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Vorwort.
An den Waldrändern des Harzes verdampften längst die bläulichen Meiler, die letzte Frucht der Vogelbeerbäume auf seinen Höhen glänzt wieder so eigen im scharfen Morgenreif, die Zugvögel,
Schildamseln und wie diese guten Bekannten alle heißen, haben
ihren Besuch längst abgestattet – da bereiten sich auch diese Sagen,
über die deutschen Gauen auszufliegen und mit alter Liebe, die
nicht rostet, auch nach ihrer waldigen Heimat zu ziehen. Dorthin
bringen sie die freundlichsten Grüße mit von dem Sammler, der
dort in manchem hölzernen Hause, auch wol unter mancher schönen Buche geruht hat, und der seine treuen Wünsche und seinen
Spruch auch hier nicht besser zu sagen weiß, als in dem Trinkspruch des Oberharzers:
Es grüne die Tanne, es wachse das Erz!
Gott schenke uns Allen ein fröhliches Herz! –
Die nachfolgende Sammlung wurde veranlaßt theils durch eigene
Lust und Neigung, theils durch das Verlangen nach einer neuen
Sammlung von Harzsagen, welches Jakob Grimm in der zweiten
Auflage der »Deutschen Mythologie« aussprach und das sich besonders seit dem Erscheinen meiner ›Kinder- und Volksmärchen‹;
durch gar manche mir zugekommene Mittheilung als ein von den
Männern der Wissenschaft allgemein gefühltes Bedürfniß herausstellte. Ich liefere hier zunächst die Sagen aus der Gegend von Harzeburg und Goslar bis Nordhausen und gedenke nun auch Sammlungen in der Gegend vom Brocken bis zur Grafschaft Mansfeld,
denen von mir schon vielfach vorgearbeitet ist wie auch die Anmerkungen des vorliegenden Buchs bereits zeigen, mit Eifer zu
betreiben. Der vorliegenden Sagenschrift gingen jene ›Kinder- und
Volksmärchen‹; voraus, die hauptsächlich auf dem Oberharz gesammelt waren. Wenn in jener Schrift überhaupt zum ersten Male,
wie sehr auch der Name Harzmärchen für ausgeschmückte und
verfälschte Ortssagen vom Harz bei den Kennern in Miscredit gekommen sein mag, wirkliche Märchen aus dem Harz geliefert wurden, so hat unsere Sagensammlung aus dem Harz dagegen einige
Vorgänger, die wir zum Nachweis ihres literarischen Zusammen13

hanges sogleich hier nennen wollen, obschon sie sich mit der Gegend, deren Sagen man in diesem Werke findet, nur in sehr geringem Maße und vorzugsweise mit demjenigen Theile des Harzes
beschäftigen, dessen Sagen eine fernere Sammlung liefern soll.
Wir dürfen bei dieser Musterung der ältern Harzsagenliteratur
etwas ausführlicher sein, da nicht blos sich darin die literarische
Entwickelung der deutschen Sagenforschung überhaupt aufweisen
läßt, sondern da es auch fast scheint, als hätte die deutsche Sagenforschung aus unserer Gegend ihren ersten Ausgang genommen.
Die Poesie dieser grünen Wald- und Berginsel mitten in Deutschlands freilich nur scheinbar prosaischem Norden mochte wol schon
früh die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie sie denn jedenfalls
noch früh genug das Nachdenken und den Sammelfleiß unsers
Otmar beschäftigte. Wie mir Dr. J. W. Wolf nachgewiesen, so gedachte Professor Rhode 18161 mehrerer Localsagen aus dem Harz,
unter Anderm von der Christinenklippe, auch mehrerer Märchen,
so von dem dummen und feigen Bauern Hans Hodrian; die letztern,
die »Spinnstubenmärchen«, sagt er, seien noch nirgends gedruckt,
wol aber die Localsagen schon in » mehreren Schriften«. Wenn ich
nun anfangs in die Richtigkeit dieser Angabe mit Wolf Zweifel setzte, so scheinen diese doch durch einen weitern, mir von Dr. F. W.
Ebeling gemachten Nachweis unbegründet, und schon 1698 scheint
eine Sammlung von Harzsagen, die vielleicht nur ein paar Sagen
und diese ausschließlich vom Unterharze enthalten haben mag,
erschienen zu sein.2
Mit Stolz aber nenne ich den Ephorus einer Schule, die ich selbst
später besuchte, als meinen unmittelbaren Vorgänger, der, indem er
1

In Büsching's ›Wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunst
und Gelahrtheit des Mittelalters‹;, II, 189.
2 Der Titel dieser muthmaßlichen Sagensammlung ist: »Wahrhaftige Geschichten, so sich die Bawern in denen Gegenden des Hartzgebürges erzählen. Nunmehro zum Erstenmahl ans Licht brachtt vnnd mitgetheilet von Caspar Schwengen. Frankfurt, in Verlegung vnndt druckts Johann Gottfried Schönwetters
Wittib vnndt Erben. 1698.« In Georgii »Bücherlexikon« und den Supplementen
(1742 und 1758) und in Ebert's »Bibliographischem Lexikon« (1821) ist die Schrift
nicht aufgeführt, wie es mir denn auch bisher nicht gelungen ist, derselben
habhaft zu werden. Jeder weitere Nachweis, der ihr auf die Spur helfen könnte,
würde mich sehr verpflichten.
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zuerst Harzsagen sammelte, überhaupt das erste erhebliche deutsche Sagenwerk lieferte, dessen Lob daher die Brüder Grimm in der
Vorrede ihrer »Deutschen Sagen« verkündigten und den Rhode
jedenfalls mit vor Augen hatte.
Einer mir von mehrern Seiten gewordenen Mittheilung zufolge
war nämlich der verstorbene Ephorus der Domschule und Generalsuperintendent Nachtigall zu Halberstadt der Sammler der »Volkssagen«, die 1800 unter dem Namen Otmar in Bremen erschienen.
Otmar gab in seinen Volkssagen etwa dreißig Ortssagen aus dem
alten Hartingau heraus, der nicht allein den jetzigen Harz umfaßte,
sondern sich nördlich noch über Oschersleben hinaus erstreckte.
Das demnach in seinem jetzigen Umfange noch zum Harzgau gehörige halberstädtische Gebiet hat er vorzugsweise berücksichtigt,
vom westlichen Harze dagegen ist er ohne alle Nachricht und nur
dadurch, daß er südlich drei Sagen aus der Grafschaft Hohenstein
(Herrschaft Lohra) mittheilt, trifft er mit der vorliegenden Schrift
zusammen. Bei dem regen literarischen Sinne, der damals noch
durch die Gleim'schen Anregungen im Halberstädtischen herrschte,
erhielt er bereits zahlreiche schriftliche Mittheilungen, vorzugsweise auch, wie es scheint, von unserm erst 1851 in Wulferstedt verstorbenen Dr. Stephan Kuntze, der damals noch ein fröhlicher Arbeiter war und noch nicht, wie später, wo er in seinen immerhin
noch verdienstlichen Chroniken in der Geschichte nichts sah als
Sterbefälle, des Zusammenhangs mit allgemeinern Forschungen,
die einzig auch das Verständniß für das Charakteristische im Kleinen öffnen können, entbehrte. Ein sehr reiches Material scheint
Otmar vorgelegen zu haben, doch veröffentlichte er nur eine von
poetischen und historischen Gesichtspunkten aus veranstaltete
Auswahl und legte demnach vielleicht die für die deutsche Mythologie wichtigsten Sagen zurück. Der Auffassung der Zeit gemäß, die
wir auch bei Musäus finden, ging er von der seltsamen Vorstellung
aus, welche in der Sage vorzugsweise eine Quelle für die Geschichte
des (spätern) Mittelalters sieht; er polemisirt zwar gegen die Ausschmückung der Sage zu Ritterromanen, borgt aber doch für seine
allerdings selbst vor Musäus durch verhältnißmäßige Kürze und
Treue ausgezeichneten Erzählungen das mittelalterliche Colorit.
Hat denn aber das Volk wirklich diese Epoche aus der Geschichte
so im Kopfe, daß der Sage gerade dies Colorit zukäme? Es unter15

scheidet sich ja eben dadurch von den gebildeten Ständen, daß es
nur in der Gegenwart, in dieser natürlich nur unmittelbar und nicht
mit Bewußtsein lebt; es erzählt uns, wenn es nicht von Geistern
redet, von Fürsten, Bauern, Pfarrern, Amtleuten und Edelleuten, in
wenigen Geschichtssagen von Rittern. In diesem Augenblicke kann
das Volk in Norddeutschland z. B. höchstens bis zum Siebenjährigen Kriege wirklich zurückblicken, wo daher auch, seiner Angabe
nach, fast alle Ritterburgen zerstört sein.3 Treten ihm bestimmte
Denkmale aus seiner Vergangenheit vor Augen, so versteht es dieselben oft gar nicht und faßt sie als etwas Fremdes, als Ueberreste
einer fremden Nation, von Riesen, Zwergen etc. Es ist daher schwer
zu sagen, woher bei einem Manne wie Otmar die Vorstellung von
dem vorzugsweise mittelalterlichen Charakter der deutschen
Volkssagen entsprang, wenn nicht aus einem verkehrten Zeitgeschmack, der nun einmal nur von Rittersagen etwas wissen wollte.
Freilich sind die Trümmer alter Burgen jetzt vorzugsweise sagenreich, wie schon die zahllosen Sagen von Jungfern mit Schlüsseln
und zahllose Schatzsagen beweisen. Allein abgesehen davon, daß
das doch sonst überall mit der Sage Hand in Hand gehende Märchen, weil es der örtlichen Anknüpfung nicht bedarf, so altfränkisch
es ist, eigentlich nichts vom Mittelalter weiß, bildet alles Dies ja
doch nur die Schale, es ist nur die Form, während der Geist der
Sage träumend die ganze Vergangenheit umfaßt und mit seinem
Kern gerade durch all die Verpuppungen hindurch auf das höchste
Alterthum hinweist. Wenn nun auch dem Fernstehenden die historisch-rationalistische Auffassung der Sage, wie wir sie bei Otmar
finden, oft weniger kühn erscheint als die mythologische, so ist dies
doch nur scheinbar, da diese letztere zwar den Kern der Sage im
Allgemeinen auf ein weit höheres Alterthum, dafür aber auch fast
ausschließlich auf das Geistesleben der Nationen bezieht, und zur
Erforschung gewisser Grundideen benutzt, welche die ältere Geschichtschreibung, selbst wenn ihre Quellen bis dahinauf reichen,
aus guten Gründen oft der Vergessenheit übergab, nicht auf das
3

Voß sagt in einer Anmerkung zu dem Gedicht »Der Riesenhügel« ganz richtig,
daß das Volk in Norddeutschland Heidenzeit für katholische Zeit gebrauchte.
Indessen geht dies nicht, wie er glaubt, aus Intoleranz, sondern blos aus der
Unfähigkeit hervor, sich förmliche Geschichtsepochen vorzustellen, in diesem
Falle z. B. drei Religionsepochen nebeneinander.
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Detail der eigentlichen Geschichte. Schon an und für sich erheblich
zur Charakteristik der historischen Auffassung der Sagen im Allgemeinen ist folgendes Beispiel, wobei indessen die Ritterzeit aus
dem Spiele bleibt. Es liegen vom Harze, aber – was Otmar noch
nicht wissen konnte – mehr oder weniger auch aus andern Gegenden Deutschlands, auffallend lebhafte Erinnerungen an ein Zwergvolk, seinen Abzug u. s. w. vor.4 Er sucht dies Alles historisch anzuwenden auf ein im grauen Alterthume überwundenes Volk von
etwas kleinerer Statur als die Sieger, das eine Zeitlang in der Unterdrückung lebte, und endlich seinen Abzug nahm – nordwärts, sagen alle Harzsagen bestimmt und deutlich. Wenn man nun aber die
Zwerge einmal als wesentlich mythisch erkannt hat (wie denn ihrer
gerade vorzugsweise sogar sich die Mythendeutung bemächtigt
und in ihnen, wie die Anmerkungen erwähnen, Naturkräfte nachgewiesen hat), so wird man zwar in einzelnen Gegenden oder Ländern noch geschichtliche Einwirkungen auf dieselben muthmaßen
können, aber man wird, da der Grund der Sagen einmal gefunden
ist, diese geschichtlichen Züge, die jedenfalls die Zwergsagen nicht
erzeugen, sondern nur später trüben und entstellen konnten, dann
nicht gerade in das graueste Alterthum verlegen, in dem die mythische Erzählung gegründet ist, auch das Ereigniß selbst nicht für so
bedeutend halten, sondern ein Haufen von Heimatlosen, etwa Zigeunern, kann genügen, uns diese etwaige Einwirkung zu erklären.
Diese Bemerkungen sollen jedoch Otmar's großes Verdienst um die
Sagenforschung keineswegs schmälern, vielmehr einfach die ältere
Sagenforschung vor den Brüdern Grimm charakterisiren, wie ich
denn auch anerkenne, daß das mittelalterliche Kolorit der Sage eine
gewisse künstlerische Berechtigung hat und daß, abgesehen von
den oft verwirrten und geschmacklosen Musäus'schen Geschichten,
Fouqué's nicht nach einer Idee von Paracelsus ausgedachte, sondern
wesentlich aus »Tausend und Eine Nacht« stammende »Undine«
schwerlich so gelungen wäre, wenn er nicht diese mittelalterliche
Färbung für sie angewandt hätte. Der Kern von Otmar's Sammlung
ging in die »Deutschen Sagen« der Brüder Grimm über, die 1816
erschienen, und, weil die Grimm'sche Sammlung aus dem Harze
nur wenig mündlich enthielt, und sich überhaupt hier mehr an
4 Vgl. namentlich S. 208-211 unserer Sammlung und die Bemerkungen über den
Sachsenstein in meiner »Michaelisreise«, im »Deutschen Museum« von 1853.
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gedruckte Quellen anschloß, auch für die Gegend, deren Sagen wir
in diesem Werke liefern, weniger als für die andere Hälfte des Harzes enthält. In den von Otmar für sein Werk gezogenen Gränzen
haben sich dann zufällig auch mehrere durchaus unwissenschaftliche Sammlungen gehalten und mit besonderer Vorliebe an dem
schönen nördlichen Harzrande verweilt. In denselben Gränzen, auf
die ich gleich den Andern von meiner Heimat aus zunächst angewiesen war, hielt ich sodann mich selbst, als ich 1851 meinem
Schriftchen »Aus dem Harze« in gedrängter Kürze eine Anzahl von
Harzsagen mitgab; einige davon hatte ich bereits sehr früh im Harze mündlich gehört, noch mehrere aus Chroniken genommen und
die meisten nur aus der schnöden Form in einer unwissenschaftlichen Sammlung5 zu der ursprünglichen Einfachheit herausgeschält. Diese kurze Mittheilung mag den Otmar'schen Sagenschatz
für jene Gegend ungefähr verdoppeln und ist neben ihr die einzige
echter unterharzischer Sagen, doch wollen beide für den Sagenreichthum jener Gegend noch wenig oder nichts bedeuten. Wenn
der zu früh verstorbene Emil Sommer in seinen Sagen aus Sachsen
und Thüringen nur bis in die Gegend von Eisleben und Aschersleben, also nicht einmal bis an den Fuß des Harzes gekommen war, so
streiften dagegen Professor Kuhn und W. Schwarz, welche 1848 das
verdienstvolle Werk »Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche« herausgaben, fast über das ganze Harzgebirge hin. Sie zeichneten dabei aber, vielleicht in der Einsicht, daß hier doch die von
Grimm gewünschte eigene Harzsammlung nicht überflüssig gemacht werden könne, dieses sagenreiche Gebirge keineswegs aus
vor den übrigen Landstrichen bis Mecklenburg und Pommern hin,

5

Den »Sagen und Geschichten aus der Vorzeit des Harzes und der Umgegend«
(1847), woran übrigens anonym auch mehrere sonst sehr tüchtige, hier nur unbewanderte Männer mitgearbeitet haben sollen. Dieses jetzt, wie ich höre, in den
Verlag von R. Frantz in Halberstadt übergegangene Buch, worin sich auch Manches ohne Quellenangabe nach Otmar findet, ist neuerdings zum großen Theil in
Reime gebracht in der Schrift »Der poetische Harz oder Sagen und Märchen des
Harzes im (!) Schleier der Dichtung gehüllt. Sechstes Heft der Gedichte von
Josephine Holzmärker-Gerbode« (Worbis, im Selbstverlage der Verfasserin,
1852). Auch der rothenburg-sondershäuser Püsterich pustet da noch in einem
Gedichte als heidnischer Abgott, wenig bekümmert darum, daß er etwa gleichzeitig gänzlich entlarvt wurde und seinen Credit als Abgott längst eingebüßt
hatte.
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welche sie gleichfalls behandelten, legten sich daher zwar auch
nicht, wie die Andern, auf das seit Otmar mit Vorliebe behandelte
Gebiet, mieden aber doch in etwas, wie es scheint, den Oberharz
wegen seiner Eigenthümlichkeiten. Nicht eigentlich vom Oberharz,
sondern vorzugsweise von der osteröder und scharzfelder Gegend
erschienen 1832 sechs »Harzsagen« von Schuster. Sie beschäftigen
sich daher zwar mit einem kleinen Theil des Sagengebiets, welches
das vorliegende Werk behandelt, können aber ihrer Ausschmückung wegen nur in sehr geringem Maße in Betracht kommen. So
bleibt denn nur Eine Sammlung als eigentliche Vorgängerin der
schon in diesem Bande enthaltenen zu nennen: das zweite und letzte, sehr dünne Heftchen der 1840 von Hermann Harrys herausgegebenen Sagen Niedersachsens, dessen 39 Sagen im Wesentlichen
demselben, wenn auch nicht ganz so weit abgesteckten Gebiete, wie
die im vorliegenden Bande, entnommen sind. 19 davon sind oberharzische Sagen und wurden dem Herausgeber dem Vorworte nach
von Georg Schulze mitgetheilt, die Mehrzahl der 20 übrigen gedruckten Quellen entnommen. Wie bekannt, ist diese Sammlung höchst
verdienstlich und von unzweifelhaftem Werthe gegenüber der Wissenschaft; doch was will für deren jetzigen Stand eine solche Handvoll Sagen aus einem so großen Gebiete bedeuten, zumal wenn der
Herausgeber die Eigenthümlichkeiten Derer, von denen sie entnommen sind, nicht kennt, sie uns daher auch nicht erläutern kann
und sie noch dazu so unvollständig zu geben genöthigt ist als hier.
Daß die meisten in vorliegender Sammlung vorkommenden Oertlichkeiten bei Harrys überhüpft sind, möchte gleichgiltig sein, selbst
wenn es sich um die Harzeburg und St.-Andreasberg handelt; aber
man vergleiche die Vollständigkeit unserer Mittheilungen über den
Zwergkönig Hibich, den Bergmönch, die Osterjungfrau, die Frau
Holle u.s.w. mit den entsprechenden bei Harrys, nicht zu gedenken
der bei ihm ganz fehlenden über verschiedene mythologische Gegenstände, den wilden Mann, das Hickeding u.s.w.
Es traf sich glücklich, daß Herr Pfarrer Georg Schulze in Altenau,
als Sprachforscher besonders durch die treffliche Redaction und
Herausgabe der »Harzgedichte« rühmlichst bekannt, ein Mann, auf
den der Oberharz stolz sein kann und das Volk dort wirklich stolz
ist, für die vollständige Sammlung der Sagen in den hannoverschen
Bergstädten mir die Hand bot, und dabei mußte dann zur Ergän19

zung des neuerdings Gesammelten, d.h. einzelner Sagen, die schon
bei Harrys stehen, von denen ich Varianten bekam und die nun hier
auf eine angemessene Weise zusammengefügt wurden, auch vielfach, wie unsere Anmerkungen im Einzelnen nachweisen, das früher von Schulze in der Harrys'schen Sammlung Veröffentlichte
herbeigezogen werden, sowie denn auch der Konsequenz wegen,
jedoch noch kürzer, Einiges aus den nicht gerade vom Oberharze
handelnden Sagen in dem 2. Hefte der Harrys'schen Sammlung zur
Ergänzung einiger bestimmten Sagen in unserer Sammlung benutzt
wurde. Anfangs dachten wir an eine vollständige Wiederaufnahme
der 19 dort gedruckten Schulze'schen Sagen vom Oberharz, auch
wo wir keine Varianten dazu hatten; doch stand ich davon ab, weil
mein Freund und Gönner durch eingetretenes körperliches Leiden
verhindert wurde, sich mit mir der Herausgabe der Sagen zu unterziehen, oder gar, wie ich, um mich dann ausschließlich der Herausgabe meiner andern Sammlungen, von Volksliedern u.s.w. widmen
zu können, gewünscht, die Redaction derselben allein zu übernehmen. Da ich unter diesen Umständen nun auch sogleich die übrigen
Sagen aus der Gegend von Goslar bis Nordhausen zu den oberharzischen hinzunahm, so fehlte es theils an Raum, theils glaubte ich
als alleiniger Herausgeber der vorliegenden Sammlung die Harrys'sche weniger, als dies meinem Mitarbeiter zugestanden hätte,
antasten zu sollen. Unter den mancherlei Bergmannssagen, die dieser Sammlung ihren eigenthümlichen Charakter geben, verdankt
der Leser die ausführlichern, mit reichem Detail aus der Wirklichkeit
ausgestatteten, Schulze ausschließlich. Ich darf auf sie, da sie dabei
doch nicht ausgeschmückt sind, in mancher Hinsicht großes Gewicht legen.
Aus Altenau nennen wir auch noch W. Lohrengel, der jetzt auch
für meine übrigen Sammlungen eine rege Thätigkeit entfaltet,
dankbar als einen recht geschickten Mitarbeiter.
Die unter der harzeburger Gegend eingereihten Sagen von Vienenburg und Wiedelah, sowie ein Beitrag zu den lautenthaler
Zwergsagen und zu den Sagen von Dorste wurden mir von Professor Wilhelm Müller in Göttingen mitgetheilt. Dieser, der Verfasser
von »Geschichte und System der altdeutschen Religion« und Herausgeber des Mittelhochdeutschen Wörterbuchs, hatte die Güte, mir
Dasjenige zuzusenden, was er, beschäftigt mit dem Sammeln der
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