre  Galle.  Alles,  was  er später mit seinen  Pfeilen  

traf, wurde daher vom Tod ereilt, und deswegen  ging er  

später selber in Phrygien zugrunde. 

Er tötete den  Erymanthischen  Eber. 

Den wilden Hirsch in Arkadien mit goldenem Geweih  

brachte er lebend vor  Eurystheus' Augen. 

Die Stymphalischen Vögel auf der  Insel des Ares,  die  

ihre Federn als  Geschosse verwendeten, tötete er mit sei 

nen Pfeilen. 

Den Kuhstall des  Königs Augias  reinigte er an  einem  

einzigen Tag,  hauptsächlich dank der Hilfe des Zeus. 

Durch Einleiten  eines  Flusses  spülte  er den ganzen  Mist  

hinaus. 

Den Stier,  mit dem  Pasiphae  schlief, brachte er von der  

Insel Kreta lebend nach  Mykene. 

Den Thrakerkönig Diomedes und seine vier Pferde,  die  

sich von Menschenfleisch nährten,  tötete er mit seinem 

Diener Abderos;  die  Pferde hießen  Podargos,  Lampon,  

Xanthos und Dinos. 

Er tötete die Amazone Hippolyte, die Tochter des Ares  

und der Königin Otrere:  er nahm ihr den Gürtel der Ama 

zonenkönigin ab.  Sodann  schenkte er die gefangene Anti-  

ope dem Theseus. 

Geryones, den Sohn des  Chrysaor,  der drei  Leiber besaß,  

tötete er mit nur einem Schuss. 

Den riesigen Drachen, den  Sohn des  Typhon,  der die  

goldenen Äpfel der Hesperiden zu bewachen pflegte,  

tötete er am Fuß des Atlasgebirges und brachte dem  König  

Eurystheus die Äpfel. 

Den Kerberos-Hund,  den  Sohn des  Typhon,  holte er aus  
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der Unterwelt vor die Augen des  Königs. 

 

 

 

Wie das Höllental zu seinem Namen kam - vorgelesen von Mika 
Ein Köhler aus der Thiemitz brachte eine Fuhre Holzkohlen nach dem Blechschmiedenhammer. Er hat 

gutes Geld dafür eingenommen und macht sich einen schönen Tag. Erst als es düster wird, denkt er 

Heimfahrt. Sein Wagen ist mit allerlei Werkzeugstücken, mit Hacken, Beilen, Sägen und Radschuhen 

beladen, die er für sich und seine Nachbarn im Hammer besorgen musste. Der Weg führt durch das 

Selbitztal. Er ist schlecht und die Pferde können nur im Schritt gehen. Auf einmal bleiben sie stehen, 

fangen an zu bocken und wollen nicht mehr von der Stelle. Der Köhler steigt ab, klopft den Pferden 

den Hals und nimmt sie am Kopfgestell. „Hüh! Schimmel, hüh!“, schreit er. „Hüh! Hüh!“ Die Pferde 

aber stehen wie die Stöcke. Keinen Schritt geht´s vorwärts. „Was zum Teufel soll den da los sein?“, 

denkt der Kohlenbrenner. Es ist ihm selber nicht ganz geheuer zu Mute. Die linke Hand langt nach 

dem Geldbeutel, die rechte nach seiner Axt. Mit zagem Schritt stellt er sich vor die Pferde und ruft: 

„Hallo, wer ist da?“ Gespannt horcht er in die Nacht. „…ist da?“, gibt das Echo zurück. Er ruft ein 

zweites und ein drittes Mal. Wieder keine Antwort. Nur das Rauschen de Selbitz unterbricht die Stille. 

Auf einmal schrecken die Pferde zurück. Es kracht im Geäste der riesenhaften Fichten und vom 

Felsen am Weg ruft eine greuliche Stimme: „Der Tag für dich, die Nacht für mich!“ „Der Teufel…“, 

denkt der Köhler. Die Haare stehen ihm zu Berg und eiskalt läuft´s ihm über Nacken und Rücken. „Der 

Teufel…“. Er aber rafft sich zusammen und schreit zum Felsen hinauf: „Senn duch Maria und Josef 

und es Jesuskindla a be d´r Nocht garast und kans hout ihna wos gato!“ Dann schlägt er drei 

Kreuzzeichen in die Luft. Das ist selbst dem Teufel zu starker Tabak. Rasend vor Wut stampft er den 

Felsen, dass die Brocken stieben und in die Selbitz rollen… und mit Krachen und Gestank fährt er 

durch die Talschlucht in die Hölle.   
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Seit jener Zeit heißt das Selbitztal an dieser Stelle „Höllental“ und Teufelsfelsen, Teufelstreppe, 

Teufelssteg erinnern an diese schaurige Geschichte.   

Die keusche Sylterin - vorgelesen von Lena 
Auf der südlichen Halbinsel Sylts, die Hörnum heißt, erhebt sich eine gewaltige Düne, von mehr als 

100 Fuß Höhe und einer halben Stunde im Umfang. Sie heißt der Buder, weil ehemals da in einer 

Meeresbucht Fischerbuden standen, die die Fischer von Sylt im Frühjahr und Herbst benutzten, 

welche aber auch wohl Seeräubern zum Schlupfwinkel dienten. Hier in dem versteckten Ankerplatz 

landeten einst schwedische Seeräuber. Zwei Jungfrauen waren eben in jenen Hütten mit dem 

Reinigen und Einsalzen gefangener Fische beschäftigt; die Männer waren alle draußen auf der See 

und fischten. Sobald sie darum die Ankunft der Schweden bemerkten, flohen sie, nichts Gutes 

ahnend, nordwärts längs dem Ufer dem nächsten Dorfe zu. Glücklich erreichte die eine das Dorf 

Nieblum, das weiland südwestlich von dem jetzigen Rantum lag; die andre aber,[75] nicht so 

schnellfüßig, ermüdete bald auf dem anderthalb Meilen langen Wege und sah die lüsternen Räuber 

ihr immer näher kommen. Am Ende mußte sie erkennen, daß ihr nichts mehr übrig blieb als 

entweder sich ins Meer zu stürzen oder ihre jungfräuliche Ehre hinzugeben. Eben glaubten die 

Räuber ihre Beute sicher in den Händen zu haben, als das Mädchen der See zueilte und vor ihren 

Augen in der Tiefe verschwand. 

Die dankbaren Füchse - vorgelesen von Lena-Sophie 
Zwei Freunde trafen auf einem Spaziergange Kinder, welche einen jungen Fuchs gefangen hatten. Sie 

hielten das Thier in Stricken gebunden und erklärten, es in ihrem Dorfe verkaufen zu wollen; ein 

junger Mann habe ihnen ein hübsches, blankes Geldstück dafür versprochen. Der eine der Freunde 

beschloß sogleich, den Fuchs zu kaufen und bot den Kindern noch mehr dafür; der andere spottete 

anfangs darüber, gab aber doch seine völlige Beistimmung zu erkennen, als sein Freund erklärte, er 

habe das Füchslein nur gekauft, um es auf der Stelle in Freiheit zu setzen. So geschah es denn auch, 

und beide Freunde freuten sich herzlich über die possierlichen Sprünge des jungen Fuchses beim 

Wiedersehen mit seinen Eltern, die anfangs sehr betrübt, dann höchst vergnügt, die Vorgänge aus 

der Ferne beobachtet hatten. Lange Zeit hernach – niemand dachte mehr an die Geschichte – 

erkrankte der Wohlthäter des jungen Fuchses, der unterdessen in eine andere, ferne Stadt gezogen 

war, sehr bedenklich. Die Ärzte erklärten, nur der Genuß einer Fuchsleber könne ihn retten. Keiner 

seiner Bekannten aber konnte eine solche herbeischaffen, und es ward daher ein Brief an einen 

entfernt wohnenden Freund abgesandt, mit der Bitte, wenn irgend möglich, recht bald eine 

Fuchsleber für den Patienten zu senden. Es währte nicht lange, da kam ein wohlgekleideter Mann 

und brachte mit vielen Höflichkeitsbezeugungen, aber in sehr ernster und trauriger Stimmung, eine 

frische Fuchsleber. Der Kranke ließ sie sofort nach ärztlicher Vorschrift zubereiten und bekam auch 

durch deren Genuß seine Gesundheit vollkommen wieder. Er glaubte natürlich, sein entfernter 

Freund habe das Heilmittel gesandt, und war daher sehr überrascht, ein paar Tage später von diesem 

die Nachricht zu erhalten, er habe keine Fuchsleber anschaffen können. Nun erinnerte der Genesene 

sich wohl des früheren Abenteuers und zweifelte nicht, daß die Füchse, deren Wohlthäter er 

geworden, in irgend einer Weise ihre Dankbarkeit hätten beweisen wollen. Die Sache blieb jedoch 

unaufgeklärt, bis er wieder einmal seinen früheren Wohnort besuchte. Hier sah er den alten Fuchs 

wieder und rief ihn an. Derselbe kam auch herzu und berichtete, er und seine Frau hätten seiner Zeit 

zu ihrer tiefen Betrübnis durch andere Füchse erfahren, daß ihr Wohlthäter so schwer und gefahrvoll 

erkrankt sei. Sie hätten es nicht über sich gewinnen können, ihn im Stiche zu lassen und hätten lieber 

den damals durch ihn befreiten und nur durch ihn am Leben erhaltenen Sprößling geopfert, als daß 
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sie seinen Tod sich zum Vorwurfe hätte machen müssen. Seine Frau aber sei noch opferwilliger 

gewesen, als er selbst, denn sie habe selber ihr Söhnlein getödtet. Der Mann war tief gerührt und 

dankte dem Fuchse mit Thränen in den Augen. Er gelobte aber auch, seinen Dank zu bethätigen, und 

stiftete ein schönes Fuchsbildnis beim Tempel der Göttin von Inari, gemäß der alten Sitte, solche 

Fuchsbilder – die oft in langer Reihe neben den Tempelzugängen stehen – vor den Heiligthümern 

dieser Gottheit aufzustellen.  
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Gott und die Riesen - vorgelesen von Elisabeth 
Die Riesen dünkten sich einst mächtiger denn Gott und trachteten nach der Herrschaft über Himmel 

und Erde. Sie stiegen daher auf einen hohen Berg und ergriffen Felsblöcke und warfen sie gegen 

Gott. Allein dieser griff zu seinen Donnerkeilen und schleuderte sie gegen die Riesen, so dass sie alle 

den Berg hinabstürzten, viele von ihnen getödtet wurden und die übrigen flohen. Einer von den 

Riesen jedoch hatte den Muth noch nicht sinken lassen: er schnitt eine grosse Menge Rohre ab, band 

sie an einander, machte sich auf diese Weise einen ungeheuer langen Stock und suchte damit den 

Himmel zu erreichen. Und wirklich fehlte nicht mehr viel daran: da traf ihn plötzlich ein von Gott 

gesandter Blitzstrahl und verwandelte ihn in Asche. Hierauf machten seine Gefährten noch einen 

letzten Versuch, um in den Himmel zu gelangen und Gott zu stürzen, indem sie einen Berg auf einen 

andern thürmten. Da nun Gott sah, dass die Riesen immer noch nicht Ruhe hielten, erzürnte er 

gewaltig, schleuderte wieder seine Blitze gegen sie, sandte dann seine Engel zu den überlebenden 

und liess ihnen ihr Urtheil verkünden: dass sie ihr ganzes Leben lang in dem Innern eines Berges 

sollten eingeschlossen bleiben. 

 

Das Zauberbuch- vorgelesen von Nina 
Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges lebte zu Marlesreuth ein Bauer, der nicht im Geruche der 

Heiligkeit stand und durch ein Zauberbuch die unglaublichsten Dinge vollführte. Er ließ Soldaten 

kompanieweise aus der Ofenröhre marschieren, verwandelte dürre Zweige in junge Hühner und 

konnte sich selbst in beliebige Gestalten verwandeln. Die Verwandlungen kamen ihm aber manchmal 

teuer genug zu stehen. Als er einst die Gestalt eines Haselnußstrauches angenommen hatte, schnitt 

ein Knabe sich eine Rute davon ab; warf sie aber mit Schrecken weg, als er sah, daß der Schnitt zu 

bluten anfing. Als sich der Zauberer wieder in Menschengestalt zurückbegeben hatte, fehlte ihm ein 

Finger. Ein ander mal hatte er sich, um der Einquartierung von Soldaten zu entgehen, in einen 

Hackstock verwandelt. Einer der Soldaten wollte auf dem Hackstock seinen Rauchtabak schneiden, 

warf aber mit Entsetzen Tabak und Messer weg, als er sah, wie mit jedem Schnitt das Blut 

herausdrang. Gleicher Schrecken ergriff seine Kameraden, und alle verließen aufs schnellste das 

Haus. Als sich so der Zauberer von seinen ungebetenen Gästen befreit hatte, nahm er wieder 

menschliche Gestalt an, ging aber viele Tage mit verbundenem Kopf umher und behielt zeitlebens die 

Narben der Schnitte. An einem Sonntag zauberte er seinem Nachbar, von dem er sich beleidigt 

glaubte, das ganze Haus voll Soldaten, welche allen möglichen Unfug darin verübten. Man mußte ihn 

aus der Kirche holen - denn bei all seinem unheimlichen Tun wollte er doch für einen guten Christen 

gelten - und ihn bitten, diese Einquartierung wieder wegzuschaffen. Nachdem er sich lange gute 

Worte hatte geben lassen, schickte er die Soldaten mit hilfe des Zauberbuches wieder fort. Dieser 

Bauer verstand auch die Kunst, sich gegen feindliche Angriffe fest zu machen. Aus jedem Kampf ging 

er als Sieger hervor, wenn er es verstand, in dem beginnenden Streit den ersten Schlag zu führen. 

Einst aber war er mit einer Schar betrunkener Burschen in einem Wirtshaus zu Schauenstein in Streit 

geraten, hatte sich aber geflüchtet, ehe es zu Tätlichkeiten kam. Die Burschen setzten ihm nach, 

holten ihn auf dem Hagberge ein, und der ihn zuerst erreichte, versetze ihm hinterrücks den ersten  

Schlag. Da war auf einmal seine Kraft dahin, und bald sank er unter den Fäusten und Knitteln tot 

nieder. Das Zauberbuch blieb lange Zeit bei den Nachkommen des Bauern. Einer derselben, ein 

frommer christlicher Mann, suchte es zu beseitigen, damit es kein Unheil mehr stifte. Als er einmal 

allein zu Hause war, machte er in dem unbesuchtesten Winkel seines Dachbodens in einem Balken 

ein Loch, so groß, daß das Buch hineinpaßte, und verschloß die Öffnung auf geschickte Weise. 
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Niemand konnte das Zauberbuch nun finden. Dort blieb es, bis es bei dem großen Brande, der 

Marlesreuth in Schutt und Asche legte, mitsamt dem Hause vernichtet wurde. 

 

Eine Nikolaussage und der Krampus - vorgelesen von Emma 

In der Stadt wohnte eine Familie mit drei Töchtern, die sehr arm war. Damals war es jungen Frauen 

nur möglich zu heiraten, wenn sie genügend Geld hatten. Kein Mann wollte zu der Zeit eine arme 

Frau heiraten. Der Vater machte sich furchtbare Sorgen, was aus seinen Töchtern werden sollte, 

wenn er einmal stirbt. „Ich muss ihnen unbedingt helfen“, sagte sich Nikolaus, als er von der 

aussichtslosen Situation der jungen Frauen hörte. „Aber es soll niemand wissen, dass ich derjenige 

bin, der sie unterstützt.“ Mitten in der Nacht schlich er sich leise zum Haus der Familie und warf einen 

Klumpen Gold durch das offene Fenster. Als die älteste Schwester das Gold am Morgen fand, war sie 

überglücklich. Jetzt hatte sie genügend Geld, um zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Als 

ein paar Nächte später wieder Gold ins Haus geworfen wurde und die Zukunft der zweiten Schwester 

damit abgesichert war, hielt es der Vater nicht mehr aus. „Ich muss unbedingt wissen, wer es ist, der 

uns so unglaublich geholfen hat“, sagte er. Er versteckte sich und wartete. Und tatsächlich: Es 

dauerte nicht lange, da kam Nikolaus und warf einen weiteren Goldklumpen durchs Fenster. Der 

Vater sprang auf und rannte zu ihm, um ihm zu danken: „Du hast meine Töchter vor einer traurigen 

Zukunft bewahrt, dafür werde ich dir immer dankbar sein!', rief er. „Das werden wir dir niemals 

vergessen!“ Nikolaus aber bat ihn, es niemandem zu erzählen. Er wollte kein Lob dafür. Für ihn war 

es selbstverständlich zu helfen, wenn er konnte. 
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Früher ließ der Krampus, der ja den Teufel versinnbildlichen soll, nicht mit sich spassen. Eine Bäuerin 

in Pfitsch hatte einen ungeratenen Buben. Dem konnte nach ihrer Meinung ein Besuch des 

Krampusses nicht schaden. Sie vereinbarte deshalb mit ihrem Knecht, er möchte als Krampus 

verkleidet ins Haus kommen. Sie würde ihm den frechen Buben mitgeben. Das wäre für ihn einmal 

eine gute Lehre. Es dauerte nicht allzu lange und der Schwarze rasselte an der Stubentür. Er 

verlangte den bösen Buben, den ihm die Bäuerin, wie vereinbart, auslieferte. Kaum war der Höllische 

mit dem Bösewicht weg, als wieder ein Krampus erschien und nach dem Kinde verlangte. Es war dies 

der verkleidete Knecht. Da wurde den Beiden klar, daß man den Buben dem richtigen Teufel, der 

zuerst gekommen war, anvertraut hatte. Das Kind kam nie mehr zum Vorschein. 

 

Der Bilmesschneider - vorgelesen von Gianluca 
Es ist für einen Bauern recht ärgerlich, wenn Jahr für Jahr in seinem besten Stück Getreide ein Lager 

niedergemangelt ist oder durch die Frucht ein Weg getreten oder gar gesichelt wurde. Solche 

Vorkommnisse bedeuten für ihn einen nicht zu unterschätzenden Ernteausfall. So hatte der alte 

Wurzbacher von Dörnthal alljährlich unter solchen Schäden zu leiden, obwohl er über seine 

Getreidefelder schoß, mit seinen Knechten unter lautem Geklapper und wüstem Geschreie diese 

Äcker des Nachts umschritt oder am Johannistage an deren Ecken Johannisblumen steckte. Einmal 

lagen sie wieder auf der Lauer. Da raschelte es im Korn und eine dreifarbige Katze kam kläglich 

miauend zwischen den Halmen heraus. Der an dieser Stelle aufpassende Knecht war des Auftrags 

seines Bauern eingedenk und schlug ihr mit seinem Prügel das Kreuz ein. Nach Mitternacht trugen sie 

das tote Tier heim und nagelten es an das äußere Scheunentor zur Warnung für alle Bilmes. Nicht 

wenig erstaunt war die Bauersfamilie, als sie am anderen Tage erfuhr, daß ein Gütler aus dem nahem 

Wachholderbusch auf dem Fußsteige von Dörnthal auf dem Heimwege kurz vor Mitternacht tödlich 

vom Schlage gerührt worden war. Der Mann war ein rühriger Schaffer, der es aus kleinen Anfängen 
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zu einem beachtlichen Wohlstand gebracht hatte. Im Dorfe reimte man sich diese Begebenheiten 

zusammen und raunte einander zu: „Der war auch ein Bilmesschneider!“ 
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Das Schrezelein vom Kropfental - vorgelesen von Sophie 
Die Mulde zwischen dem Lauenstein und dem ihm nördlich gegenüberliegenden Höhenzuge nennt 

man das Kropfental. Auch hier hauste ein Schrezelein. Es war wegen seiner Bösartigkeit weit und 

breit bekannt. Jedem, der in seinen Bannkreis kam, spielte es einen anderen Schabernack. So drehte 

es dem einen Bauern, wenn er die Bremse kaum gelöst hatte, diese immer wieder so zu, daß er zu 

dem kurzen Wege stundenlang brauchte. De anderen machte es die Zugtiere scheu, daß sein Gefährt 

mit Windeseile durch das Tal flog. Nachts ließ er sich gerne huckepack tragen, so daß die späten 

Wanderer schweißtriefend heimkamen. Einem Lauensteiner Bauern hatte der Fischbachmüller erst 

spät abends das Korn fertigmahlen können. Als er in der Dunkelheit den Mehlsack auf seinem 

Schubkarren aus der Mühle hinausschob, ahnte ihm von dem Schrezelein nichts Gutes. Er war von 

ihm schon öfter gewitzigt worden. Da wendete er den Schubkarren um und zog ihn hinter sich nach, 

damit er den sich etwa aufsetzenden Quälgeist nicht immer ansehen müsse. Ungeschoren kam er so 

nach Hause. Doch wie er den Sack abladen will, war er leer. Der Kobold hatte ein Loch 

hineingeschnitten, durch das auf der Fahrt das ganze Mehl herausgeschüttet worden war. Und 

morgen wollte die Bäuerin backen! Da lud er den leeren Backtrog auf den Schubkarren und fuhr im 

Mondlicht der Mehlspur nach. Mit einem Löffel hob er das Mehl von der Erde. Ehe er es in den 

Backtrog warf, siebte er es, damit kein Unrat mit hineinkam. Wie er so in seine Arbeit vertieft war, 

stand da plötzlich das Kropfental-Schrezelein vor ihm und sagte: „Wenn du mir von jeder Beck einen 

warmen Laib gibst, soll’s dich nicht gereuen.“ Der Bauer versprach’s. Da nieste das Zwerglein und der 

Backtrog war mit Mehl gefüllt. „So wird’s immer sein, wenn du dein Versprechen hältst.“, sagte es 

danach mit seiner zirpenden Stimme. Am anderen Vormittag trug ihm der Bauer den gewünschten, 

warmen Laib Schwarzbrot hinaus ins Kropfental. Es erwartete ihn schon. Freudig nahm es das Brot in 

Empfang und nieste. Als der Bauer daheim in die Stube trat, war seine Frau über ihn ungehalten: 

„Jetzt hast du Mehl in den Backtrog, ehe ich ihn ausgewaschen habe! Das hält sich doch nicht!“  Da 

erzählte ihr der Bauer, woher das Mehl sei und daß sie das nun immer bekommen. Da war die Frau 

froh und sagte: „Das hilft haushalten!“ Nun fegte sie ihrer Lebtag den Backtrog aus, sobald sie Brot 

eingeschossen hatte. Wenn der Bauer mit dem heißen laib fortgig, war er dann stets ordentlich 

ausgetrocknet.  

Die Kinder von Hameln – vorgelesen (in Auszügen) von Helena 

Es geschah im Jahre 1284, daß ein Mann von wunderlichem Aussehen und bunter Tracht nach 

Hameln kam, der war ein Rattenfänger und versprach, gegen ein gewisses Geld die ganze Stadt von 

dem Ungeziefer der Ratten und Mause zu befreien. Das wurde ihm denn von einem hohen Rate und 

der Bürgerschaft zugesichert, und darauf zog derselbe Mann eine Flöte hervor, ging durch die Gassen 

und pfiff, und siehe, da kamen die Ratten und Mäuse aus allen Häusern gesprungen und liefen in 

Scharen hinter ihm her. Da nun der Rattenpfeifer durch alle Gassen gegangen war, so wandelte er 

mit seinem grauen Gefolge durchs Wesertor hinaus dem Strome zu, schürzte sein Gewand, trat in 

den Strom, Ratten und Mäuse folgten ihm blindlings nach und ersoffen wie Pharaos Heer im Roten 

Meere. Nun waren aber die Bürger zu Hameln damaliger Zeit gerade so schrecklich klug wie viele 

Menschen noch heutzutage nicht nur zu Hameln, sondern allüberall, sie legten den Maßstab des 

Lohnes nicht an die Kunst und Wissenschaft, die einer innehatte, sondern an die Arbeit und Plage, 

die einer hat, um etwas zu vollbringen, und sprachen unter sich: Es ist doch sündhaft viel Geld, was 

dieser Rattenfänger sich ausbedungen hat für so gar keine Mühe; ja wenn er Fallen gestellt und Gift 

gelegt hätte in jedem Hause, das ließe sich hören - aber so! Und ist es nicht verwerflich, daß er das 

Ungeziefer in die Weser gelockt hat, wo es nun die Fische fressen? Da mag ein anderer Weserfische 
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essen, wir danken dafür. Und wie hat er es denn vollbracht? Mit einem Satanskunststück! Vielleicht 

gar nur ein Blendwerk; wenn er das Geld hat und fort ist, haben wir zuletzt unsere Ratten wieder. 

Wir wollen ihm nur das halbe Geld geben, und wenn ihm das nicht recht ist, so wollen wir ihn als 

einen Zauberer in den Turm werfen und abwarten, ob die Ratten und Mäuse nicht wiederkommen. - 

So sprachen erst unter sich die vorsichtigen und weisen, auch höchst sparsamen Bürger und 

Ratsherren zu Hameln, dann hielten sie das alles dem Rattenfänger vor und boten ihm das halbe Geld 

und drohten ihm mit dem Turm. Da nahm der Künstler das Geld und ging im Zorn. Darauf geschah es, 

daß am Tage Johannis und Pauli, der heiligen Martyrer, am 26. Tag des Heumondes, als die Leute in 

der Kirche waren, derselbe Rattenfänger wieder in den Straßen zu Hameln gesehen wurde, aber in 

der Tracht eines Jägers mit schrecklichem Angesicht und mit einem roten, verwunderlichen Hut, und 

er pfiff durch alle Gassen. Da kamen aber keine Ratten und Mäuse aus den Häusern, denn die blieben 

vertrieben und aufgerieben, wohl aber die Kinder, Knaben und Mädchen vom vierten Jahre an, und 

liefen dem Rattenfänger nach, auch eine schon ziemlich große Tochter des Bürgermeisters, der am 

meisten den Künstler angegangen und bedroht hatte, und die Kinder folgten ihm mit großen 

Freuden, führten sich an den Händen und hatten ihre Lust, selbst ein blinder und ein stummer Knabe 

gingen als die letzten mit im Zuge, und der Stumme führte den Blinden. Hinter ihnen kam auch noch 

eine Kindsmagd, die ein Kind im Mantel trug, die wollte auch sehen, wo es denn hingehen sollte. Der 

Schwarm zog, der Jäger an der Spitze, die schmale Gasse zum Ostertore hinauf und dann hinaus auf 

den Koppelberg zu. Der tat sich auf, der Pfeifer ging voran, die Kinder folgten, nur der stumme Knabe 

und der Binde, den er führte, blieben draußen, weil der Blinde nicht so sehr eilen konnte, denn 

knapp vor ihnen tat sich der Berg mit einem Male wieder zu. Da wandte sich die Kindsmagd auch 

wieder um und brachte das Geschrei aus in der Stadt, daß die Kinder in den Koppelberg geführt 

worden waren. Welch ein großer Schrecken! Die Kirche wurde geschlossen, die Eltern eilten voll 

Angst hinaus zum Berge, kaum fanden sie noch eine schmale Schluft als Wahrzeichen.  

Einhundertunddreißig Kinder verschwanden, und nie kamen sie wieder. In der gan-zen Stadt waren 

nur ein herzzerreißendes Jammern und Wehklagen und aufs neue schmerzlich offenbar, daß der 

blödsinnige Geiz und die torheitvolle Sparsucht die Wurzeln allen Übels sind. Lange, lange trauerte 

Hameln um seine verlorenen Kinder - zwei steinerne Grabeskreuze wurden ihnen an der Stelle 

geweiht, wo der Berg sich hinter den Kindern geschlossen - eines den Knaben und eines den 

Mägdlein. In der Straße, durch die der Zug zuletzt gegangen, durfte nie wieder Trommelschall und 

Musikgetöne laut werden, selbst der Brautzüge Musik musste in ihr verstummen. Deshalb wird sie 

auch bis heute die Bungen-(Trommel-)straße genannt, weil in ihr nicht getrommelt werden darf. Der 

Unglückstag blieb schwarz angeschrieben in Hamelns Annalen; das Rathaus verewigte sein Andenken 

in diesen Zeilen einer Steinschrift: 

Im jar 1284 na Christi gebort  

tho Hamel worden uthgevort 

hundert vnd driczig kinder, dosülvest geborn,  

dorch enen piper vnter den köppen verlorn. 

An der neuen Pforte wurde die Kunde lateinisch in Stein geschrieben; im Jahr 1572 ließ der damalige 

Bürgermeister die Wundermär in der Glasmalerei der Kirchenfenster bildlich erneuern, die ohne dies 

von Mund zu Munde gehend, unsterblich fortlebte. Noch geht die Sage, daß die Kinder von Hameln 

unter der Erde hinweg nach dem Lande Siebenbürgen geführt worden seien, wo sie wieder an das 

Tageslicht gekommen und dort, nachdem sie erwachsen, den sächsisch-deutschen Volksstamm 

begründet hätten. Den grausamen Rattenfänger und Teufelspfeifer hat niemand wiedergesehen, 
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aber nach ihm haben hernachmals alle Ratten- und Mäusefänger des Heiligen Römischen Reichs 

Jägertracht angelegt und sich Kammerjäger genannt, so wie es Kammerknechte, Kammerboten und 

andere Kammerbetitelte gab und noch gibt. 
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Rübezahl – vorgelesen (in Auszügen) von Amelie 
Im Riesengebirge wissen die Leute von mehreren Orten zu erzählen, die nach dem Berggeist benannt 

sind. Da ist Rübezahls Garten, in dem wertvolle Heilkräuter wachsen. Rübezahl wacht sorgfältig über 

sie und hat schon manchem Wurzelsammler oder gelehrten Botaniker übel mitgespielt, der in seinen 

Bereich eingedrungen ist, um kostbare Kräuter oder Wurzeln zu holen. Dann trifft man Rübezahls 

Schatzkammer, seine Kanzel, seine Kegelbahn, seinen Teich, seinen Rosengarten. Dieser hat eine aus 

Felsblöcken aufgemauerte, kreisrunde Einfriedung. Von seiner Entstehung erzählt man: Eine 

Komtesse wurde von einem Bären angefallen, aber durch einen Jäger gerettet. Sie verliebte sich in 

den Jäger. Da aber zwang sie ihr Vater, ins Kloster zu gehen. Aus Gram darüber starb der Jäger. An 

der Stelle, wo er begraben wurde, legte darauf die Komtesse den Rosengarten an.   

Viele fremde Leute kamen ins Riesengebirge, besonders Venetianer, um Gold oder wertvolle Metalle 

zu suchen. Wenn sie die Schätze nicht auf natürliche Weise erlangen konnten, suchten sie sie durch 

Zauberkünste und Teufelsbeschwörungen vom Berggeist zu erzwingen. Aber sie mußten seinen Zorn 

in schrecklicher Weise spüren: unter gewaltigem Donnern und Blitzen wandte er sich gegen sie, und 

oft konnten sie nur mit Müh, und Not unter großem Schrecken ihr Leben retten.   

Rübezahl aber zeigt sich auch als gutartiges Wesen. Ein Bauer war einst in große Geldnot geraten. In 

seiner Bedrängnis wagte er es, sich an Rübezahl zu wenden. Er wanderte ins Gebirge, um den 

Berggeist aufzusuchen. Dieser erschien dem Bauern und fragte ihn was sein Anliegen sei. Darauf 

antwortete der Bauer: "Ich möchte den Beherrscher des Riesengebirges untertänigst bitten, ob er 

mir nicht etwas Geld vorstrecken wollte."   "Gern", erwiderte der Berggeist, "wieviel brauchst du 

denn eigentlich?"  Darauf der Bauer: "Großmächtiger Herr, könntet Ihr mir hundert Taler borgen? Ich 

will sie Euch als ein redlicher Mann übers Jahr hier wieder zustellen."  Hierauf entfernte sich 

Rübezahl und kam nach einem Weilchen wieder zurück. Er brachte einen Beutel mit vielem Geld, das 

er dem Bauern lieh.   Nach einem Jahr erschien der Bauer von neuem im Gebirge, am gleichen Ort 

wie im Vorjahr. Dort traf er einen Mann, der ganz anders aussah als jener, der ihm das Geld geliehen 

hatte. Daher stutzte der Bauer und war nicht sicher, ob es Rübezahl sei. Auf die Frage des Mannes: 

"Wo willst du denn hin, Bauer?" antwortete er daher "Ich wollte zum mächtigen Herrn des 

Riesengebirges und ihm, wie ausgemacht, die Taler zurückbringen, die ich im Vorjahr von ihm 

geliehen bekam."   Darauf erwiderte der verkleidete Geist: "Mein lieber Bauer, der Rübezahl ist schon 

lange tot; geh mit deinem Geld wieder nach Hause und behalte es." Wer war da fröhlicher als unser 

Bauer!  Gerne trieb Rübezahl mit den Leuten seinen Schabernack. Oft, wenn jemand sich im Walde 

nicht gut auskannte, begleitete er, als Mönch verkleidet, den Wanderer ein Stück Weges. Im 

Gespräch bemerkte er dann, der andere könne sich auf ihn verlassen, denn er kenne sich hier im 

Wald gut aus. Wenn er den Fremden dann auf einen Seitenpfad geführt hatte, von dem aus man sich 

schlecht zurecht finden konnte, verschwand er plötzlich über die Äste der Bäume und lachte 

spöttisch. Das klang dann wie das Krächzen eines Raubvogels, der im einsamen Wald plötzlich in die 

Höhe fliegt, wenn unverhofft ein Wanderer in seine Nähe kommt.  Öfters hat Rübezahl arme Leute 

reich und glücklich gemacht. Einer armen Kräutersammlerin, die sich verirrt hatte, half er auf den 

richtigen Weg, nahm aber die Kräuter, die sie im Korbe hatte, heraus und legte ihr Baumblätter 

hinein. Doch die Frau fand später wieder die gleichen Kräuter und warf die Baumblätter weg. Einige 

davon aber waren am Korb hängen geblieben. Als sie dann nach Hause kam, waren alle diese Blätter 

aus feinem Gold. Gleich ging die Frau in den Wald zurück, um die weggeworfenen zu suchen, fand sie 

aber nicht mehr. Doch schon die wenigen, die ihr verblieben waren, machten sie reich. In alter Zeit 

hat man den Rübezahl voll Ehrfurcht angeredet: Domine Johannes. Leute, die höher oben im Gebirge 

wohnen, wissen dies noch und vermeiden auch heute die dem Berggeist verhaßte Benennung: 
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Rübezahl, die als Spottname gilt - und wohl keineswegs ein harmloser Spott ist. Dem Herrn Johannes 

hat man zur Zeit der Sommersonnenwende schwarze Hähne geopfert.  
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NEUE SAGEN 

Das Bauersmädchen von Selbitz- Eine Sage von Gianluca und Mika 
Einst wollte ein Bauersmädchen von Selbitz nach Naila ziehen, was der Vater unmittelbar vermeiden 

wollte. Seine Begründung dafür war lediglich, dass sie ein Selbitzermädchen sei und immer eines 

bleiben werde. Sie aber wollte unbedingt nach Naila ziehen, da sie dort viele Freunde hatte und bald 

eine eigene Familie gründen wollte. Eines Abends kam das Mädchen nicht nach Hause. Der Vater 

ahnte natürlich wo sie war. In Naila mit ihren Freunden. Am Morgen kam sie dann wieder nach 

Hause und wollte mit ihrem Papa sprechen. „Diese Nacht war ich in Naila. Gewöhne dich daran, denn 

bald werde ich nicht mehr hier wohnen, sondern jede Nacht in meinem eigenen Haus mit meiner 

eigenen Familie in Naila.“ Am Abend kam sie erneut nicht nach Hause. Der Vater wurde allmählich 

wütend auf seine Tochter. Als sie aber am Morgen wieder nicht kam, war er nicht mehr böse, 

sondern sorgte sich um sie. Ein paar Tage später war immer noch keine Spur von ihr. Der Vater 

klapperte jede Straße, jedes Haus in Naila ab, doch finden konnte er sein Bauersmädchen nicht. 

Wenn es neblig in Naila ist, weht auch heute noch ein unheimlicher Wind durch Naila. Man sagt, dass 

das der Vater sei, der auch heute noch seine Tochter vergebens sucht.  

 

Der Drachenturm- Eine Sage von Amelie und Lena-Sophie 
Vor 500 Jahren beherrschten starke Drachen die neugegründete Stadt Naila. Sie hatten ein 

prachtvolles Schloss in der Mitte der Stadt. In zwei prächtigen Türmen, jeweils an einem Ende der 

Mauern, lebten Wächterdrachen, um die Stadt zu schützen. Niemand durfte ohne Ankündigung in 

die Stadt eindringen. Wagte man es dennoch, folterte einen die Königin der Drachen grausam zu 

Tode. Eines Tages kam eine gewaltige Menschenmenge zur Stadt, griff die Drachen an und, obwohl 

es ein riskantes Spiel war, konnten sie die Drachen überlisten. Das Schloss der Drachenkönigin wurde 
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bis auf die Grundmauern zerstört, alle Drachen getötet. Nur die Königin selbst konnte fliehen. Die 

Menschenmenge hoffte, dass sie sich ergeben würde, sie aber tarnte sich als Menschenfrau und 

tauchte unter. Noch immer zieht sie in Naila schattenhaft umher und sucht in der Nähe der zwei 

Türme, die jetzt als Kirchtürme genutzt werden, nach den Nachkommen derer, die ihr Volk und ihre 

Burg zerstörten.  

 

Die verlorenen Kinder- Eine Sage von Annika und Lara 
Als es in Naila noch kein Gymnasium gab, war es in dem kleinen Städtchen Gesetz, das Haus zwischen 

Mitternacht und drei Uhr morgens nicht das Haus zu verlassen. Manch ein Kind aber hielt sich nicht 

daran und wurde bitter bestraft. Die Eltern versuchten zu erklären, warum ihre Kinder das Haus nicht 

verlassen durften, wussten aber selbst den Grund nicht. Und so traute manch ein Kind seinen Eltern 

nicht und schlich sich auch zu verbotener Zeit aus dem Haus, um mit eigenen Augen zu sehen, was 

passieren würde. Unter diesen rebellischen Kindern war auch ein kleiner Junge namens Gustav. Zur 

Geisterstunde verließ er das Haus, um zu sehen, was passieren würde. Er lief in den Gassen und 

Straßen herum und trieb dabei den ein oder anderen Klingelstreich. Er lief zum Rand der Stadt. Kurze 

Zeit später hörte er laute Schritte, die auf ihn zukamen. Er wollte sich verstecken, doch es war bereits 

zu spät, denn ein gewaltiges Steinmonster näherte sich ihm. Als es ihn sah, packte es ihn. Weitere 

Riesen folgten ihm und zertrampelten alles, was sich im Weg befand, Hecken, Büsche und kleine 

Bäume. Sie nahmen den schreienden Jungen mit. Zur Strafe, weil er ihr Antlitz erblickt hatte, 

verwandelten sie ihn in einen Baum und setzten ihn zwischen die anderen Bäume, die bereits in dem 

Wäldchen standen. Noch heute kann man aus dem Frankenwald zwischen Mitternacht und drei Uhr 

die Hilfeschreie der verwandelten Kinder hören, die ihren Eltern nicht gehorchen wollten.  
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Der Nebel der Furcht- Eine Sage von Carson und Göktug 
Jeden Winter gibt es zwischen Konradsreuth und Selbitz ungewöhnlich viel Nebel. Man sagt, dass 

Personen, die in den Nebel gehen, nie wieder gesehen werden. Manchmal geschieht es, dass auch zu 

anderen Jahreszeiten Nebel zwischen den Städten herrscht und wagemutige Leute sind in den Nebel 

gegangen, um zu sehen, was dort passiert. Viele von diesen Menschen waren nie mehr gesehen, die 

wenigen, die zurückkamen berichten von den Schreien und Klagen der verschollenen und behaupten 

einen Drachen gesehen zu haben. Eines Winters schickten sie einen berühmten bayerischen Helden 

namens Friedrich Wilhelm in den Nebel, der sich einen fürchterlichen Kampf mit dem Drachen 

lieferte. Doch der Held tötete den Drachen nicht, denn dieser erklärte ihm, dass er niemals habe 

Menschen töten wollen. Die Menschen aber würden nur durch seine dicke Drachenhaut getötet, 

denn im WInter ist der Drache durch seine glühend heiße Haut geschützt, die den Schnee 

verdampfen ließe und alles verbrenne, was sich ihm nähere, während er Winterschlaf halte. Wenn es 

nun neblig wird zwischen Selbitz und Konradsreuth wissen die Menschen genau, dass die Zeit 

gekommen ist, den Drachen in Ruhe zu lassen.  

 

Die Geisterinsel – Eine Sage von Elisabeth und Luisa 
Auf der Insel Gärsker, die auch als Geisterinsel bekannt ist, berichten die Menschen davon, dass eine 

Mutter und ihre Tochter vor einigen Jahren verschwunden sein sollen. Auf besagter Insel lebte eine 

Familie: Vater, Mutter, eine Tochter und eine schwarze Katze. Eines Tages gingen sie in einem kleinen 

Wäldchen Pilze sammeln und hatten gemeinsam viel Spaß. Das Wetter aber änderte sich schlagartig 

und da sie zu weit von ihrem Haus entfernt waren, mussten sie sich im Wald Unterschlupf suchen. 

Die schwarze Katze erschrak fürchterlich vor den Blitzen und lief davon, immer tiefer in den Wald 

hinein. Das Mädchen rannte ihrer Katze hinterher und ihr folgte die Mutter. Der Vater aber war in 

der Höhle eingeschlafen und merkte nicht, dass seine Frau und Tochter verschwunden waren. Als das 

Unwetter vorbei war, wachte er auf und machte sich auf die Suche, konnte aber keine Spur von den 
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beiden finden. Einige Zeit später, als er eines Abend wieder einmal nachts im Wald unterwegs war, 

sah er unheimliche Gestalten in weiß auf sich zukommen. Er floh vor Schreck. Seit dieser Zeit kann 

man bei Unwetter immer wieder unheimliche Geister auf der Insel sehen, die im Wald ihr Unwesen 

treiben. Man sagt, dass das die Geister von Mutter und Tochter seien, die auf der Suche nach der 

Katze im Wald umherirren.  

 

Der herzlose Ken- Eine Sage von Helena und Nina 
In Naila gibt es im Haus von zwei Mädchen, die Helena und Nina heißen, ein Barbie-Dreamhouse. 

Eines Nachts, als die Mädchen, die eine Übernachtungsparty machten, gerade eingeschlafen waren, 

träumten sie beide denselben Traum. Sie waren geschrumpft und hatten das Aussehen von Barbies 

angenommen. Sie schlichen sich also in ihrer neuen Gestalt zur Turnhalle, um für einen wichtigen 

Wettbewerb zu trainieren. Sie übten verschiedene gymnastische Übungen, Spagate, Räder und sogar 

Flick-Flacks und Saltos. Nina, die Ken beeindrucken wollte, weil sie ihn sehr mochte, hatte plötzlich 

einen Unfall. Sie stürzte zu Boden und ihr Bein fiel ab. Ken aber, der eben noch von den beiden 

begeistert gewesen war, wandte sich angewidert ab, weil Nina ihm nun nicht mehr schön genug war. 

Helena, die erleichtert war, dass Ninas Glitzerturnanzug heilgeblieben war, half ihr zwar sofort das 

Bein wieder anzubringen, aber Ken hasste nun beide Mädchen. Nina weinte furchtbar. Da erfasste 

ein plötzlicher Windstoß den herzlosen Ken und schleuderte ihn aus dem Fenster.  

Als die beiden Mädchen am nächsten Tag erwachten, war Nina immer noch sehr betrübt, doch 

Helena machte ihr klar, dass sie nichts Gefährliches tun müsse, um jemanden zu beeindrucken. Nina 

dankte ihr und lud sie zu einem Spa-Tag ein. Auf dem Weg zur Algenmaske, gingen sie zum Garten. In 

einem der Beete steckte kopfüber Ken, auch heute ranken sich dornige Rosen noch um seinen 

Plastikkörper und bestrafen ihn für seine Herzlosigkeit.  
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Zwerge im Bergbau- Eine Sage von Isabel und Mia 
In einer kleinen Höhle in Naila lebten und arbeiteten Zwerge, denen die Höhle als Bergwerk diente. 

Eines Tages entdeckte ein junger Mann, der gerne Höhlenwanderungen unternahm, dieses Bergwerk 

und seine kleinen Bewohner. Weil er aber ein gemeiner Mensch war, machte er sich über die Größe 

der Zwerge lustig und er lachte noch, als er bereits die Höhle verließ. Die Zwerge allerdings 

verfolgten den Mann klammheimlich nach Hause und warteten, bis er sich zur Ruhe legte. Zur 

Mitternacht brachen die Zwerge in sein Haus ein und nahmen sein ganzes Hab und Gut mit. Denn 

obwohl sie von Natur aus klein waren, waren sie doch sehr stark. Am nächsten Tag wachte der 

Mensch auf und erschrak, als er nichts als eine Notiz fand, die von den Zwergen hinterlassen wurde. 

Dadurch hatte der Mensch gelernt nie jemanden nach seiner Größe zu beurteilen und noch heute 

ehrt seine Familie das Nailaer Zwergenloch mit Kränzen.  

 

Der Anfang der Freundschaft zwischen Fim und Flim- Eine Sage von Julia und 

Lena 
Am Abend des beliebten ADAC-Festes in Naila war der Marktplatz an der Kirche sehr überfüllt. Aus 

diesem Grund beschloss ein kleiner Junge namens Fim, ein Kind aus der Stadt, einen anderen Weg als 

üblich nach Hause zu nehmen. Zwar wusste er, dass dieser von Rowdies heimgesucht und deshalb 

gefährlicher war, aber er musste das Risiko eingehen, wenn er rechtzeitig nach Hause kommen 

wollte. Er war noch nicht lange unterwegs, als er plötzlich auf drei ältere Jungen traf, die anfingen 

laut zu lachen, als sie ihn sahen. Fim versuchte in ein Gespräch zu kommen, erhielt jedoch keine 

Antworten. Die Rowdies kamen bedrohlich näher und setzten an ihn zu verprügeln. Plötzlich aber 

wurde alles unterbrochen. Ein kleiner Junge aus der Stadt, sein Name war Flim, vertrieb die Knaben, 

weil er so finster dreinschaute. Als die bösen Buben sich zur Flucht wandten, fielen sie über die 
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Mülltonnen, die Flim vorher ebendort platziert hatte. Flim flüsterte Fim zu: „Karma!“. So wurden die 

beiden nicht nur Freunde fürs Leben, sondern man sagt auch, dass ihre starke Freundschaft heute 

noch allen Schutz böte, die von Festen auf dem Marktplatz heimkehrten.  

 

Zwei kluge Jungen und der Teufel- Eine Sage von Lukas und Paul 
Jeden Sonntag, Schlag Mitternacht, entführte der Teufel ein Kind aus der Satdt Naila, weil er wusste, 

dass dort besonders viele gute Menschen wohnten. Er wollte nämlich verhindern, dass sich die guten 

Menschen vermehren, damit die Seelen nicht in den Himmel, sondern in die Hölle kämen. Deshalb 

wollte er nur schlechte Menschen auf der Welt. Zwei kluge Knaben aus Naila, Lukas und Paul, aber 

fürchteten den Teufel nicht und dachten sich eine List aus, wie sie ihn austricksen und aus Naila 

vertreiben könnten. Am nächsten Sonntag kam der Teufel wie vermutet zu den beiden Jungen. 

Während einer der beiden ihn ablenkte, stahl der andere ihm blitzschnell eines seiner Haare und 

rannte zu dem kleinen Teich oberhalb seines Hauses. Der Teufel folgte ihnen. Die beiden Knaben 

warfen das goldene Haar in den Teich und der Teufel, dem sein Haar wichtiger war als alles, sprang 

ohne nachzudenken hinterher. Da er Wasser hasste und nicht bleiben durfte, wo er einmal nass 

geworden, verschwand er aus Naila und kam nie mehr zurück. Der Teich aber schimmert noch heute 

zur Mitternacht rot wie die Haut des Teufels.  
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Das Drachenei von Döbra – Eine Sage von Emma und Mathilde 
Als es noch keine Autos gab und alle mit Kutschen fuhren, war der Döbraberg noch ein aktiver 

Vulkan. Er hieß damals noch Döbravulkan. Eines Tages kam gewaltig viel Rauch aus dem Vulkan und 

die Bewohner des kleinen Königreiches um den Döbravulkan bekamen furchtbare Angst. Schreiend 

rannten sie in ihre Häuser, als die brodelnde Lava den Berg hinunterfloss. Einige Zeit später schossen 

bereits riesige Fontänen gen Himmel und als es plötzlich eine besonders große gab, segelte der 

Drache, der unterhalb der Kuppe des Döbraberges seinen Nistplatz hatte, mit furchterregendem 

Fauchen um den Berg in den Rauchwolken herum. Sein großer schwarzer Körper mit den grünen 

Streifen erschreckte die Menschen sehr und sie weinten heftig, wussten sie doch nicht, dass der 

Drache ihnen wohlgesonnen war. Der Drache aber, aufgeschreckt durch den Vulkan, sah, welch 

großes Unheil die Lava anrichtete und beschloss den Vulkan ein für alle Mal zu versiegeln. Er flog zu 

allen Enten, Gänsen und Hühner n und bat sie um ihre kaputten Eierschalen. Daraus baute er eine 

riesige Kugel, die er mit seinem Feueratem verschmolz. Diese setzte er auf das Loch des Vulkans und 

verschloss ihn so. Nach und nach kamen die Leute aus ihren Häusern und sahen, dass sie gerettet 

waren. Sie freuten sich und feierten den Drachen. Heute ist das erhaltene Drachenei, dass alle 

Bewohner des Landes beschützt, unter dem Namen Döbrakugel bekannt.  

 

Wie der Teufel die Selbitz teilte- Eine Sage von Benjamin und Sophie 
Einst lebten zwei Geschwister, Hans und Margarete, in Naila. Der Teufel, der in dem kleinen 

Städtchen immer wieder sein Unwesen trieb und den Leuten unlösbare Aufgaben erteilte, die diese 

erledigen mussten, weil sie sonst böse bestraft würden, kam auch zu den beiden Kindern. Er stellte 

sie vor eine grausame Wahl. Sie müssten bis zur Mitternacht des Neumondes den Eingang zur 

Unterwelt finden, sonst würden die Dorfleute allesamt bitter bestraft. Hans glaubte zunächst nicht 

an die Anweisung des Teufels, doch als er sah wie seine Schwester immer unruhiger wurde, 

beschlossen die tapferen Kinder es zumindest zu versuchen. Also suchten sie Tag und Nacht nach 

einem Eingang zu einer geheimnisvollen Höhle, die vielleicht der Eingang zur Unterwelt sein könnte. 

Es verging beinahe ein Monat und nichts war zu finden, in dem Ort aber brach eine Dürre aus und die 

Kinder glaubten sofort, dass es des Teufels Werk war, der die Dorfleute bestrafen wollte, weil sie die 

Unterwelt noch nicht gefunden hatten. Also suchten die beiden Kinder noch ein letztes Mal. Sie 

gingen an der Selbitz entlang, bis sie plötzlich eine geheimnisvolle Höhle fanden. Sie schritten durch 

die Höhle und erkannten, dass es der Eingang zur Unterwelt war. Plötzlich hörten sie ein meckerndes 

Brüllen. Der Teufel war erbost, dass die Kinder die Aufgabe bewältigt hatten. Da er aber zu seinem 

Wort stehen musste, musste er dem Dorf sein Wasser wiedergeben. Er teilte die Selbitz und spülte 

die beiden Kinder aus der Unterwelt. So entstand der Seitenarm der Selbitz.  
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