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Vorwort

In der Zeit von den 1880er Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg 
wurden wohl in keiner anderen deutschen Landschaft so viele 
„Volkserzählungen“ gesammelt wie in Mecklenburg. Das war vor 
allem das Verdienst des Gymnasiallehrers Richard Wossidlo1 in 
Waren (an der Müritz), der während dieser Zeit neben seiner 
Lehrtätigkeit eine großangelegte Sammelaktion ins Werk setzte, 
wobei er neben seiner eigenen unermüdlichen „Feldforschung“ 
Hunderte rührige Helfer im Lande mit einzubinden wusste.2 Im 
Ergebnis beherbergte das über den Zweiten Weltkrieg gerettete 
Wossidlo-Archiv im deutschen Sprachraum den wohl größten 
regionalen Bestand an aufgezeichneter sprachlicher Folklore wie 
an Mitteilungen zum Volksleben und zur Volkskultur überhaupt. 
Zu dessen wissenschaftlicher Aufarbeitung wurde 1954 eigens 
eine Wossidlo-Forschungsstelle in Rostock begründet, die in das 
Institut für deutsche Volkskunde an der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin integriert war. 

Dem damaligen volkskundlichen Fachverständnis an der Aka-
demie entsprechend stand zunächst über Jahre die Sichtung der 
aufgezeichneten Volkserzählungen, des gewichtigsten Teils der 
Sammlung, im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses, 
zumal die gezielte Auswertung dieses Materials wesentliche 
Erkenntnisse in sozial- und mentalitätsgeschichtlicher Hinsicht 
versprach. Dieser Erwartung entsprachen vor allem die frühen 
Arbeiten der Berliner Erzählforscherin Gisela Schneidewind3 zur 

1 Vgl. Paul Beckmann: Das Lebenswerk Richard Wossidlos. In: Zeitschrift 
für Volkskunde 56 (1960), S. 1-11. – Siegfried Neumann: Richard Wos-
sidlo, der Volksprofessor. In: Stier und Greif. Blätter zur Kultur- und
Landesgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern 6 (1996), S. 20-25.

2 Vgl. Christoph Schmitt: Richard Wossidlo, ein einzigartiger Sammler. In: 
Das große Wossidlo-Lesebuch. Hrsg. von Susan Lambrecht, Gerdt 
Richardt und Ch. Schmitt. Rostock 2009, S. 249-266. – Silke Göttsch-
Elten: Richard Wossidlo – ein Pionier der wissenschaftlichen Volks-
kunde. In Kieler Blätter zur Volkskunde 41 (2009), S. 9-20.

3 Vgl. Siegfried Neumann: Burde-Schneidewind, Gisela (geb. Schneide-
wind). In: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen 
und vergleichenden Erzählforschung [künftig EM]. Bd. 1-15. Bd. 1-4
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Sozialkritik in den archivierten historischen Volkssagen. Neben 
mehreren Studien über Sagensujets, die das Aufbegehren leibei-
gener Bauern und Tagelöhner gegen hartherzige Gutsherren zum 
Thema hatten4, entstand (unter Mitwirkung von Ingeborg Müller) 
die Edition Herr und Knecht. Antifeudale Sagen aus Mecklen-
burg5, die in ihrer dokumentarischen Tendenz bestimmend für 
ähnliche Sagenausgaben aus dem deutschsprachigen Raum wur-
de, welche jedoch meist aus gedruckten Sammlungen schöpften.6

Das handschriftlich aufbewahrte mecklenburgische Sagengut 
hingegen fand im Wesentlichen7 nur noch im Rahmen einer inter-
national vereinbarten Sagenkatalogisierung Berücksichtigung8,

hrsg. von Kurt Ranke u.a., ab Bd. 5 hrsg. von Rolf Wilhelm Brednich 
u.a. Berlin, New York 1977-2015, hier Bd. 14, 2014, Sp. 1583-1585.

4 Vgl. Gisela Schneidewind: Ein historisches Ereignis des 17. Jahrhunderts 
in Mecklenburg und seine Überlieferung in der Volkssage. In: Inter-
nationaler Kongreß der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopen-
hagen 1959. Vorträge und Referate. Hrsg. von Kurt Ranke. Berlin 1961, 
S. 378-384. – G. Schneidewind: Der Sagenkreis um den mecklen-
burgischen Gutsherrn Georg Haberland. In: Deutsches Jahrbuch für
Volkskunde [DJbfVk] 5 (1959), S. 8-43. – G. Schneidewind: Zu einigen
antifeudalen Sagentypen. In: DJbfVk 8 (1962), S. 159-165.

5 Richard Wossidlo, Gisela Schneidewind: Herr und Knecht. Antifeudale 
Sagen aus Mecklenburg. Berlin 1960 (= Sagen demokratischen Cha-
rakters, Bd. 1).

6 Vgl. Gisela Burde-Schneidewind (Hrsg.): Historische Volkssagen zwi-
schen Elbe und Niederrhein. Berlin 1969, 2. verb. Aufl. 1973. – Gisela 
Griepentrog (Hrsg.): Historische Volkssagen aus dem 13.-19. Jahrhun-
dert [aus Mitteldeutschland]. Berlin 1975. – G. Burde-Schneidewind 
(Hrsg.) unter Mitarbeit von Christiane Agricola: Historische Volkssagen 
aus dem 13.-19. Jahrhundert [aus Oberdeutschland]. Berlin 1977. (= Sa-
gen demokratischen Charakters, Bd. 2-4).

7 Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete nur der zeitgleiche, auf zwei 
Beiträgen von Wossidlo fußende Aufsatz von Paul Beckmann: Die 
Rethra-Sagen in Mecklenburg. In: DJbfVk 5 (1959), S. 44-73. 

8 G. Schneidewind: Bericht über eine vorbereitende Besprechung für einen 
deutschen Sagenkatalog. In: Tagung der International Society for Folk-
Narrative Research in Antwerpen 1962. Berichte und Referate. Hrsg. 
von Karell C. Peeters. Antwerpen 1963, S. 86-91. – Ingeborg Müller, 
Lutz Röhrich: Deutscher Sagenkatalog X: Der Tod und die Toten. In: 
DJbfVk 13 (1967), S. 346-397.
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die 1969 auf höhere Weisung abgebrochen werden musste. Doch 
da im Berliner Akademie-Institut für Volkskunde jeder seine For-
schungsgebiete als seine Domäne betrachtete, die ihm möglichst 
keiner streitig machte, blieben Gisela Burde-Schneidewind und 
Ingeborg Müller für die Sagenforschung in Rostock zuständig, 
auch als im Zuge der „Akademie-Reform“ 1969/1970 andere 
Aufgaben hinzukamen, die nur wenig Zeit für anderes ließen.

So geriet der größte Materialbestand an Volkserzählungen im 
Archiv, nachdem kaum noch sozialkritische Aussagen aus ihm zu 
erwarten waren, weithin aus dem Blickfeld, während die Archiv-
bestände der anderen volkstümlichen Gattungen – in den 1950er 
bis 1970er Jahren durch neu aufgezeichnete Volksprosa aus regio-
naler mündlicher Überlieferung ergänzt9 – im Laufe der Jahre 
weitgehend aufgearbeitet, dokumentiert und untersucht wurden. 
Im Ergebnis liegen neben zahlreichen Aufsätzen10 vor allem 
mehrere Buch-Publikationen zur mecklenburgischen Märchen-11,
Schwank-12, Legenden-13 und Sprichwortüberlieferung14 aus den 

9 Vgl Siegfried Neumann: Volkserzähler unserer Tage in Mecklenburg. 
Bemerkungen zur Erzähler-Forschung in der Gegenwart. In: DJbfVk 15 
(1969), S. 31-49. – Vgl. auch die Literaturliste unten S. 132 ff.

10 Deren Aufzählung würde hier zu weit führen. Vgl. Siegfried Neumann: 
Richard Wossidlo und das Wossidlo-Archiv in Rostock. Von der volks-
kundlichen Sammlung des Privatgelehrten zum Institut für Volkskunde 
in Mecklenburg-Vorpommern. Rostock 1994, S. 75-82.

11 Vgl. Richard Wossidlo, Gottfried Henßen: Mecklenburger erzählen. 
Märchen, Schwänke und Schnurren. Berlin 1957 u.ö. – Siegfried Neu-
mann: Mecklenburgische Volksmärchen. Berlin 1971, 2. Aufl. 1973. – S. 
Armin Neumann: Plattdeutsche Märchen. Volkserzählungen aus Meck-
lenburg. Rostock 1978, 2. Aufl. 1981. 

12 Vgl. Richard Wossidlo, Siegfried Neumann: Volksschwänke aus Meck-
lenburg. Berlin 1963, 6. Aufl. 1970. – S. Neumann: Der mecklenbur-
gische Volksschwank. Sein sozialer Gehalt und seine soziale Funktion. 
Berlin 1964. – S. Neumann: Plattdeutsche Schwänke. Aufzeichnungen in 
Mecklenburg. Rostock 1968, 2. Aufl. 1971.

13 Vgl. Siegfried Armin Neumann: Plattdeutsche Legenden und Legenden-
schwänke. Berlin 1973, 2. Aufl. 1974.

14 Vgl. Gisela u. Siegfried Neumann (Hrsg.): Geduld, Vernunft un Hawer-
grütt. Volksweisheit im Sprichwort. Rostock 1971, 3. Aufl. 1985. – S. 
Neumann: Sprichwörtliches aus Mecklenburg. Marburg 1996; Neu-
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1950er bis 1990er Jahren vor. Außerdem war es auf der Grund-
lage der neu gewonnenen Feldforschungsergebnisse möglich, je 
zwei zeitgenössische Schwankerzähler15 und „Märchenfrauen“16

in Erzähler-Monographien vorzustellen, wiewohl die beiden letzt-
erschienenen Bände nur noch in Mini-Auflagen das Licht der 
Welt erblickten.

Ein Einstieg in die Sagenforschung bot sich erst nach der 
„Wende“ an, als nach der „Abwicklung“ des Wissenschaftsbe-
reichs Volkskunde/Kulturgeschichte an der Berliner Akademie 
der Aufbau eines zunächst regional orientierten Landes-Instituts 
für Volkskunde in Mecklenburg-Vorpommern möglich wurde, 
das durch seine Publikationen rasch seine weitere Existenz-
notwendigkeit für das Land beweisen musste. So entstanden 
(dank der Vermittlung Hans-Jörg Uthers, des souveränen Heraus-
gebers der Reihe) für die „Sagen aus deutschen Landschaften“ des 
Diederichs-Verlages die Bände Sagen aus Pommern17, Sagen aus 
Mecklenburg18 und Sagen aus Sachsen-Anhalt19, die zwar für 
breite Leserkreise gedacht waren, aber zugleich wissenschaft-
lichen Ansprüchen genügende Überblicke über die historischen 
und mythischen Sagen der jeweiligen Region vermitteln sollten. 
Ihnen folgten eine kommentierte Neuausgabe des vielzitierten 

ausgabe unter dem Titel: Mecklenburgs Sprichwortschatz. Rostock 2005. 
Eine Bündelung der in den Jahren 1964-1987 verstreut erschienenen 
Aufsätze zum Thema bietet der Band Siegfried Neumann: Beiträge zur 
Sprichwortforschung. Rostock 2015.

15 Siegfried Neumann: Ein mecklenburgischer Volkserzähler. Die Ge-
schichten des August Rust. Berlin 1968, 5. Aufl. 1979. – S. Neumann: 
Heinrich Tiedemann – Volkserzähler und volkskundlicher Zeitzeuge. 
Rostock 2011.

16 Siegfried Neumann: Eine mecklenburgische Märchenfrau. Bertha Peters 
erzählt Märchen, Schwänke und Geschichten. Berlin 1974, 3. Aufl. 
1978. – S. Neumann: Grimmsche Märchen in mündlicher Variation. Die 
westpreußische Erzählerin Berta Freiwald. Rostock 2013.

17 Siegfried Neumann (Hrsg.): Sagen aus Pommern. München 1991, Gü-
tersloh 1992, Reinbek bei Hamburg 1994, Augsburg 1998.

18 Siegfried Neumann (Hrsg.): Sagen aus Mecklenburg. München 1993, 
Gütersloh 1994, Augsburg 1998.

19 Siegfried Neumann (Hrsg.): Sagen aus Sachsen-Anhalt. München 1995, 
Augsburg 1998.
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pommerschen Sagenbuches von Ulrich Jahn20 sowie eine reprä-
sentative Edition Berliner Sagen21, der sich ein daraus 
geschöpftes populär gehaltenes kleines Sagenbuch22 anschloss. 

Heimische Sagen mit realem oder fiktivem historischem Gehalt 
standen auch im Mittelpunkt der zu gleicher Zeit angestellten 
Studien. Hier ging es um die Besonderheiten regionaler Sagen-
themen in Pommern und Mecklenburg23, um die Weltsicht und 
den Wahrheitsgehalt in historischen Sagen24 sowie um die Lang-
lebigkeit historischer Überlieferungen und ihre Verdichtung zu 
Sagen oder Anekdoten.25 Dabei wurde Mythisches in norddeut-
schen Sagen nur insoweit mit angesprochen, als es im Kontext 
historischer Sagen eine Rolle spielte. Dass ich den reichen hand-

20 Ulrich Jahn: Volkssagen aus Pommern und Rügen (2. Aufl. 1889). Neu 
ediert und mit Erläuterungen versehen von Siegfried Neumann und Karl-
Ewald Tietz. Bremen, Rostock 1999.

21 Siegfried Neumann (Hrsg.): Sagenhaftes Berlin. Historien, Sagen und 
Anekdoten rund um die deutsche Hauptstadt. Kreuzlingen, München 
2000. – Der Band enthält vor allem historische Sagen.

22 Siegfried Neumann (Hrsg.): Berlin. Sagen und Geschichten. Schwerin 
2004.

23 Siegfried Neumann: Historische Erzählüberlieferungen in Vorpommern. 
In: Stier und Greif (wie Anm. 1) 2 (1992), S. 11-14. – S. Neumann: 
Historische Erzählüberlieferungen in Mecklenburg. In: Stier und Greif 3 
(1993), S. 22-27.

24 Siegfried Neumann: Alltagsreflexion und Weltsicht in Sagen, Märchen 
und Schwänken norddeutscher Erzähler der Gegenwart. In: Das Bild der 
Welt in der Volkserzählung. Hrsg. von Leander Petzoldt u.a. Frankfurt 
a.M. u.a. 1993, S. 221-237. – S. Neumann: Sagenüberlieferung und Ge-
schichtsbewußtsein. Befunde anhand nordostdeutscher Sammlungen. In:
Folk Narrative and World View. Vorträge des 10. Kongresses der Inter-
nationalen Gesellschaft für Volkserzählungsforschung (ISFNR) Inns-
bruck 1992. Hrsg. von L. Petzoldt. Frankfurt a.M. u.a. 1996, S. 557-569.

25 Siegfried Neumann: Die Vineta-Sage. Zur Genese einer historischen 
Erzählüberlieferung. In: „Was liegt dort hinterm Horizont“. Zu For-
schungsperspektiven in der (nieder)deutschen Philologie. Festschrift zum 
60. Geburtstag von Irmtraut Rösler. Rostock 2002, S. 131-148. – S.
Neumann: Von Friedrich II. zum „Alten Fritz“. Zur Legendenbildung
um einen König, der zum Mythos wurde. In: Beiträge zur Rezeptions-
und Wirkungsgeschichte der Volkserzählung. Hrsg. von Leander Pet-
zoldt und Oliver Haid. Frankfurt a.M u.a. 2005, S. 127-162.
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schriftlichen Bestand mythischer Sagen im Wossidlo-Archiv, den 
andere zumindest noch sporadisch nutzten26, nicht gezielt in 
meine Forschungen mit einbezog, weil mir das von der Dimen-
sion her nicht mehr verkraftbar erschien, war aber wohl auch 
einem nicht ausreichenden Interesse an der Materie geschuldet. 

Doch auf der diesjährigen Tagung der Kommission für Erzähl-
forschung in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde über 
„Numinoses Erzählen: Das Andere – Jenseitige – Zauberische“ 
durfte die mythische Sagenüberlieferung in Mecklenburg nicht 
unerwähnt bleiben, so dass ich einen Beitrag zum Thema an-
meldete. Bei der Ausarbeitung des Vortrags wuchs das Manu-
skript freilich so an, dass nur ein Ausschnitt daraus in der 
vorgesehenen Redezeit vorgetragen werden konnte, und mehr 
kann auch nicht in dem vorgesehenen Tagungsband Aufnahme 
finden. So habe ich das Manuskript zu einer größeren Darstellung 
mit mehr Illustrationsmaterial erweitert, die sich auch selbststän-
dig trägt.

Der kleine Band soll allerdings keine Übersicht über den tat-
sächlichen Befund bieten wie andere regionale Studien27, sondern 
lediglich eine Art Hinführung28 zu dem Bestand an mythischen 
Sagen im Wossidlo-Archiv sein, dessen Aufarbeitung nicht mehr 
von einem Wissenschaftler in vorgerücktem Alter geleistet wer-
den kann, aber eine sehr lohnende Aufgabe für engagierte junge 
Erzählforscher wäre, denen die mecklenburgische Mundart, die 
„Volkssprache“ zur Zeit Richard Wossidlos, noch vertraut ist.

26 Vgl. etwa Burghard Keuthe: Parchimer Sagen. Bd. 1-3, Parchim 1995-
1999. – Susan Lambrecht (Hrsg.): Mitunner is wat in de Welt. [Teil 1]: 
Sagen aus der Region zwischen Müritz und Plauer See. Waren 2001; 
Teil 2: Sagen aus der Region zwischen Nossentiner Heide und Torge-
lower See. Waren 2003.

27 Vgl. etwa Karl Heinrich Henschke: Pommersche Sagengestalten. Greifs-
wald 1936. – Lutz Röhrich: Sage und Märchen. Erzählforschung heute. 
Freiburg i.Br. 1976, S. 81-124: „Schwarzwaldsagen“, „Schwaben als 
Sagenlandschaft“, „Die Welt der rheinischen Sage“.

28 Vgl. auch die Sagenreihe „Die schwarzen Führer“ (Freiburg i.Br. 1986 
ff.); für den deutschen Nordosten Hartmut Schmied: Die schwarzen 
Führer: Mecklenburg-Vorpommern. 139 geheimnisvolle Stätten in 115 
Orten. Freiburg i.Br. 2001.
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Mythische Vorstellungen und Gestalten 
in der Sagenüberlieferung Mecklenburgs 

Bemerkungen zur frühen Überlieferung mythischer Sagen 
Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde die mündliche Erzählüber-
lieferung weithin unter dem Aspekt der Bewahrung eines „uralten 
Erbes“, als anonyme Reproduktion tradierter Genres und Sujets 
durch „Volkes Mund“ gesehen.1 So glaubten Generationen von 
Sammlern im Gefolge der Brüder Grimm ihren Erzählern und 
sonstigen Gewährsleuten nur allzu gern, dass sie sich genau an 
das von Vätern und Vorvätern Gehörte hielten, also bewusst das 
Überlieferte weitertrügen. Dafür sprachen auch die archaischen 
Inhalte zahlreicher Volkserzählstoffe des 19. und frühen 20. Jahr-
hunders, die erstaunlich „getreu“ durch die Zeitläufte überliefert 
zu sein schienen, obwohl sich das an der Überlieferung selbst, 
soweit sie einen schriftlichen Niederschlag gefunden hatte, nur 
sehr bedingt festmachen ließ.  

Das zeigte im Grunde bereits der Versuch der Brüder Grimm, 
die ältere „Sagen“überlieferung2 vor allem anhand chronikali-
scher und anderer gedruckter Nachrichten zu erfassen, wobei sie 
die ausgewählten Texte so weit bearbeiteten, bis sie dem von 
ihnen intendierten Sagenduktus entsprachen.3 Das ließ sich bei 
den (gegenwärtig zum Teil begrifflich umstrittenen) „historischen 

1  Vgl. Friedrich von der Leyen: Die Volkssage. In: Adolf Spamer (Hrsg.): 
Die deutsche Volkskunde. Bd. 1, 2. verbess. Aufl. Leipzig, Berlin 1935, 
S. 203-215. – Kurt Ranke: Orale und literale Kontinuität. In: Kontinui-
tät? Geschichtlichheit und Dauer als volkskundliches Problem. Hrsg. von
Hermann Bausinger und Wolfgang Brückner. Berlin 1969, S. 102-116.

2  Vgl. allgemein Lutz Röhrich: Sage. Stuttgart 1966. – L. Röhrich, Hans-
Jörg Uther: Sage. In: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichenden Erzählforschung [künftig EM]. Bd. 1-
15. Bd. 1-4 hrsg. von Kurt Ranke u.a., ab Bd. 5 hrsg. von Rolf Wilhelm
Brednich u.a. Berlin, New York 1977-2015, hier Bd. 11, 2004, Sp. 1017-
1041.

3  Vgl. die kommentierte Ausgabe: Brüder Grimm: Deutsche Sagen [1816, 
1818]. Bd. 1-2, hrsg. von Hans Jörg Uther; Bd. 3 [bisher unpublizierte 
Texte], hrsg. von Barbara Kindermann-Bieri. München 1993. 
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Sagen“ 4 im Prinzip noch nachvollziehen – wenn man von Fall zu 
Fall einräumte, dass solche Chronikberichte, die meist auf die 
Historie Bezug nahmen, auch auf mündliche Quellen zurück-
gehen konnten. Zwar dürften mündliche Geschichten in der Regel 
wohl nur bedingt als Chronik-Vorlage anzunehmen sein. Doch im 
Grunde folgte man bei der Erarbeitung von repräsentativen 
Editionen historischer Sagen den Grimms und ihren Nachfolgern, 
soweit es die herangezogenen Quellen betraf, mangels Alter-
nativen noch bis in die jüngste Vergangenheit.5 

Die frühe mündliche Überlieferung mythischer Sagen, die die 
Brüder Grimm bis in germanische Zeit zurückdatieren zu können 
glaubten, lässt sich offenbar noch schwieriger nachweisen. Das 
zeigt am eindrucksvollsten der Versuch Lutz Röhrichs, eine 
Anzahl mythischer Sagensujets, die häufig bezeugt sind, in ihrem 
Geflecht von Schriftlichkeit und Mündlichkeit durch die Jahr-
hunderte zu verfolgen. In seiner durch Beispieltexte dokumen-
tierten chronologischen Überlieferung dieser Sujets ergibt sich 
von Fall zu Fall ein abweichendes Bild des Nebeneinanders von 
dichterischer Fixierung und oraler Tradition.6 Da es keine Auf-
zeichnungen mündlichen Erzählens aus dem Mittelalter gibt, 
müssen auch hier zunächst die literarischen Belege dazu dienen, 
etwaige vorliterarische Quellen zu erschließen. Doch im Ergebnis 
subtiler Analyse des Befundes kann Röhrich darlegen, dass den 
spätmittelalterlichen literarischen Erstbelegen der Sagen von 

4  Vgl. Klaus Graf: Thesen zur Verabschiedung des Begriffs der ’histori-
schen Sage’. In: Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung 29 (1988), S. 
21-47.

5  Vgl. z. B. Leander Petzoldt: Historische Sagen. Bd. 1: Fahrten, Aben-
teuer und merkwürdige Begebenheiten. München 1976; Bd. 2: Ritter, 
Räuber und geistliche Herren. München 1977. – Ergänzte Neuausgabe 
unter den Titeln: [Bd. 1]: Sagen von Zauberinnen, Kaisern und welt-
lichen Herren. München 1992; [Bd. 2]: Sagen von Fahrten, Abenteuern 
und merkwürdigen Begebenheiten. München 1994; [Bd. 3]: Sagen von 
Rittern, Räubern, Bauern und Heiligen. München 1994. 

6  Lutz Röhrich: Erzählungen des späten Mittelalters und ihr Weiterleben in 
Literatur und Volksdichtung bis zur Gegenwart. Sagen, Märchen, Exem-
pel und Schwänke mit einem Kommentar hrsg. Bd. 1-2, Bern, München 
1962, 1967. 
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Schrätel und Wasserbär7, von der Gestörten Martenehe8 und vom 
Traum vom Schatz auf der Brücke9, von der Frauenjagdsage 
(einer Teilsage aus dem größeren Komplex der Sagen von der 
Wilden Jagd)10 sowie von der Sage von Richter und Teufel11 
wahrscheinlich eine mündliche Existenz als Volkserzählung 
vorausgegangen ist. Dagegen zeichnete sich bei anderen ange-
führten mythischen Sagensujets, vom Sündenregister auf der 
Kuhhaut12, vom Toten als Gast13 oder von der Erweckten Schein-
toten14, eine von den literarischen Erstbelegen mehr oder minder 
abhängige, erst sekundäre mündliche Volkserzähltradition ab, 
wiewohl die fassbare literarische Überlieferung auch hier kaum 
über das 12./13. Jahrhundert zurückreicht.  

Die von Röhrich beigebrachten frühen Textbeispiele dokumen-
tieren einen damals verbreiteten, recht ausgeprägten Teufels- und 

7  Röhrich, Erzählungen (wie Anm. 6), Bd. 1, 1962, Nr. 1, S. 11-26, 235-
243. – ATU = Hans-Jörg Uther: The Types of International Folktales. A
Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and
Stith Thompson. Bd. 1-3, Helsinki 2004 (= FFC 284-286). – H.-J. Uther:
Deutscher Märchenkatalog. Ein Typenverzeichnis. Münster, New York
2015, S. 293. – ATU 1161.

8   Röhrich, Erzählungen, Bd. 1, 1962, Nr. 2, S. 27-61, 243-253. – Grimm, 
Sagen (wie Anm. 3), Nr. 528. 

9  Röhrich, Erzählungen, Bd. 2, 1967, Nr. 4, S. 122-155, 429-438 – Grimm, 
Sagen, Nr. 212. – Uther, Katalog 2015 (wie Anm. 7), S. 450. – ATU 
1645. 

10 Röhrich, Erzählungen, Bd. 2, 1967, Nr. 1, S. 5-52, 393-407. – Vgl. L. 
Röhrich: Die Frauenjagdsage (Wild hunter pursues a woman). In: IV. 
International Congress for Folk-Narrative Research in Athens (1.-6.9. 
1964). Lectures and Reports, ed. by Georgios A. Megas = Laographia 22 
(Athen 1965), S. 408-423. – Grimm, Sagen, Nr. 271. 

11 Röhrich, Erzählungen, Bd. 2, 1967, Nr. 7, S. 251-278, 460-471. – Vgl. L. 
Röhrich: Eine Teufelserzählung des 13. Jahrhunderts und ihr Weiter-
leben bis zur Gegenwart. In: Der Deutschunterricht 14 (1962), Heft 2, S. 
49-68. – Uther, Katalog 2015, S. 298. – ATU 1186.

12 Röhrich, Erzählungen, Bd. 1, 1962, Nr. 6, S. 113-123, 267-274. – Uther, 
Katalog 2015, S. 213 f. – ATU 826. 

13 Röhrich, Erzählungen, Bd. 2, 1967, Nr. 2, S. 53-85, 407-415 – Grimm, 
Sagen, Nr. 336. – Uther, Katalog 2015, S. 111 f. – ATU 470A. 

14 Röhrich, Erzählungen, Bd. 2, 1967, Nr. 3, S. 86-121, 415-428. – Grimm, 
Sagen, Nr. 341. – Uther, Katalog 2015, S. 273 f. – ATU 990. 
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Dämonenglauben. Die spekulativen Erklärungsversuche, die man 
seit frühgeschichtlicher Zeit über Naturerscheinungen und die 
eigenen Existenzbedingungen anstellte, waren, wie wir aus der 
germanischen Mythologie und aus anderen Quellen wissen, aus-
gesprochen mythisch geprägt. Man stellte sich nach dem Stand 
der damaligen Einsicht eine Vielzahl von übernatürlichen Gewal-
ten vor, deren Einflussnahme das Schicksal der Sterblichen 
bestimmte. Diese Vorstellungen hatten die Erde mit bösen Geis-
tern bevölkert, die zum Teil auch als Dämonen und Teufel in das 
christliche Weltbild integriert und als Anstifter irdischen Unheils 
begriffen wurden. Und das so dämonologisch geprägte christliche 
Weltbild eignete allen Sozialschichten und setzte sich durch die 
Jahrhunderte kontiuierlich fort.15  

Bis ins 16. Jahrhundert werden jedoch kaum direkte Belege der 
mündlichen Sagenüberlieferung greifbar. Die junge Intelligenz 
des erstarkenden Stadtbürgertums entdeckte zwar das mündliche 
Erzählen als ergiebiges Stoffreservoir. Sie griff jedoch vor allem 
auf das umlaufende Schwankgut zurück16, dessen Sujets sich zum 
Teil ebenfalls bereits im Spätmittelalter nachweisen lassen17. Nur 
bei Johann Fischart (1546-1590)18, einem der Dichter, die das 
Sujet von der Gestörten Mahrtenehe literarisch bearbeiteten, fin-
det sich der Hinweis, er wisse von Reimsprüchen und Liedern, in 

15 Vgl. etwa Des P. Cornelius Tacitus Werke. Lateinisch mit deutscher 
Übersetzung und erläuternden Anmerkungen. Bd. 4/5: Agricola, Germa-
nia, Gespräch über die Redner. Leipzig 1868, S. 191-233, passim. – 
Friedrich Hälsig: Der Zauberspruch bei den Germanen bis um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts. Diss. Leipzig 1910, passim. 

16 Siegfried Neumann: Schwank. In: Deutsche Volksdichtung. Eine Einfüh-
rung. Hrsg. von Hermann Strobach. Leipzig, Frankfurt a.M. 1979, 2. 
durchges. Aufl. 1987, S. 155-194, 388-392, hier S. 162-173. 

17 Vgl. auch dazu Röhrich, Erzählungen (wie Anm. 6), Bd. 1, 1962, Nr. 8: 
Der Kaiser und der Abt (ATU 922); Nr. 9: Der Bettler als Pfand (ATU 
1526); Nr. 10: Die naschhafte Köchin (ATU 1741); Nr. 11: Das Schnee-
kind (ATU 1362). – Bd. 2, 1967, Nr. 10: Die widerspenstige Frau (ATU 
1365A); Nr. 11: Der genarrte Beter (ATU 1380, 1388, 1476); Nr. 12: 
Das Veilchen (ATU 1528). 

18 Vgl. W. Eckehart Spengler: Fischart, Johann. In: EM (wie Anm. 2), Bd. 
4, 1984, Sp. 1221-1227. 
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denen die Sage „diesseits und jenseits des Rheins gesangs- und 
erzählungsweis umgangen“ sei. Zudem beruft er sich auf Leute, 
„welche dieser hie gedachten Handlung gute Kundschaft geben, 
daß sie dieselbige je und allwegen von ihren Vorältern also 
erzählen gehört“.19 Im 17. Jahrhundert begegnen in mehreren 
Couriositäten-Kompilationen des rührigen Publizisten Johannes 
Praetorius (1630-1680)20 bereits einige, offenbar gängige mythi-
sche Sagen, deren mögliche Herkunft aus mündlichen Quellen 
bisher allerdings noch kaum erforscht ist. So liegen erst aus dem 
späten 18. Jahrhundert leidlich authentische Texte von Sagen 
mythischen Inhalts aus mündlicher Überlieferung vor, die aus 
Interesse an der Glaubenswelt und Erzählweise des „einfachen 
Volkes“ zum Teil den Erzählern nachgeschrieben und sukzessive 
auch veröffentlicht wurden21, darunter auch eine Variante der 
Sage von der Gestörten Mahrtenehe, die von einem Aufzeichner 
stammt, der das ihm Erzählte mit der Akrebie eines geschulten 
volkskundlichen Sammlers erfasst hat.22.  

Frühe Belege mythischer Sagen in Mecklenburg 
Auch in der Erzählüberlieferung Mecklenburgs gab es im 18. 
Jahrhundert zweifellos eine Reihe von Sagen, die von Mund zu 
Mund gingen. Allerdings sind die Zeugnisse dafür ebenfalls spär-
lich. So wird beispielsweise in einer Schrift aus dem Jahre 1726 
nur berichtet, die Frauen erzählten sich Geschichten „vom 
Blocksberg, von der schwartzen Hexe, von dem Kerl, der die 
Kinder im Sack stecket, vom Dühmling, vom König Blau-Bart, 

19  Röhrich, Erzählungen (wie Anm. 6), Bd. 1, 1962, S. 249. 
20 Vgl. Johannes Praetorius: Blockes-Berges Verrichtung ... Leipzig 1669. 

Reprint: Hanau 1968. Mit einem Nachwort von Hans Henning. – Ines 
Köhler-Zülch: Praetorius, Johannes (eigentlich Hans Schultze). In: EM 
(wie Anm. 2), Bd. 10, 2002, Sp.1230-1239. – Beachtenswert auch: 
Georg Henning Behrens: Hercynia curiosa oder Curiöser Hartz-Wald. 
Nordhausen 1703. Neudruck: Nordhausen 1899. 

21 Vgl. etwa Otmar [d.i. Johann Carl Christoph Nachtigal]: Volcks-Sagen. 
Bremen 1800. – Friedrich Gottschalck: Die Sagen und Volksmärchen 
der Deutschen. Bd. 1, Halle 1814. 

22 Vgl. Röhrich, Erzählungen (wie Anm. 6), Bd. 1, 1962, S. 247. 
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von der Kuckuckssuppe, vom Druten-Fuß, von der alten Eten-
Inne, von des Königs Tochter im blauen Thurm usw.“23 Dabei 
ging es sicherlich zum Teil auch um mythische Sagen, aber wir 
können nur ahnen, wovon sie handelten, obwohl diese Inhalte 
damals anscheinend so bekannt waren, dass ein Stichwort zu ihrer 
Kennzeichnung genügte. Einen Großteil der damaligen Erzählun-
gen bildeten jedoch vermutlich Sagen über bedeutungsträchtige 
Orte bzw. unheimliche Vorkommnisse. In Jördenstorf (bei Tete-
row) z. B. gab es, wie der Bützower Professor Mantzel24 1764 
vermeldet, ein Papenholt und eine Papenwische, um die „der Sage 
nach“ einst Junker und Pastor so erbittert gestritten hätten, dass 
die „alten Leute“ noch davon zu berichten wüssten. Dort, in der 
Jördenstorfer Rethwische, läge auch „ein abscheulich grosser 
Stein“, „davon viele Mährlein“ erzählt würden. Vor allem aber 
die häufigen Kriege hätten sich tief ins Bewusstsein der Dorf-
bewohner gegraben: „Von dergleichen Kriegen waren die Erzäh-
lungen voll; drey derselben kennet man leyder genug.“ Und „die 
Aeltesten hatten dorten vieles in ihren Gesprächen von der olden 
Pohlen-Tiet, aus dem XVten Jahrhundert“.25 Ähnlich mögen 
Erzählinhalte auch in anderen Dörfern ausgesehen haben, obwohl 
damit sicherlich die inhaltliche Breite des Erzählten bestenfalls 
angedeutet sein dürfte. Das wurde in Mecklenburg bis ins 19. 
Jahrhundert hinein jedoch nicht ernsthaft registriert.  

23 E. J. Westphalen: De consuetudine ex sacco et libro in Germania 
siggillatim in Megapolia. Tractatio historica, etymologica et civilis. Ros-
tock, Leipzig 1726, S. 224. – Allgemein zur mecklenburgischen Volks-
erzählung seit dem 18. Jahrhundert: Siegfried Neumann: Volksdichtung. 
In: Ulrich Bentzien, S. Neumann (Hrsg.): Mecklenburgische Volks-
kunde. Rostock 1988, S. 402-422. 

24 Vgl. Christian Hattenhauer: Mantzel, Ernst Johann Friedrich (1699-1768) 
In: Biographisches Lexikon für Mecklenburg. Hrsg. von Sabine Pettke. 
Bd. 2, Rostock 1999, S. 166-169. 

25 Bützowsche Ruhestunden, gesucht, in Mecklenburgschen, vielentheils, 
bisher noch ungedruckten, zur Geschichte und Rechtsgelahrtheit vor-
nehmlich gehörigen Sachen. 1 ff. (Bützow 1761 ff.), hier Theil 12 
(1764), S. 49f.  



17

Das Sagenerlebnis des jungen Heinrich Schliemann26 
Ein wirklich anschauliches Zeugnis für das „Leben“ der Volks-
sage in Mecklenburg aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
findet sich erst in der Autobiographie Heinrich Schliemanns, 
jenes 1822 geborenen mecklenburgischen Pastorensohns, den das 
ihn erregende Sagenerlebnis der Kindheit in Ankershagen bei 
Waren zutiefst beeindruckte und später zur Ausgrabung Trojas 
inspirierte. In diesem Dorf gab es eine Reihe von Spukorten, die 
er sowohl näher beschreibt als auch die Anschauungen der Dorf-
bewohner darüber mitteilt27: 

In unserm Gartenhause sollte der Geist von meines Vaters Vor-
gänger, dem Pastor von Russdorf, „umgehen“; und dicht hinter 
unserm Garten befand sich ein kleiner Teich, das sogenannte 
„Silberschälchen“, dem um Mitternacht eine gespenstische 
Jungfrau, die eine silberne Schale trug, entsteigen sollte. Außer-
dem hatte das Dorf einen kleinen, von einem Graben umzo-
genen Hügel aufzuweisen, wahrscheinlich ein Grab aus heid-
nischer Vorzeit, ein sogenanntes Hünengrab, in dem der Sage 
nach ein alter Raubritter sein Lieblingskind in einer goldenen 
Wiege begraben hatte. 
Ungeheure Schätze aber sollten neben den Ruinen eines alten 
runden Thurmes in dem Garten des Guthseigentümers verbor-
gen liegen. Mein Glaube an das Vorhandensein aller dieser 
Schätze war so fest, dass ich jedesmal, wenn ich meinen Vater 
über seine Geldverlegenheiten klagen hörte, verwundert fragte, 
weshalb er denn nicht die silberne Schale oder die goldene 
Wiege ausgraben und sich dadurch reich machen wollte? 
Auch ein altes mittelalterliches Schloss befand sich in Ankers-
hagen, mit geheimen Gängen in seinen sechs Fuss starken 
Mauern und einem unterirdischen Wege, der eine starke deut-

26 Wolfgang Richter: Schliemann, Johann Ludwig Heinrich Julius (1822-
1890). In: Biograph. Lexikon (wie Anm. 24), Bd. 4, 2004, S. 224-245. 

27 Alle eingerückten Texte sind Zitate; und die hochdeutschen Zitate folgen 
möglichst buchstabengetreu den Vorlagen. Zusätze in runden ( ) oder in 
schrägen ( ) [ ] Klammern stehen bereits im Originaltext; Zusätze im 
zitierten Text in eckigen Klammern [ ] sind Ergänzungen von mir. S. N. 
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sche Meile lang sein und unter dem tiefen See bei Speck durch-
führen sollte; es hiess, furchtbare Gespenster gingen da um, und 
alle Dorfleute sprachen nur mit Zittern von diesen Schreck-
nissen.  
Einer alten Sage nach war das Schloss einst von einem Raub-
ritter, namens Henning von Holstein, bewohnt worden, der, im 
Volke „Henning Bradenkierl“ genannt, weit und breit im Lande 
gefürchtet wurde, da er, wo er nur konnte, zu rauben und zu 
plündern pflegte. So verdross es ihn denn auch nicht wenig, 
dass der Herzog von Mecklenburg manchen Kaufmann, der an 
seinem Schlosse vorbeiziehen musste, durch einen Geleitsbrief 
gegen seine Vergewaltigungen schützte; und um dafür an dem 
Herzog Rache nehmen zu können, lud er ihn einst in heuch-
lerischer Demuth auf sein Schloss zu Gaste. Der Herzog nahm 
die Einladung an und machte sich an einem bestimmten Tage 
mit einem grossen Gefolge auf den Weg. Des Ritters Kuhhirte 
jedoch, der von seines Herrn Absicht, den Gast zu ermorden, 
Kunde erlangt hatte, verbarg sich in dem Gebüsch am Wege, 
erwartete hier hinter einem, etwa eine viertel Meile von unserm 
Hause gelegenen Hügel den Herzog und verrieth demselben 
Henning’s verbrecherischen Plan. Der Herzog kehrte augen-
blicklich um. Von diesem Ereigniss sollte der Hügel seinen 
jetzigen Namen „der Wartensberg“ erhalten haben. 
Als aber der Ritter entdeckte, dass der Kuhhirte seine Pläne 
durchkreuzt hatte, liess er den Mann bei lebendigem Leibe 
langsam in einer grossen eisernen Pfanne braten, und gab dem 
Unglücklichen, erzählt die Sage weiter, als er in Todesqualen 
sich wand, noch einen letzten grausamen Stoss mit dem linken 
Fusse. Bald danach kam der Herzog mit einem Regiment 
Soldaten, belagerte und stürmte das Schloss, und als Ritter 
Henning sah, dass an kein Entkommen mehr für ihn zu denken 
sei, packte er alle seine Schätze in einen grossen Kasten und 
vergrub denselben dicht neben dem runden Thurme in seinem 
Garten, dessen Ruinen heute noch zu sehen sind. Dann gab er 
sich selbst den Tod.  
Eine lange Reihe flacher Steine auf unserm Kirchhofe sollte des 
Missethäters Grab bezeichnen, aus dem Jahrhunderte lang sein 
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linkes, mit einem schwarzen Seidenstrumpf bekleidetes Bein 
immer wieder herausgewachsen war. Sowol der Küster Prange 
als auch der Todtengräber Wöllert beschworen hoch und theuer, 
dass sie als Knaben selbst das Bein abgeschnitten und mit den 
Knochen Birnen von den Bäumen abgeschlagen hätten, dass 
aber am Anfange dieses Jahrhunderts das Bein plötzlich zu 
wachsen aufgehört habe.  
Natürlich glaubte ich auch all dies in kindlicher Einfalt, ja bat 
sogar oft genug meinen Vater, dass er das Grab selber öffnen 
oder auch mir nur erlauben möge, dies zu thun, um endlich 
sehen zu können, warum das Bein nicht mehr herauswachsen 
wolle. 
Einen ungemein tiefen Eindruck auf mein empfängliches 
Gemüth machte auch ein Thonrelief an einer der Hintermauern 
des Schlosses, das einen Mann darstellte und nach dem Volks-
glauben das Bildnis des Henning Bradenkirl war. Keine Farbe 
wollte auf demselben haften, und so hieß es denn, dass es mit 
dem Blute des Kuhhirten bedeckt sei, das nicht weggetilgt 
werden könne. Ein vermauerter Kamin im Saale wurde als die 
Stelle bezeichnet, wo der Kuhhirte in der eisernen Pfanne 
gebraten worden war. Trotz aller Bemühungen, die Fugen die-
ses schrecklichen Kamins verschwinden zu machen, sollten 
dieselben stets sichtbar geblieben sein – und auch hierin wurde 
ein Zeichen des Himmels gesehen, dass die teuflische That 
niemals vergessen werden sollte ...28 

Eine lokale Sagenüberlieferung, wie sie hier geschildert wird, gab 
es sicherlich an vielen Orten, vorrangig auf dem Lande, und dass 
die „Dorfleute [...] nur mit Zittern“ davon sprachen, dürfte eben-
falls lange und weithin im Lande typisch gewesen sein.  

28 Heinrich Schliemann: Selbstbiographie, bis zu seinem Tode vervollstän-
digt (von Alfred Brückner). Hrsg. von Sophie Schliemann. Leipzig 1892, 
S. 2-4.
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Die ersten „Sagenbücher“ in Mecklenburg 
Um 1830, als der junge Schliemann in diese Sagenwelt hinein-
wuchs, nahm das Bürgertum in Mecklenburg freilich immer noch 
nur sporadisch Notiz von der heimischen Volkssage. So enthält 
die erste regionale „Sagen“-Sammlung, die Mecklenburgischen 
Sagen von Friedrich Studemund (1820 ff.), denn auch noch kaum 
mündliches Sagengut, sondern nahezu ausschließlich angelesene 
oder selbstgedichtete Historien und Romanzen29, die zum Teil in 
Verse gefasst sind und gar keine Sagenstoffe wiedergeben. – Erst 
der Dorfpastor Johann Jacob Nathanael Mussäus30, dem wir die 
erste volkskundliche Darstellung des Lebens der Landbevölke-
rung in Mecklenburg verdanken, wies auf die „Menge von Mähr-
chen, Sagen (Läuschen)“ hin, die hier erzählt würden.31 Er war 
auch einer der ersten, die solche Erzählungen aufschrieben, 
brachte jedoch alles, was er in seiner Gemeinde zu hören bekam, 
für den Druck ins Hochdeutsche.32 – Dagegen teilte der Advokat 
Wilhelm Raabe die Sagen in seinem Allgemeinen plattdeutschen 
Volksbuch (1854) folgerichtig in der Mundart mit, leider ohne 
Hinweis auf die Quellen.33 

Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts fanden die heimischen 
„Volkssagen“ auch in Mecklenburg das Interesse eines Teils der 
Bildungsschicht, wie das Echo auf einen Aufruf des Röbeler 
Malers Albert Niederhöffer zeigte, der darum bat, diese Sagen 
aufzuschreiben und ihm zuzuschicken. Die angesichts der weni-
gen (mit Namen genannten) Beiträger doch relativ zahlreichen 

29 Friedrich Studemund: Mecklenburgische Sagen. Heft 1-3, Parchim 1820, 
1822, 1823; 2., verbesserte und vermehrte Aufl. Schwerin 1848. 

30 Niklot Klüßendorf: Mussäus, Johann Jacob Nathanael (1789-1839). In: 
Biograph. Lexikon (wie Anm. 24), Bd. 3, 2001, S. 171-175. 

31 J. J. N. Mussäus: Ueber die niedern Stände auf dem flachen Lande in 
Meklenburg. In: Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte 
und Alterthumskunde 2 (1837), S. 107-140. 

32 J. J. N. Mussäus: Meklenburgische Volksmährchen. In: Jahrbücher (wie 
die vorige Anm.) 5 (1840), S. 74-100. 

33 H. F. W. Raabe: Allgemeines plattdeutsches Volksbuch. Sammlung von 
Dichtungen, Sagen, Märchen, Schwänken, Volks- und Kinderreimen, 
Sprichwörtern, Räthseln usw. Wismar, Ludwigslust 1854. 
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Sagenmitteilungen, die er daraufhin erhielt, und seine eigenen 
Sagenausarbeitungen ermöglichten es ihm, in rascher Folge eine 
vierbändige Ausgabe Mecklenburg’s Volkssagen herauszubrin-
gen.34 Ein Großteil der Texte bestand allerdings aus breit ange-
legten Sagennovellen; und vielfach hob auch das verfremdende 
Honoratiorendeutsch der gebildeten Beiträger und speziell des 
Herausgebers selbst den Duktus der ursprünglichen Volkssagen 
weitgehend auf. Als typisches Beispiel diene eine der von Nieder-
höffer abgedruckten Hexensagen:  

 

In Spornitz bei Parchim wohnte einstmals ein Bauer, dessen 
Frau eine Hexe war. Wie alle Hexen pflegte auch sie in der 
ersten Mainacht nach dem Blocksberg zu reisen. . Einst machte 
sie dem in ihrem Hause dienenden Schäferknecht, auf welchen 
sie ein Auge geworfen hatte, den Vorschlag, doch einmal mit 
ihr nach dem Blocksberg zu reisen. 
Der Knecht, der sehr einfältiger, aber dabei auch höchst neu-
gieriger Natur war, ließ sich bereden, und so ging denn schon 
in der nächsten Mainacht die Reise wirklich vor sich. – Die 
Bauersfrau befahl ihrem Auserkorenen, gleich ihr einen Besen-
stiel zu besteigen und ihr folgende Worte nachzusprechen: „Auf 
und davon und nirgends an!“ – Der Schäferknecht, der aber 
nicht genau zugehört haben mochte, rief in der Hast: „Auf und 
davon und allenthalben an!“ Sein hölzernes Roß schwang sich 
hiernach auch richtig in die Höhe und fuhr mit ihm durch die 
Lüfte dahin, dem Blocksberge zu. Aber er stieß allenthalben an, 
bald an einen Kirchturm, bald an einen hohen Baum, während 
seine Hausfrau ungehindert über Alles hinwegsauste. 
Endlich auf dem Blocksberg angelangt, findet unser Schäfer-
knecht schon die ganze saubere Gesellschaft versammelt. Die 
ausgelassenste Freude und Lust herrscht überall. Es erschallt 
eine rauschende, prächtige Musik, so schön wie er sie noch nie 
gehört. Alles jubelt und lacht, tanzt oder macht Musik. 

34 Albert Niederhöffer: Mecklenburg’s Volkssagen. Bd. 1: Leipzig 1857; 
Bd. 2: 1859; Bd. 3: 1860; Bd. 4: 1862. – Nachdruck in einem Band, hrsg. 
von Reno Stutz. Bremen, Rostock 1998. – Dort auch S. 539-546, als 
kommentierendes Nachwort, Ralf Wendt: Der mecklenburgische Sagen-
publizist Albert Niederhöffer (1828-1881). 
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Nachdem sich auch unser Freund aufs Meiste gütlich gethan 
hat und eine Masse der im Ueberfluß bereit stehenden herr-
lichen Speisen und Getränke zu sich genommen hat, wird ihm, 
da er nicht tanzen will, eine Trompete gegeben, um sich damit 
zu vergnügen und lustig mitzublasen. Obgleich er niemals 
Musik getrieben, geschweige je eine Trompete geblasen hat, so 
will er in seiner frohen Laune darauf doch einmal sein Heil 
versuchen. Er setzt also dreist das Instrument an den Mund. 
Und siehe da, es geht ausgezeichnet, und er bläst besser als der 
Neustädter Stadtmusikant, wenn er in Spornitz zu Hochzeiten 
oder Erntebier aufspielen mußte. 
Als kaum der Morgen zu grauen beginnt, hat das Fest ein Ende. 
Alles schwingt sich auf und eilt der Heimath zu. Auch der 
Schäferknecht besteigt wie seine Hausfrau sein Holzroß, spricht 
jetzt richtig die bekannten Worte und kommt glücklich und ohne 
diesmal wieder gegen Thürme und Bäume anzufahren nach 
Hause. Hier legt er sich zu Bette, um noch ein Paar Stunden bis 
zum gänzlich angebrochenen Tage zu verschlafen und sich also 
von den Anstrengungen der Reise zu erholen. Seine Trompete, 
die er auf dem Blocksberge so herrlich geblasen, und die er 
sich dort hatte schenken lassen, legt er bei sich in’s Bett. Aber 
oh Wunder! Als er am andern Morgen aufwacht und nach 
seiner Trompete greift, ist dieselbe ein Katzenschwanz.35 

So hat mit Sicherheit niemand aus den unteren Sozialschichten 
auf dem Lande eine Sage erzählt und sogar wahrscheinlich auch 
niemand aus dem städtischen Bürgertum, wenn er diese Sage 
kannte und in einer Runde zum Besten geben wollte. Es ist 
vielmehr ein mit Bedacht am Schreibtisch formulierter Text, der 
sowohl erzählerisch wie stilistisch gekonnt wirken und den An-
sprüchen einer an gehobene literarische Kost gewöhnte Leser-
schaft genügen sollte. In dem Plauderton, in dem hier das Sagen-
geschehen erzählt wird, geht dessen mythischer Gehalt im Grunde 
verharmlost unter. Der Verfasser ist Niederhöffer selbst, der mit 
solchen Sagennovellen etwa die Hälfte der vier Sagenbände füllte. 

35 Niederhöffer, Volkssagen (siehe vorige Anm.), Bd. 4, 1862, S. 32-34. 
Die meisten Texte Niederhöffers wirken ähnlich weitschweifig. 
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Er behauptet zwar von sich: „Da es nun mein Streben ist, die 
Sagen möglichst so zu erzählen, wie sie noch jetzt im Munde des 
Volkes fortleben, so wird man es natürlich finden, daß ich auch 
das Plattdeutsche möglichst so wiederzugeben suche, wie es 
grade an den betreffenden Orten gesprochen wird.“ Und über-
haupt wolle er „so viel als möglich nach Leben, Wirklichkeit und 
Wahrheit streben“.36  

Tatsächlich bringt Niederhöffer jedoch kaum plattdeutsche 
Textstellen, und es ging im Prinzip wohl auch weniger darum, 
einen Eindruck von den Sagen und dem Sagenerzählen der „ein-
fachen Leute“ zu vermitteln, in deren Kreisen diese Sagen nach 
zeitgenössischer Ansicht erzählt und tradiert wurden, als darum, 
volkstümliche Erzählstoffe, die teils bis in die Bildungsschicht 
hinein bekannt waren, für diese angesprochene Klientel interes-
sant und angenehm lesbar zu machen. 

Zwar finden sich bei Niederhöffer auch Sagentexte von Beiträ-
gern, denen dessen poetische Weitschweifigkeit nicht lag, sondern 
die bemüht waren, die Sagen in etwa so mitzuteilen, wie sie 
mündlich überliefert wurden, z. B.: 

  

Vor mehreren Jahren erzählte mir der damalige Vogt B., er 
habe von seinem Großvater gehört, daß in früherer Zeit eine 
bitterböse Hexe im Dorfe Camin bei Wittenburg ihr gottloses 
Wesen getrieben hätte. Es war so leicht Keiner daselbst, dem 
sie nicht eine Unbill zugefügt hätte: Der Eine konnte von dem 
schönsten Rahm nicht buttern, dem Andern fraß die Sau die 
Ferkel auf und dergleichen mehr.  
Als die Hexe es nun immer ärger machte, so wurde sie an-
gezeigt und zum Feuertode verdammt. Auf dem Wege zum 
Scheiterhaufen, der auf dem Schlage an der dadower Scheide 
errichtet war, bewies sie ihre Macht zu guter Letzt noch an den 
dort am Wege pflügenden Knechten, so daß sie den ganzen Tag 
mit ihren Pflügen nicht arbeiten konnten. Dem Einen aber 
konnte sie nichts anhaben, das machte, er hatte einen Kreuz-
dorn-Sticken in seinem Pfluge, der ihn dagegen geschützt [hat] 
und worüber sie sehr geklagt haben soll. – Der Erzähler fügte 

36 Niederhöffer, Volkssagen 1998 (wie Anm. 34), S. 515 f., Anm. 23. 
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noch hinzu, daß nach dem Tode der Hexe sich Alles wieder 
gebessert hätte.37 

Hier wird von einem konkreten Fall berichtet und auf Inhalt und 
Tenor der Sagenüberlieferung hingewiesen sowie auch etwas von 
dem entsprechenden Überlieferungshintergrund angedeutet. Aber 
es erinnert sich nur jemand daran, was ihm einmal berichtet 
wurde. Es handelt sich also um Informationen aus zweiter Hand; 
und was sich im Text als Sage ansprechen lässt, ist nur die 
Beschreibung des Weges der Hexe zur Hinrichtung. Doch das ist 
so verknappt erzählt, dass es im Kontext der Ausgabe kaum als 
ausgeformter Erzähltext empfunden wurde. Man hat zum Teil den 
Eindruck, dass die ohne Berufsangabe genannten Erzähler bzw. 
Aufzeichner bei aller Bereitschaft zur Teilnahme an der Sagen-
sammlung persönlich unbeteiligt von etwas berichten, das nicht 
nur sehr weit zurückliegt, sondern auch außerhalb ihrer eigenen 
Lebens- und Denkwelt geschehen sein soll und sie deshalb eigent-
lich kaum berührt. So boten die Texte der Bände – wie im Fall 
Studemunds – auch wohl nicht das, was die angesprochene Leser-
schaft von einer Sagenausgabe für Mecklenburg erwartete. 

Die mythischen Sagen in der Edition von Karl Bartsch 
Daher startete der Rostocker Germanistikprofessor Karl Bartsch38 
bereits 1867 eine zweite, ähnliche Sammelaktion, an der sich vor-
rangig Pastoren und Lehrer an Gymnasien und Seminaren sowie 
an anderen städtischen Schulen beteiligten, die ebenfalls ihre Zög-
linge zum Sammeln anhielten, sodass auch einige Gymnasiasten 
und vor allem zahlreiche Seminaristen Sagenaufzeichnungen lie-
ferten. Letztere waren meist Kinder von Dorfschullehrern oder 
begabte Kinder noch ärmerer Leute, die zu Lehrern ausgebildet 
wurden und das mündliche Erzählen meist von Haus aus kannten. 
Hinzu kamen einige höhere Landesbedienstete, darunter der be- 

37 Niederhöffer, Volkssagen, Bd. 2, 1859, S. 17 f. (von F. F. L. Bohn zu 
Demern). 

38 Vgl. Erich Wimmer: Bartsch, Karl. In: EM (wie Anm. 2), Bd. 1, 1977, 
Sp. 1288f. – Hans Joachim Gernentz: Bartsch, Karl (1832-1888). In: 
Biograph. Lexikon (wie Anm. 24), Bd. 2, 1999, S. 35-38. 
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kannte Geheime Archivrat Friedrich Lisch in Schwerin, der die 
Sammlung mit angeregt hatte39, aber auch Kaufleute, Gewerbe-
treibende und Dorfschullehrer, die sich nach Sagen aus ihrer 
Region umhörten oder aus ihrer eigenen Sagenkenntnis schöpften. 
Und schließlich meldeten sich selbst Angehörige der unteren 
Sozialschichten wie städtische Lohnbedienstete und dörfliche 
Tagelöhner zu Wort, wiewohl sie ihre Texte nur zum Teil selbst 
aufschrieben. 

Aus diesen Sammelergebnissen und aus Texten der Bände Nie-
derhöffers, die er kritisch redigierte, stellte Bartsch (seit 1971 in 
Heidelberg) seine für die damalige Zeit vorbildliche Edition Sa-
gen, Märchen und Gebräuche aus Meklenburg40 zusammen. Er 
ordnete das ganze Sagengut, darunter auch eine Reihe von Mund-
arttexten, locker gereiht, nach inhaltlich-thematischen Gesichts-
punkten, so dass sich die unterschiedlichen Sagenkreise um Rie-
sen und Zwerge, Teufel und Teufelsbündner, Hexen, verschie-
dene Spukgestalten, Tote und Wiederkehrer, die Wilde Jagd usw. 
abzeichneten, und druckte auch mehrere Varianten derselben 
Sage ab, wenn sie ihm vorlagen, so dass sich Hinweise auf die 
Variabilität und Verbreitung bestimmter Sagen ergaben. Die Aus-
gabe enthielt 653 numerierte Texte oder auch Textgruppen meist 
inhaltlich vollständig wiedergegebener Sagensujets, die eine rela-
tiv weitreichende Übersicht über das tradierte Sagenwissen der 
Zeit vermittelten.  

Das kann hier weder nachvollzogen noch im Einzelnen doku- 
mentiert werden. Doch sei, anknüpfend an die oben (S. 21 f.) 
abgedruckte Blocksbergsage, zunächst an einem Beispiel illus-
triert, wie Bartsch mit den novellistisch ausfabulierten Texten von 
Niederhöffer verfuhr, wenn er sie für seine Ausgabe nutzte. Seine 
Fassung lautet: 

In dem Dorfe Spornitz bei Parchim wohnte ein Bauer, dessen 
Frau eine Hexe war. Wie es Mainacht ward, machte sie dem 

39 Peter-Joachim Rakow: Lisch, Georg Christian Friedrich (1801-1883). In: 
Biograph. Lexikon (wie Anm. 24), Bd. 3, 2001, S. 149-160. 

40 Karl Bartsch (Hrsg.): Sagen, Märchen und Gebräuche aus Meklenburg. 
Bd. 1-2, Wien 1879/80. 
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Schäferknechte des Bauern den Vorschlag, mit ihr auf den 
Blocksberg zu reiten. Der Knecht, der sehr neugierig war, ging 
darauf ein. Er mußte sich, wie seine Herrin auch, auf einen 
Besenstiel setzen und ihr die Worte „Auf und davon und 
nirgends an!“ nachsprechen. Er verhörte sich aber und sagte: 
„und allenthalben an“. Und so stieß er denn unterwegs überall 
an, während die Bäuerin ungehindert über Alles weg sauste. 
Auf dem Blocksberg angekommen, finden sie Alles schon ver-
sammelt. Einige tanzen, Andere machen Musik, so schön, wie 
er sie noch nie gehört. Auch ihm wird eine Trompete gegeben, 
und obgleich er nie auf einem Instrument geblasen, blies er 
doch besser als der Parchimer Stadtpfeifer bei Hochzeiten oder 
Erntebier. Als der Morgen graute, bestiegen alle ihre Pferde, 
die Bauersfrau und der Knecht auch. Der Knecht bittet sich 
aus, die Trompete mitnehmen zu dürfen. Diesmal sagt er die 
Worte richtig nach und kommt auch ungehindert zu Haus an. 
Wie er am Morgen die Trompete, die er neben sich gelegt [hat], 
nehmen will, ist es ein Katzenschwanz gewesen.41 

Hier finden sich einige der Formulierungen bei Niederhöffer 
wieder, aber es fehlt alles dort als weitschweifig Empfundene, 
und man möchte meinen, dass Bartsch den Text einfach bis auf 
das in seinen Augen Wesentliche zusammengestrichen hat. Ande-
rerseits nennt er jedoch einen Gymnasiasten P. Grambow in 
Wismar als Gewährsperson, als ob ihm die Sage auch von dort 
zugekommen sei, was ich angesichts der Textübereinstimmungen 
bei Niederhöffer und Bartsch jedoch nicht glaube. Der Text bei 
Bartsch steht, zumindest was die kürzere Wiedergabe des Inhalts 
angeht, dem Duktus volkstümlichen Erzählens sicherlich näher, 
auch wenn die stilistische Form noch immer verrät, dass der Text 
keine mündliche Erzählung wiedergibt, sondern referierend am 
Schreibtisch verfasst wurde.  

Die Bartsch neu zugesandten Texte wirken zum Teil volkstüm-
licher, speziell wenn in ihnen Seiten des Hexenglaubens darge-
stellt sind, die für die Erzähler aktuell waren. Das betraf etwa das 
den Hexen zugeschriebene Melken und Buttern durch die Wand: 

41Bartsch, Sagen (wie Anm. 40), Bd. 1, 1879, S. 115, Nr. 131. 
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Eine Bäuerin bekam immer viel mehr Milch und Butter als ihre 
Nachbarinnen. Dies kam aber daher, daß sie eine Hexe war 
und sich von ihren Nachbarsleuten immer was ran zauberte. 
Einmal, wie sie nach dem Felde gehen wollte, sagte sie zu ihrer 
Tochter, sie solle sich ans Butterfaß setzen und buttern und 
dazu immer sagen: „Ut jeden Hus en Läpel vull.“ Das that die 
Dirne auch; sie hatte aber die Worte falsch verstanden und 
sagte immer: „Ut jeden Hus en Schäpel vull.“ Da wurde der 
Butter so viel, daß sie immer oben aus dem Butterfaß stieg, und 
das Mädchen vor Angst zu schreien anfing. Eine Nachbarin 
kam hinzu, und dieser sagte das Kind auf ihr Befragen, woher 
sie immer so viel Milch und Butter hätten, das komme daher, 
daß ihre Mutter durch die Wand melke.42 

Diese weithin bekannte Sage gibt anhand eines Beispiels eine 
offenbar verbreitete Anschauung wieder, die am Ende der Erzäh-
lung als zutreffend bestätigt wird. Das wird unkommentiert wie 
ein zwar merkwürdiger, aber nicht unmöglicher Vorgang darge-
stellt, der im Handlungsspielraum von Hexen liegen sollte. Doch 
die sachlich-emotionslose, schriftdeutsche Darstellung des frag-
lichen Geschehens erfolgt so referierend, dass dessen mythischer 
Gehalt auch nicht recht zum Tragen kommt. 

Das lässt sich ebenfalls bei vielen anderen Texten feststellen, 
die jedoch nicht nur formal-erzählerisch, sondern auch in der 
Wiedergabe des Glaubensgehalts des Erzählten deutliche Unter-
schiede aufweisen, je nachdem, wie nahe der jeweilige Beiträger 
dem Volksglauben und der mündlichen Erzählüberlieferung der 
Zeit stand. Bartsch ging es jedoch in seiner Sagenausgabe nicht 
um den dahinter stehenden Volksglauben, sondern um die Doku-
mentation der Breite und Vielfalt der im Lande bekannten und 
verbreiteten Sagengruppen und Sagensujets, und das macht den 
Wert seiner veröffentlichten Sammlung aus. Hier soll jedoch im 
Folgenden nur versucht werden, anhand von einigen damals neu 
aufgeschriebenen Beispieltexten auf die in ihnen enthaltenen 
Glaubenselemente hinzuweisen, wobei vorrangig Texte ausge-

42 Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 120 f., Nr. 141 (Küster Schwartz in Bel-
lin). 
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wählt wurden, die auf Angehörige der unteren Sozialschichten 
zurückgehen, die von den Sammlern befragt wurden.  

Ich beginne mit einer Werwolfsage, die anschaulich macht, wie 
selbstverständlich und vertraut (neben der Hexe) auch die Gestalt 
des Werwolfs in Erzählungen der „einfachen Leute“ erscheint: 

 

In Vietlübbe lebte vor Zeiten ein reicher Bauer Schlüntz, der 
fuhr einmal nach Lübz und kehrte Abends zurück. In den 
Tannen will sein Pferd nicht weiter. Der Bauer sieht plötzlich 
einen Wolf aus dem Busche springen und nach dem Pferde 
schnappen. Das Pferd läuft im Galopp fort, bis ihm der Athem 
ausgeht. Da holt es der Wolf wieder ein und springt an ihm auf. 
Der Bauer weiß von seinem Nachbar, der im Rufe eines Zau-
berers steht; und wie der Wolf grade dem Pferde an die Kehle 
greifen will, ruft er: „Irnst Jacocbs, büst du dat? Lat mi doch 
taufräden, Irnst Jacobs, hürst du, Irnst Jacobs!“ Und wie er 
den Namen dreimal ausgesprochen hat, steht sein Nachbar vor 
ihm und bittet ihn himmelhoch, er möge ihn doch nicht ver-
rathen. Der Bauer ließ ihn laufen. Der Nachbar war es gewe-
sen, der die Gestalt eines Wehrwolfs angenommen hatte.43 

Im Unterschied zu den Hexensagen nehmen die Sagen über Wer-
wölfe bei Bartsch zwar keinen großen Raum ein, aber schon in 
der hier geschilderten charakteristischen Episode wird deutlich, 
wie lebhaft man sich anscheinend auch Werwölfe vorstellte. 

Eine weit größere Rolle im alltäglichen Erzählen spielten nach 
den Einsendungen an Bartsch offenbar die Totensagen. Zum 
einen war die Sterblichkeit, vor allem im Kindesalter, noch recht 
hoch. So beschäftigten der Tod und seine Folgen die Menschen 
im Allgemeinen gedanklich weit stärker als heute. Zum andern 
schrieb man noch Gestorbenen die Kraft zu, sich über den Tod 
hinaus an Lebenden für erlittenes Unrecht zu rächen: 

In Detershagen bei Neu-Bukow lebte vor Jahren ein Herr, der 
gegen seine Untergebenen sehr grausam war. Einem seiner 

43 Bartsch, Sagen, Bd. 1, S. 150, Nr. 184 (Pastor K. Bassewitz in Brütz, der 
dies etwa 1844 von einem alten Kuhhirten aus Siggelkow erzählen 
hörte). In der Regel verweist Bartsch auch auf Niederhöffer, wenn sich 
dort Parallelbelege finden. 
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Tagelöhner starb die Frau. Da er nicht das Nothwendigste zum 
Begräbniß hatte, bat er den Herrn um Unterstützung, wurde 
aber hart abgewiesen. Da verkauft der Tagelöhner ein Stück 
Hausrath und legt das Geld unter das Kopfkissen der Todten. 
Der Herr erfährt es und verlangt das Geld. Wie er aber seine 
Hand danach ausstreckt, faßt die Todtenhand seinen Arm. Ver-
gebens sucht er sich zu befreien, versucht man, die Todten-
hand abzuschneiden; er mußte sich zuletzt den Arm abschnei-
den lassen, den die Todte mit ins Grab nahm.44  

Da man sich im Alltag nicht recht gegen die „Oberen“ zu wehren 
wusste, griff man offenbar gern Berichte von Beispielen auf, nach 
denen diese Gegenwehr auf drastische Weise noch im Tod erfolgt 
war. – Auch der Verkehr mit dem Geist Verstorbener, die noch zu 
Rede und Antwort fähig waren, galt im Rahmen solcher Erzäh-
lungen wohl durchaus als „normal“. Und noch einen Schritt wei-
ter gehen Erzählungen, nach denen der Tote nicht nur als Geist 
oder Gespenst weiter „herumspukte“, sondern sich als „lebender 
Leichnam“ entpuppte und, im folgenden Beispiel sogar noch als 
Mumie, die Menschen erschreckte und mit ihnen redete: 

In einer Kirche nahe bei Dassow lag ein Graf beerdigt, dessen 
Leichnam nicht verwesen wollte. Als die Kirche umgebaut 
ward, wurde auch der Sarg des unverweslichen Grafen heraus-
genommen und in das Leichenhaus gebracht. – Im Hause des 
Pastors kam die Rede darauf, wer wohl den Muth hätte, die 
Leiche aus dem Leichenhause zu holen. Der Küster sagte, er 
habe ein Dienstmädchen im Hause, die nicht die geringste 
Furcht kenne. – Diese, herbeigeholt, erklärte sich bereit, ging 
in das Leichenhaus, nahm den todten Grafen auf den Rücken 
und legte ihn zu nicht geringem Schrecken der Anwesenden auf 
den Tisch. Sie sollte ihn nun wieder fortschaffen, erklärte aber: 
„Her bröcht hevv ik em, ik ward mi woll häuden, em wedder 
weg to bringen.“ Erst gegen eine beträchtliche Summe verstand 
sie sich dazu und trat den Rückweg nach dem Kirchhof an. 
Unterwegs fing der Todte zu reden an: „Laß meine Füße nicht 
auf dem Erdboden nachschleppen, zieh mich höher!“ Sie thut’s, 

44 Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1979, S. 449 f., Nr. 627 (Seminarist aus Crivitz). 
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legt die Leiche dann in den Sarg mit den Worten: „So, nun ruh 
in Frieden“, und will gehen. Da faßt sie der Todte an der 
Schürze und sagt: „Ich hätte dich unterwegs erwürgen können, 
that’s aber nicht. Du verdienst durch mich ein gut Stück Geld; 
da kannst du mir auch einen Gefallen thun.“ Das Mädchen sagt 
„Ja“, und nun fordert er sie auf, hinter dem Altar der Kirche 
für seine Verwesung zu beten. Sie that es, aber eine Stimme 
rief: „Nie und nimmer!“ Sie sagt es dem Grafen wieder. „Geh 
nochmals“, sagte er. Die Stimme rief ebenso. Erst beim dritten-
male erklang es: „Nun, so mag es denn geschehen.“ Und in 
dem Augenblick zerfällt sein Leichnam in Staub. 45 

Hier wird das Geschehen zwar als wirklich schauerliche Be-
gebenheit geschildert, doch so unglaubhaft das Geschilderte auch 
klingen mag, anscheinend nicht in Zweifel gezogen. Für die 
Erzählerin war das Erzählte dem Anschein nach wirklich „pas-
siert“, sodass sie nicht überlegte, warum der Graf nicht verwest 
war oder woher die Stimme rührte, die ihn zunächst nicht frei-
geben will. Aber es kommt zu einer Art „Erlösung“, sodass die 
Sage, was nicht häufig der Fall ist, versöhnlich endet. 

Auch bei Gespenstern und bei einer Reihe anderer Spukge-
stalten wurde vorausgesetzt, dass es sich um das Nachleben von 
Toten handele. Die wohl bekanntesten Gestalten waren der Wilde 
Jäger und der Schimmelreiter, die allerdings bei Bartsch nur in 
wenig ausgeprägter Darstellung erscheinen, wiewohl auch hier 
auffällt, dass es häufig ein Junker ist, wenn der soziale Stand der 
verwünschten Toten genannt wird: 

 

In Drefahl, zwischen Parchim und Grabow, ermordete einst ein 
Gutsherr seine Frau, mit der er in Unfrieden lebte, an der 
Grenze des Gutes bei nächtlicher Zeit. Im Sterben sprach sie: 
„Dafür sollst du im Grabe keine Ruhe finden.“ – Der Mann 
starb bald darauf und muß seitdem allnächtlich zwischen elf 
und ein Uhr auf einem Schimmel auf der Grenze zwischen Dre-
fahl und Bauerkuhl reiten. In den Nüstern hängt dem Schimmel 

45 Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 365 f., Nr. 500 (Schneidersfrau Rappen-
hagen in Tramm; durch Hilfsprediger Timmermann mitgetheilt). – 
Uther, Katalog 2015, S. 182. – ATU 760A. 
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eine Laterne, die ihm den Weg zeigt. Früher, wo der Ort noch 
eine gemeinsame Weide hatte, hörten die Pferdejungen, wenn 
sie, statt zu wachen, eingeschlafen waren, um Mitternacht ru-
fen: „De Panner kümmt.“ Wie sie die Worte hörten, sprangen 
sie erschrocken auf und trieben die Pferde vom fremden Acker, 
auf den sie sich verlaufen hatten. Die Worte hatte der 
Schimmelreiter gerufen; bald darauf erschien auch wirklich 
jedesmal der Pfänder.46 

Statt des Wilden Jägers ist in den Sagen auch von einer ge-
spenstischen Fruu Waud’ die Rede, der ein ähnliches Verhalten 
wie dem Wilden Jäger nachgesagt wurde und die man offen-
sichtlich ebenso fürchtete.47

Zu den Gestalten, hinter denen sich, ohne dass das ausdrücklich 
vermerkt wurde, mitunter angeblich ebenfalls Verstorbene verber-
gen konnten, gehörte neben anderen unheimlichen Gestalten auch 
der Kobold. Das war ein teils hilfreicher, teils problematischer 
Hausgeist, der in in den Sagen etwa die gleiche Funktion wahr-
nimmt wie die verharmloste Figur des Drachen, der zwar noch als 
Feuerschweif vorstellbar war, aber meist in vertrauteren Existenz-
formen und als fragwürdiger Gabenbringer geschildert wurde: 

Es war mal ’ne Bauersfrau, der ihre Leute haben alle Sonntage 
in die Kirche gemußt, und wenn sie nach Haus gekommen sind, 
hat’s immer Kükensuppe gegeben. Das ist dem Knecht sehr 
auffällig gewesen, denn es waren doch nicht so viel Küken auf 
dem Hofe. So hat er sich eines Sonntags gestellt, als ginge er in 
die Kirche, hat sich aber auf dem Boden ins Stroh versteckt. 
Wie die Bauersfrau nun glaubt, sie sind Alle fort, geht sie nach 
der großen Deel (Diehle, Vorplatz), hält die Schürze auf und 
ruft den Drak und sagt: „Bring s’ nu man her!“ Da kommt der 
Drak und schüttet ihr die Schürze voll grüner Jägers (grüne 
Wasserfrösche), so daß noch welche vorbeifallen. Die Bauers-
frau wäscht die grünen Jägers ab und thut sie in den Kessel ans 
Feuer. Mittags gab es davon die schönste Kükensuppe. Der 

46 Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 198 f., Nr. 252,1. (Seminarist Sevecke in 
Neukloster). 

47 Vgl etwa Bartsch, Sagen, Bd. 1, S. 11 f. 
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Knecht hat aber nicht davon gegessen, sondern gesagt: „Das 
sind ja lauter grüne Jägers, ich hab’s gesehn, daß sie der Drak 
gebracht hat.“48 

So deuten die wenigen in der Ausgabe abgedruckten Kobold- und 
Drachensagen eher auf eine distanzierte Haltung zu diesen zwei 
mythischen Figuren hin. 

Im Gegensatz dazu wurden Bartsch erstaunlich viele Sagen von 
Zwergen bzw. Unterirdischen zugesandt, die für eine sehr unter-
schiedliche Haltung zu diesen kleinen Gestalten sprechen. Der 
erste der beiden folgenden Texte gibt so etwas wie eine Übersicht 
über die Sujets der Zwergen-Überlieferung eines Dorfes: 

Dicht vor Teschow ist ein kleiner Berg und darauf ein Hügel 
dicht bei der Sandkuhle. Der Hügel war voll großer Granit-
blöcke und an der Nordseite stand ein ausgezeichneter [sic.], 
der wohl als Eingangspforte gedient hatte, denn da wohnten in 
alter Zeit Unnererdske, von denen noch jetzt Mancherlei er-
zählt wird. 
Sie hatten einen großen Kessel, und wenn die Teschower den 
nöthig hatten, da gingen sie hin und riefen: „Unnererdske, 
leent mi jugen Kätel!“ Dann ging der Mensch ein wenig weg, 
und wenn er dann wieder kam, so stand der große Kessel da, 
und wenn er ihn gebraucht hatte, brachte er ihn wieder und 
setzte ihn mit einem kleinen Geschenk an die Stelle hin, wo er 
ihn weggenommen [hatte], und rief: „Unnererdske, ick bring 
juch jugen Kätel wedder un dank ok.“ Dann ging er seinen 
Weg. 
Als einmal eine Frau von den Unnererdsken nicht entbunden 
werden konnte, da holten sich die Unnererdsken in der Nacht 
eine Frau aus Vogtshaus. Als die Frau nun glücklich entbunden 
war, da sagte sie ihr vielen Dank und nöthigte sie, als sie 
wegging, sie möchte sich von dem, was in de Ecke läge (es sah 
so aus, als ob es Sägespäne wären), soviel in ihren Schoß 
nehmen, als sie wolle. – Sie dachte: „Was soll ich mit den 

48 Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 258 f., Nr. 336,12 (Küster Schwartz in 
Bellin, von einem Dienstmädchen aus Reimershagen, die es von ihrem 
Großvater hörte). 
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Sägespänen?“ Doch bedachte sie sich, sie könne davon eine 
Spur streuen, dann könne sie den anderen Morgen noch sehen, 
wo sie hergekommen wäre. Sie nahm sich also ziemlich viel und 
streute immer was hinter sich her bis nach Hause. Als sie das 
Uebrige den anderen Morgen besah und nichts als lauter Gold 
fand, ging sie ihrer Spur nach, wo sie in der Nacht herge-
kommen war, fand aber nicht ein einziges Korn. [ Text 2] [...] 
Wenn die Teschower da pflügten, wo die Unnererdsken wohn-
ten, so setzten sie den Pflügern bisweilen Pfannkuchen hin, und 
die ließen sie sich gut schmecken, setzten die Teller wieder hin 
und sagten Dank. Einstmals, als die Unnererdsken wieder 
Pfannkuchen hingesetzt [hatten], da war unter den Pflügern ein 
roher Knecht, und als er den Pfannkuchen verzehrt hatte, 
machte er seinen Unrath auf den Teller. Nachher haben sie 
keinen Pfannkuchen mehr hingesetzt. 
Die Unnererdsken sind zuletzt von hier weggezogen über’s 
Wasser (die Trave), man weiß aber nicht wohin.49 

Diese Zuschrift stammt von dem seinerzeit bekannten Pastor und 
Archivrat Gottlieb Masch50, der sich auch für volkstümliche 
Überlieferungen interessierte. Er gibt relativ knapp, aber zuver-
lässig wieder, was ihm selbst an „noch erzählten“ Zwergensagen 
bekannt war. Doch die rein sachlich, fast nüchtern mitgeteilten 
Inhaltsangaben vermögen natürlich nur bedingt eine Vorstellung 
davon zu geben, wie diese Inhalte im Munde der Dorfleute 
ausgesehen haben, das heißt: wie sie tatsächlich „erzählt“ worden 
sind.  

Die folgende Aufzeichnung zeigt dagegen den Versuch, die 
Erzählung selbst zu dokumentieren. Falls sie unmittelbar dem 
„Volksmund“, möglicherweise sogar einem Mundartsprecher, 
nachgeschrieben ist, gibt sie vielleicht in etwa den Inhalt als 
„Erzählung“ wieder. Aber die Niederschrift erfolgte ebenfalls im 
Schreibstil des hochdeutsch sprechenden Intellektuellen, kaum 

49 Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 51 f., Nr. 72 (Archivrath Masch in De-
mern). – Text 2: Uther, Katalog 2015, S. 113 f. – ATU 476**, 476. 

50 Wolfgang Virk: Masch, Gottlieb Matthias Carl (1794-1878). In: Bio-
graph. Lexikon (wie Anm. 24), Bd. 1, Rostock 1995, S. 165-169. 
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anders als bei der Aufzeichnung eigener Sagenkenntnis, was hier 
ebenfalls der Fall gewesen sein kann: 

Einem Ehepaare in Plau wurde ein Kind geboren, das nach 
zwei Jahren nur einen Schuh lang war, einen gewaltig großen 
Kopf hatte und durchaus nicht sprechen lernen wollte. Sie klag-
ten ihr Leid einem alten Manne, der sagte: „Gewiß haben die 
Unterirdischen euer Kind ausgetauscht. Wenn ihr darüber 
Gewißheit haben wollt, so nehmt eine leere Eierschale, gießt in 
Gegenwart des Kindes frisches Bier hinein und bringt es durch 
Hefe in Gährung. Wenn dann das Kind anfängt zu sprechen, 
dann ist meine Vermuthung richtig.“ – Sie thaten, wie ihnen 
geraten worden. Kaum war das Bier in Gährung, da rief das 
Kind in der Wiege: „Ik bün so olt as Böhmer Gold, doch dat 
seih ik taum ihrsten Mal, dat man Bier brugt in Eierschal.“ – 
Die Eltern beschlossen nun, in nächster Nacht das Kind in die 
Elbe zu werfen. Als sie aber nach Mitternacht aufstanden und 
an die Wiege traten, lag darin ein blühendes, kräftiges Kind. 
Die Unterirdischen hatten das ihrige weggeholt.51 

So bildeten in der Vorstellung der Sagenkundigen auch die an 
sich eher harmlosen Zwerge, mit denen Leute, die mit ihnen zu 
tun hatten, meist gut auskommen konnten, eine gewisse Bedro-
hung, die schmerzhaft menschliches Leben verändern konnte – 
wenn man sich auch, wie im letzten Text, mit Erfolg dagegen zu 
wehren vermochte. 

Als die im Grunde erschreckendste numinose Sagengestalt er-
scheint freilich, wie schon bei Niederhöffer, der Teufel, der bei 
Bartsch allerdings nur mit wenigen neu aufgeschriebenen Texten 
vertreten ist. Jahrhundertelang von der Kanzel herab als men-
schenfeindlicher Gegenspieler Gottes dargestellt und als Satan 
verdammt, war er zum festen Bestandteil der christlichen Glau-
benswelt geworden, sodass der gängige Teufelsglaube, der mit 
erheblicher Furcht gepaart war, von kirchlicher Seite nicht einfach 
als „Aberglauben“ abgestempelt werden konnte. Zwar wurde vor 
den Verführungskünsten des Teufels gewarnt, die ins Verderben 

51 Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 42, Nr. 61,2 (Senator Schultetus in Plau, 
durch Cantor Ehrich). 
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führten. Andererseits tritt der Teufel in den Sagen aber auch als 
erbarmungsloser Bestrafer von „Vergehen“ auf, die den Pfarrern 
ein Dorn im Auge waren:  

 

Wo jetzt das Gasthaus von Weitendorf (bei Sternberg) steht, 
war früher schon ein solches, das aber abbrannte. Eines 
Abends saß der Wirth desselben mit zwei Gästen am Tisch und 
spielte Karten. Der eine Gast verlor viel Geld und gerieth da-
rüber in ein arges Fluchen. Nach einiger Zeit trat ein Fremder 
herein und bat mitspielen zu dürfen. An ihn verlor der Gast 
auch viel Geld, das er unter Fluchen bezahlte. Um Mitternacht 
fiel dem Wirth eine Karte unter den Tisch. Als er sie aufhob, 
bemerkte er, daß der Fremde einen Pferdefuß und einen Krä-
henfuß habe. Da nahm er die Kreide und schrieb vor sich auf 
den Tisch: „Jesus Christus hat mich erlöst.“ Der andere Gast, 
der nicht geflucht hatte, that dasselbe, der Flucher aber nicht. 
Da sprang der Fremde auf, packte den Gast am Kragen und 
fuhr mit ihm durch die Wand, an der eine große Stelle mit Blut 
bespritzt wurde. – So oft man sie auch weißte, kam das Blut 
immer wieder zum Vorschein; und als das Haus abbrannte, 
blieb allein diese Wand stehen.52 

Hier wird zwar von einem Geschehen in vergangener Zeit erzählt, 
aber die Tatsache, dass Bartsch eine ganze Reihe von Belegen für 
diesen Sagentyp zugeschickt erhielt, zeigt, dass das an verschie-
denen Orten lokalisierte Geschehen auch das zeitgenössische 
Denken noch stark bestimmte.53 – Gleichzeitig neutralisierte man 
den Teufel jedoch auch irgendwie, indem man sich von Fällen 
erzählte, in denen er arme Leute nicht verfolgt, sondern vor obrig-
keitlicher Willkür und vor falschen Anschuldigungen in Schutz 
genommen und sogar vor einer Hinrichtung bewahrt habe: 

In Rostock lebte ein alter Invalide, der kam eines Abends von 
einem Spaziergang vor der Sadt zurück und sah in einiger Ent-
fernung eine bläuliche Flamme, und wie er darauf zuging, 
einen großen Hund bei dem Feuer. Er erkannte, daß hier Geld 

52 Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 434, Nr. 609.1. (von einem Seminaristen 
in Neukloster). – Uther, Katalog 2015, S. 209. –Typ *813E. 

53 Bartsch, Sagen, Bd. 1, Nr. 609.2-8, 611. 



36

brenne, nahm den Hund, legte ihn bei Seite und füllte seine 
Taschen mit Geld, ohne daß der Hund Miene machte, sich zu 
widersetzen.  
In die Stadt zurückgekehrt, legte er das Geld bei einem Kauf-
mann in der Kröpeliner Straße nieder. Als er es aber von ihm 
wieder abholen wollte, weigerte sich der Kaufmann, indem er 
behauptete, kein Geld erhalten zu haben. Die Sache kam vor 
Gericht, und da man dem Kaufmann mehr Glauben schenkte 
als dem armen Invaliden, der keinen Zeugen gehabt hatte, so 
wurde er ins Gefängniß geworfen. – Da kam eines Abends der 
Hund zu ihm und sagte: „Willst du mein sein, so will ich dich 
retten.“ Der Invalide sagte: „Nein.“ Das wiederholte sich am 
andern Abend. Am dritten sagte der Hund, es werde dem 
Invaliden sein Todesurtheil gesprochen werden. Dann solle er 
sagen, wenn er auf dem Richtplatz angekommen [sei]: „Mein 
Advocat kommt noch.“ – So geschah es auch, und kaum hatte 
er die Worte gesprochen, als über den Berg ein Reiter in rother 
Kleidung auf einem Schimmel geritten kam. Der bat die 
Richter, mit ihm zu kommen, und führte sie in des Kaufmanns 
Haus, wo man das Geld versteckt fand. – Mit dem Kaufmann 
aber war der rothe Reiter plötzlich verschwunden.54 

Auch Sagen dieser Art waren freilich nicht primär Beispiele für 
gelegentliche Menschenfreundlichkeit oder einen Gerechtigkeits-
sinn des Teufels, der sich in vielerlei Gestalt zeigen konnte, 
sondern laufen auch letztendlich darauf hinaus, dass er eigene 
Anliegen verfolgte, nämlich einer verlorenen Seele den Garaus zu 
machen und mit ihr davonzufliegen, also Furcht einflößend blieb. 
Erst die zahlreichen schwankhaften Erzählungen vom dummen 
Teufel, über den sich der Mensch erhebt [vgl. ATU 1000 ff.], sind 
ein Zeugnis dafür, dass die Teufelsfurcht hier befreiendem 
Gelächter über die einstige Schreckgestalt Platz gemacht hat. Sie 
finden sich bei Bartsch jedoch noch kaum. 

Insgesamt bietet die Sammlung einen ersten Eindruck von dem 
Stoffreservoir der heimischen Volksage, deren beigebrachte Be-

54 Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 248 f., Nr. 324 (Lehrer Fr. Haase in 
Rostock). 
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lege umso authentischer wirken, je näher die Gewährsleute und 
Aufzeichner der mündlichen Sagenüberlieferung standen. Zum 
Teil zeigt insbesondere das wiederholt eingeschaltete „der Sage 
nach“ deutlich eine gewisse Distanz der Aufzeichner zu den 
Sageninhalten und ihrem Glaubenshintergrund. So hat man bei 
der Lektüre auch hier noch den Eindruck, dass aus dem Schrift-
deutsch der meisten Beiträge nur bedingt der „Volksmund“ der 
„einfachen Leute“ spricht, so dass sich nur so viel über deren 
Verhältnis zu diesem Sagengut herauslesen lässt, wie dessen 
Inhalte hergeben. Deshalb konnten die zitierten Texte nur mit 
aller Vorsicht hinsichtlich der dahinter stehenden Haltungen inter-
pretiert werden. Betrachtet man jedoch zum Vergleich die Ver-
breitung der magischen Krankheitsbehandlung zu dieser Zeit55, 
kann wohl vorausgesetzt werden, dass der „Aberglaube“, wie es 
hieß, zumindest unter der Landbevölkerung weithin das Weltbild 
und Lebensgefühl bestimmte und dass das auch seinen Nieder-
schlag in ihren Sagen fand, wie es Schliemann in seiner Auto-
biographie für das 19. Jahrhundert beschreibt: „... alle Dorfleute 
sprachen nur mit Zittern von diesen Schrecknissen.“56 

Gewiss sind die Vorbehalte, die man aus heutiger Sicht hin-
sichtlich der Aufzeichnung von „Schreibtischsagen“ geltend ma-
chen kann, berechtigt, stellen sie doch keine authentischen Sagen-
texte „aus Volkes Mund“ dar, sondern halten nur die damals mehr 
oder minder bekannten Sagensujets fest. Das war aber nicht nur 
die seinerzeit übliche Aufzeichnungspraxis; es war auch der da-
malige Standard volkskundlicher Sammeltätigkeit, bei dem die 
Funktion des Erzählten in der mündlichen Kommunikation noch 
kaum in den Blick geriet. So erfahren wir nur wenig über die reale 
Weltsicht der „einfachen Leute“, auf der diese Sagenüberliefe-
rung beruhte, aber wir gewinnen einen Begriff davon, wie inhalt-
lich vielfältig diese Überlieferung war. 

55 Siegfried Neumann: Erfahrung und Magie in der traditionellen Volks-
medizin Mecklenburgs. Erscheint in: Beiträge der Fritz Reuter Gesell-
schaft. Bd. 27, Rostock 2017. 

56 Schliemann, Selbstbiographie, 1892 (wie Anm. 28), S. 2-4. – Vgl. dazu 
Siegfried Neumann (Hrsg.): Sagen aus Mecklenburg. München 1993, 
Bielefeld 1994, Augsburg 1998, Texte Nr. 36 f. 
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Mythische Volkssagen  
in der Sammelperiode Richard Wossidlos57 

Der junge Warener Gymnasiallehrer Richard Wossidlo knüpfte, 
als er 1886 seine lebenslange volkskundliche Sammelarbeit in 
Mecklenburg begann, weder inhaltlich noch methodisch bei Karl 
Bartsch an. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern beschränkte er 
sich nicht auf das bisher übliche Korrespondentenverfahren, son-
dern zog auch selbst über Land, um sprachliche Volksüber-
lieferungen zu sammeln.58 Ihm ging es um das wirklich originale 
Erzählgut der „einfachen Leute“, der Tagelöhner, Knechte, Hir-
ten, Kleinbauern, Fischer, Seeleute, Handwerker usw., die sich 
am unteren Ende der sozialen Stufenleiter befanden. Sie lebten im 
„Junkerland Mecklenburg“ bis ins 20. Jahrhundert hinein unter 
Verhältnissen, die spätfeudale Züge aufwiesen, und wurden 
speziell auf dem Lande von den in jeder Hinsicht tonangebenden 
Gutsbesitzern mehr oder minder unterdrückt und ausgebeutet. 
Breite Bevölkerungsschichten, deren Leben von harter Arbeit und 
bescheidensten materiellen Verhältnissen geprägt war und deren 
Schulbildung sich in Elementarkenntnissen erschöpfte, waren von 
der Teilhabe an der bürgerlichen Bildung und Kultur ihrer Zeit so 
gut wie ausgeschlossen. So blieb ihre geistige Kultur im wesent-
lichen auf die Möglichkeiten der mündlich-gedächtnismäßigen 
Tradierung des im Alltag erworbenen Wissens, der gängigen 
Glaubensinhalte und des im eigenen Lebenskreis überlieferten 
Erzähl-, Lied- und Spruchguts beschränkt. So meinte ein Dorf-
bewohner, sich im Alter daran erinnernd: „Wat hadden de Lüüd’ 
früher anners, as so’n Geschichten! Zeitungen gew dat jo nich up 

57 Jürgen Gundlach: Wossidlo, Richard Carl Theodor August (1859-1939). 
In: Biograph. Lexikon (wie Anm. 24), Bd. 2, 1999, S. 279-285. – 
Christoph Schmitt: Richard Wossidlo, ein einzigartiger Sammler. In: Das 
große Wossidlo-Lesebuch. Hrsg. von Susan Lambrecht, Gerd Richardt 
und C. Schmitt in Zusammenarbeit mit dem Mecklenburgischen Volks-
kundemuseum in Schwerin-Mueß. Rostock 2009, S. 249-267. 

58 Vgl. Siegfried Neumann: Richard Wossidlo und die mecklenburgische 
Volksdichtung. In: Kikut. Plattdütsch gistern un hüt (1980), S. 3-17. – S. 
Neumann: Wossidlo, Richard. In: EM (wie Anm. 2), Bd. 14, 2014, Sp. 
1015-1018. 
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’n Dörpen, un läsen deden de Ollen höchstens ’n bäten in ’n 
Klenner oder in ’t Gesangbok.“59 Doch infolge der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Zurückgebliebenheit blieb Meck-
lenburg bis ins 20. Jahrhundert ein Reliktgebiet traditioneller 
Volkskultur. Deren bewahrte Mannigfaltigkeit beflügelte Wossid-
lo, der so viel wie möglich von diesem Erbe „vor dem Vergessen 
bewahren“ wollte, nicht nur zu immer neuem Sammeln, sondern 
ließ ihn auch immer wieder fündig werden.  

Das drückte sich auch in Wossidlos Art des Sammelns und in 
dessen Ergebnissen aus. Da er sich seinen mental noch weithin im 
Hergebrachten lebenden Landsleuten auch persönlich verbunden 
fühlte, fragte er sie nicht einfach aus, sondern ließ sich in 
freundlichem Gespräch in das Leben, die Denkwelt und das 
Wissen dieser einfachen Menschen einführen.60 Zugleich war er 
bemüht, das „im Volk“ Erzählte in seiner ganzen Variations-
breite und möglichst genau zu erfassen. So zeichnete er es grund-
sätzlich in der Mundart der Erzähler auf und versuchte, das 
Gehörte annähernd wörtlich mitzuschreiben, so weit die Erzähl-
bereitschaft und die Geduld der Befragten es erlaubten.  

Selbst nach Jahrzehnten, am Ende seines Lebens, erinnerte er 
sich: „In jenen Jahren vor 1900 war es noch eine Lust, Sagen zu 
sammeln. Lied und Sage waren ja damals neben der Predigt die 

59 Richard Wossidlo: Mecklenburgische Sagen. Bd. 1-2, Rostock 1939, hier 
Bd. 1, S. XIV. – Um die in der originalen Mundart angeführten Zitate 
leichter lesbar zu machen, sind sie, abweichend von der jeweiligen 
Quelle, in der Schreibung (bei weitgehender Wahrung des Lautstandes) 
behutsam dem hochdeutschen Schriftbild angenähert worden, an das das 
Auge gewöhnt ist. Zusätzlich verwendet sind nur die Buchstaben å für
das in der Mundart betonte a, einen verdumpften Laut zwischen langem 
a und o, und œ für einen Zwischenlaut zwischen kurzem und langem ö. 
Meine Zusätze in Texten Wossidlos stehen in eckigen Klammern [ ]. 

60 Vgl. dazu Richard Wossidlo: Über die Technik des Sammelns volkstüm-
licher Überlieferungen. In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 16 
(1906), S. 1-24. – Kathrin Pöge-Alder: Richard Wossidlo im Umgang 
mit seinen Erzählern. In: Christoph Schmitt (Hrsg.): Homo narrans. 
Studien zur populären Erzählkultur. Festschrift für Siegfried Neumann 
zum 65. Geburtstag. Münster, New York, München, Berlin 1999, S. 325-
344.
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geistige Nahrung des Landvolkes“61 – wobei, wie die Sammel-
ergebnisse ausweisen, vor allem mythische Sagen im Mittelpunkt 
des dörflichen Erzählens standen. Das mag ihn selbst überrascht 
haben, denn er meinte: „Wir können uns in der Tat kaum einen 
rechten Begriff davon machen, welcher Gemütswert noch vor 70 
bis 80 Jahren den Volkssagen, vor allem über die nähere Um-
gebung, für unsere Landbevölkerung eigen gewesen ist.“62 Das 
Gros der Sagen, die Wossidlo aus dem „Volksmund“ zusam-
mentrug, sind jedoch im Unterschied zu den Sagentexten bei 
Niederhöffer und Bartsch nur zum Teil abgerundete Erzählun-
gen, sondern meist knappe Berichte oder ganz kurze Mittei-
lungen, die lediglich auf den sagenhaften Inhalt Bezug nehmen. 
Das mag zum Teil mit der nur flüchtigen Notiz schon oft gehörter 
Sagenstoffe zusammenhängen, spiegelt jedoch wohl im Allge-
meinen die damalige mündliche Überlieferung realistisch wider.  

Die über 30 000 Sagenaufzeichnungen im Wossidlo-Archiv 
machen prozentual den mit Abstand größten Sonderbestand des 
aufgezeichneten Erzählguts aus. Darunter befinden sich fast 6 000 
Spukgeschichten, was Wossidlo zu der Feststellung veranlasste: 
„Der Spuk- und Gespensterglaube wird niemals aus der Welt 
verschwinden, solange es Menschen gibt.“63 Solchen Überliefe-
rungen aus der Welt der Glaubensvorstellungen galt das spezielle 
Interesse des Sammlers. Doch das Übermaß an mythischen 
Sagen, das er erfasste, war weniger ein Ergebnis seines Interesses 
dafür, sondern beruhte auf der Spezifik der Sagenkenntnis und auf 
der damals noch weithin natürlichen Erzählbereitschaft seiner 
Gewährsleute, besonders in jenen Gebieten, in denen die Weltab-
geschiedenheit der Dörfer und das Fehlen jeglicher Aufklärung 
einen besonderen Wucherboden für solche Geschichten boten.  

Spukgeschichten und Hexensagen 
 

So bildeten, wie Wossidlo in seiner Ausgabe Mecklenburgische 
Sagen rückblickend feststellte, „Spukgeschichten und Hexen-
sagen [...] früher [d. h. im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert] 
61 Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 1, S. XIV. 
62 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXV. 
63 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XLVII. 
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vielfach den Kern der dörflichen Unterhaltung: ’In Zehna würd 
wieder nicks vertellt as von Spöken un Hexen – dat würd eenen 
toletzt œwer’“, wie ein alter Arbeiter 1919 sagte.64 Oder eine 
andere Stimme: „In dat sülwig Huus wåhnte mien Großmudder 
un vier anner oll Fruugens. Ick wier oft so gruugelig von all de 
Spökgeschichten, ick hadd’ in ’n Muuslock krupen mücht.“65 
Kaum ein Dorf, in dem es nicht irgendwelche sagenbehafteten 
Spukorte gab, die man, vor allem nachts, aus Furcht vor etwaigen 
Spukerlebnissen tunlichst mied. Und man glaubte auch an ganz 
besondere Spukzeiten: „De dree Nachten von Stillen Friedag bett 
Ostern heiten de Schwarten Nachten. Denn gåhn de Lüüd’, dee 
wat sehn kœnen, nich ut ’n Huus. Denn wannelt un wankt all dat 
Spök un de bösen Geister un all dat gottlos’ Wäsen frie ümher. 
Œwerst Ostermorgen möt jidwereen wedder an sien Städ’ sien un 
hett nich länger Macht, sick to wiesen.“66 

In den diesbezüglichen Sagen fanden zumeist weitverbreitete 
Glaubensvorstellungen ihren sprachlichen Ausdruck, wie viele 
Gewährsleute Wossidlos bestätigten: „In de Welt is gor un gor to 
väl verborgen.“ – „Dat gifft väles, wat noch gor nich urbor, noch 
nich klor is.“ – „Dor låt ick mi nich bekämpfen: dor passiert wat 
in de Welt, wat nich klor is.“ – „Een anner Oort Wäsen is ’t, dat 
mag nu herkåmen, wo ’t herkümmt.“ – „Man sall nich denken, 
wat all in de Welt vörgeiht.“67 – „Ja, spöken deit dat, œwer de 
Brüch twischen uns un dat Spökwäsent is so grot, dor kœnen wi 
nich rœwerkieken.“68 Bei all solchen Bedenken berief man sich 
letztlich gern auf die überlieferten Erzählungen von dem numi-
nosen Erleben der Vorfahren: „Man möt jo daran glööben, wat de 
Ollen eenen vörprädigen don.“69  

Doch häufig schien sich das Überlieferte oder selbst Wahr-
genommene auch in geheimnisvoller Weise immer wieder zu 

64 Wossidlo, Sagen 1939, Bd. 2, S. 300 (Arbeiter in Güstrow aus Kirch-
Rosin, 1919, Wo). – Wo = von Wossidlo aufgezeichnet.

65 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XLVII. 
66 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. LI. 
67 Zitate Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXXII f. 
68 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. LI. 
69 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S XVI. 
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bestätigen: „In Ankershagen wier dat een Tiet dull, dor höl keen 
Mäten un keen Knecht ut von wägen Spöken.“ Oder: „De 
Zachowsch Jäger müßt früher ümmer tiedig starben wägen den’ 
Spök bie dat Funkenbrook.“70

 

So wird die verbreitete Furcht vor dem allgegenwärtigen Spuk 
und dem vermuteten Hexenwesen, die Wossido gegenüber immer 
wieder ausgedrückt wurde, im Grunde verständlich: „Wi hadden 
eenen ollen Mann in’n Dörp, dee würd dull schuugt; mit den’ 
dürft man sick nich vertüürnen, säden de Ollen, dee künn eenen 
wat andon.“71 – „In uns’ Dörp wier ok ’ne oll Fruu, dor dreew 
keener ’ne Sœg’ vörbie, wenn se to’n Bieren süll nåh ’n Hoff. Se 
måkten’n groten Ümweg.“72 Oder: „Een Ollsch hier in’n witten 
Mannskittel schnurrte rüm. Kriegen ded se allerwägt wat: Se 
hadden all Angst vör ehr.“73 Und diese Angst wurde auch 
ausgenutzt: „In een Dörp bie Eldena wier ’ne Hex, dee säd’, 
hexen künn se nich, œwer wat se eenen günnen ded’, dat entgüng 
em nich. Se wull blot, dat de Lüüd’ ehr wat gäben süllen ut 
Angst.“74 

So konnte sich geradezu ein Hass gegen vermeintliche Hexen 
herausbilden: „Is dat nich Schwienkråm? Ick meen ümmer: so ’n 
Wiew müsst samt ehr Bok [d. h. ihrem Zauberbuch] nah ’n gläuh-
nigen Åben rin!“ wie sich etwa eine von Wossidlo befragte Frau 
erregte.75 Dieser Hass gründete sich weniger auf das, was ge-
legentlich von den merkwürdigen Bräuchen und Umtrieben der 
Hexen erzählt wurde, sondern beruhte vor allem auf der Furcht 
vor dem Schadenzauber, den sie angeblich (nach der Glaubens-
überlieferung und dem Ausweis von Sagen) ausüben konnten: 

70 Wossidlo, Sagen 1939, Bd. 2, S. LVII. 
71 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 301 (Alter in Waren aus Rogeez, 1932, Wo). 

Vgl. ebenda, S. 298-391: Von Hexen und Hexenmeistern. – Bartsch, 
Sagen (wie Anm. 40), Bd. 1, 1879, S. 110-134. 

72 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 301 (Arbeiter in Rostock aus der Güstrower 
Gegend, 1934, Wo). 

73 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 301 f. (alte Näherin in Doberan, 1929, Wo). 
74 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 302 (Büdner in Conow bei Eldena, 1929, 

Wo). 
75 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 301 (Frau in Gelbensande bei Rostock, 1922, 

Wo). 
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Mien Unkel in Rambow [bei Waren] hett sick eens ’n poor 
Appel plückt ut een Fruu ehren Goorden. As dat Åbend is, hett 
se em den’ Kopp rümdreihgt, dat dat Muul nåh hinnen ståhn 
hett. Dor hett he as ’n Hääster, as ’ne Kraih un [mit] allerhand 
Stimmen räden künnt. Een Hexenmeister hett em wedder ku-
riert.76 

Hier erscheint die angegebene Wirkung des behaupteten, durch 
Verwünschung angerichteten Schadenzaubers (zumindest in der 
Nacherzählung) zwar übertrieben und dadurch eher unwahr-
scheinlich. Aber manchmal war anscheinend ganz offenkundig, 
dass es sich bei einer Erkrankung um das Ergebnis von Hexen-
kunst handelte: 

Großmudder vertellte: Hier in de Gegend hett ’ne Hex wåhnt, 
dee hett mienen Unkel ok mål krank måkt, as he ehr nich Goden 
Dag seggt hett. Dor hett se to Großmudder seggt: „Worüm bütt 
he de Lüüd’ de Tiet nich! Œwer schmeer em man mit unsolten 
Botter in, denn ward ’t wedder got.“ – Dor is he wedder gesund 
worden.77 

Butter sollte in vielen Hexenhaushalten reichlich vorhanden sein, 
denn die sogenannten Butterhexen wussten sie sich, wie man 
munkelte, auch durch allerhand magische Praktiken leicht zu 
beschaffen, ohne dass es den Geschädigten auffiel, wie ein Bei-
spieltext zeigen soll: 

Twee Fruugens ut Varchentin gåhn œwer Sorgenlos nåh 
Woren. Dor steiht een Fruu an de Dörpstråt un bottert. „Will’n 
wi de Botter mitnähmen? seggt de een Fruu. – „Je, wo willst du 
dat måken?“ – Duuert nich lang’, as se wiedergåhn, kümmt de 
Botter up ’n witten Töller antofleegen. – Se hebben de Botter in 
Woren verköfft. As se åbends trüchkåmen, steiht de anner Fruu 
in Sorgenlos noch un bottert.78 

76 Wossidlo, Sagen 1939, Bd. 2, S. 313, Nr. 945 b (Dachdecker in Waren 
aus Jabel, 1895, Wo).  

77 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 316, Nr. 968 (Frau in Gadebusch, 1912, Wo). 
78 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 320, Nr. 989 (Arbeiterfrau in Waren, 1895, 

Wo). 
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So kamen Frauen, die über den eigenen Bedarf hinaus ungewöhn-
lich viel Butter verkaufen konnten, zwar leicht in Verdacht, dass 
da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen könne, waren jedoch 
„schwer zu überführen“. 

Allgemein aber wurde bei einem vermuteten Schadenzauber, 
auch wenn nichts an ihm überprüfbar war, die Verursachung 
leicht als Hexenwerk angesehen. Und das war um so eher der 
Fall, wenn Ursache und Wirkung für jemand, der an Hexen und 
und an ihre Fähigkeit zum Schadenzauber glaubte, klar auf der 
Hand zu liegen schienen:  

Dat gifft Lüüd’, dee kœnen eenen verquinen låten. In Hågenow 
hett een Fruu to eenen Schoostergesellen (dat wier ’n düchtigen 
Kierl) seggt: „Wenn du mien Dochter nich friegst, wardst du 
nich olt.“ – He is so henstorben.79  

Diese Behauptung, mehr als ein schwerer Verdacht, wurde nicht 
hinterfragt, weil das in der Folge der Ankündigung eingetretene 
Geschehen einfach stimmig erschien. 

Wohl noch häufiger als bei Menschen wurde Schadenzauber 
von Hexen bei Tieren angenommen: „In Lansen is ok een wäst, 
dee hett keen Stück Veeh verschuren (d. h. unbehext) gåhn låten; 
all jung’ Veeh, dat hett all ran müsst.“80 Dabei genügte offenbar 
ein „böser Blick“ auf das Vieh, wie er den Hexen allgemein nach-
gesagt wurde:  

 

Hier is ok ’ne Hex wäst,’n groten Strohhot hett se ümmer up-
hatt. Dee hett allerwägen nåh de Göder (d. h. nach dem Vieh) 
käken. To mi säd’ se ok: „Wat herrliche Farken!“ – As dat oll 
Beest rinkäken hadd in ’n Stall, fret de Sœg’ de Farken up.81 

Für diese Verhexung des Viehs sollte es sogar ebenfalls „Zauber-
bücher“ geben: „De Hexen hebben ’n Bok hatt, de een Reihg’, dat 
Veeh krank to måken, de anner Reihg’, dat Veeh wedder gesund 

79 Wossidlo, Sagen 1939, Bd. 2, S. 311, Nr. 932 (Handwerker in Witten-
burg, 1933, Wo). 

80 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 315, Nr. 958 (Tagelöhner in Rothenmoor, 
1917, Wo). 

81 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 315, Nr. 959 (Bauernfrau im Südwesten, 
1914, Wo). 
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to måken.“82 Und dieser Eindruck musste gelegentlich wohl wirk-
lich entstehen: 

Wenn een oll Fruu, dee as Hex güll, in’t Dörp kem un de 
Gössel sehg’ un säd’: „Gott sägen s’ (se hett dor œwer woll 
noch wieder wat bie språken), denn legen de Gössel all up ’n 
Rüggen. Wenn wi ehr denn bidden deden, denn säd’ se, wi 
süllen man ’n stümmelten Bessen nähmen un de Gössel dormit 
hen un her rœseln un denn seggen: Ruut, ruut, ruut! Denn 
würden de Gössel wedder got.“83 

So wurde auch immer wieder erzählt, wie Hexen, selbst wenn sie 
Tiergestalt angenommen hätten, entlarvt wurden, wobei man, weil 
es keine Zeugen gab, mehr oder minder überzeugend aus dem 
Geschehen schlussfolgerte, z. B.: 

 

Mien Mudder hett in Groten Welzin [bei Wittenburg] deent. 
Dor is de Knechts in de Lüüd’stuw’ ümmer de Botter weg- 
kåmen. De Kœksch hett meent, se hadd’ keen Botter weg-
nåhmen, das ded’ de grot gries’ Kåter, dee sick dor ümmer 
zeigen ded’. – Nu kümmt eens ’n frischen Knecht, to den’ 
seggen se, he süll sien Schapp man nich toschluten, de Botter 
kem lieker weg. – De Knecht scharpt sick sien Pietsch un haugt 
nåh den’ Kåter. Teihn Minuten nåhher kümmt ’n Daglöhner ut 
’n Dörp, he süll rasch to Stadt führen un den’ Dokter hålen, 
sien Fruu wier in de Seis’ follen. – Dor hebben se wüsst, wer de 
Kåter wäst is.84  

Verbreiteter war aber wohl die Vorstellung, dass sich hinter 
manchem dreibeinigen Hasen, den man im Feld und im Garten 
sah, eine Hexe verberge, zumal gelegentlich eine Frau oder ein 
Mädchen auch kein Geheimnis daraus machten, dass sie sich in 
einen Hasen verwandeln könnten: 

82 Wossidlo, Sagen 1939, Bd. 2, S. 317, Nr. 972 (Büdnerfrau in Mirowdorf, 
1912, Wo). 

83 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 316, Nr. 969 (Tagelöhnerfrau in Speck, 1895, 
Wo). 

84 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 331, Nr. 1040 (ein Arbeiter in Schwerin aus 
Klein Welzin, 1933, Wo). 
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As ick so ’n lütt Diern wier, säd’ unsern Nåhwer sien Diern 
männichmål to uns, se künn sick to’n Håsen måken. – Wi säden 
to ehr, se süll uns dat doch eens vörmåken. – Jå, denn müssten 
wi ehr œwer’n Papphåhn (d. h. ein Vierschillingstück) gäben. – 
Ick güng nåh mienen Vadder un bed’ em, he süll mi doch ’n 
Papphåhn gäben: Schulten-Stine künn sick to’n Håsen måken, 
un ick wull dat giern mål sehn. – De Oll lachte sick un gew mi 
dat Geldstück, un ick gew dat de Diern. – Dee säd’, wi süllen 
man buten vör ’t Finster uppassen. – Wi luuerten jo. Mit ’n Mål 
kümmt dor ’n Håsen ruuttospringen un leep weg. He hadd 
œwer man dree Been.85 

Man kann sich denken, dass das Mädchen nach diesem Erlebnis 
an die Verwandlung in einen Hasen geglaubt hat, auch wenn ihr 
Vater wohl eher über diese Vorstellung lächelte. Dass ein Hase, 
wenn er augenscheinlich nur drei Beine habe, generell auf eine 
Hexe deute, wurde von anderen, die das bezweifelten, allerdings 
auch als Folge optischer Täuschung erklärt: „Von ’n dreebeenten 
[Hasen] würd väl vertellt. De Hås’ hüppt jo so, denn hebben se 
glööwt, dat wier man een Been.“86 – „De Hås’ löppt oft up dree 
Been, wenn he ok vier hett.“87 Und mancher ließ sich auch nicht 
davon beindrucken, dass der dreibeinige Hase eigentlich ein 
Mensch sei: „Ick hadd mål eenen dreebeenten [Hasen] dotschlåhn 
bie’t Meihgen: Se hadden em woll ’n Been affschåten. De annern 
säden, ick süll em liggen låten, dat wier nicks God’s. – Ick heff 
em upäten.“88 – Aber andere machten doch merkwürdige Erfah-
rungen, wenn sie auf einen dreibeinigen Hasen trafen:  

In Völkshagen hebben Knechts up ’n Krüüzweg lägen åbends. 
Dor kümmt ’ne Fedderpos’ an, dat is de Vörbåd’ wäst. Se 
willen se griepen, œwer se bedenken sick. As dee weg is, kümmt 
’n dreebeenig Hås’ an. De Försterknecht schmitt mit ’n Steen 

85 Wossidlo, Sagen 1939, Bd. 2, S. 333, Nr. 1045 (eine alte Frau aus der 
Wittenburger Gegend, durch Lehrer Sager, 1896). 

86 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 334 (Büdner in Godern, 1922, Wo). 
87 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 334 (Tagelöhner in Seedorf, 1909, Wo). 
88 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 334 (Arbeiter in Neubrandenburg aus Bese-

ritz, 1929, Wo). 
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nåh em: Dee hett ’n dicken Kopp krägen. Se hebben em röökern 
müsst, dor is he wedder bäter worden.89 

Der Glaube, dass der als dreibeinig wahrgenommene Hase eine 
Hexe in anderer, weniger verdächtiger Gestalt gewesen sei, war 
so ausgeprägt, dass auch hier der dicke Kopf des Knechtes, der 
sich nachher einstellte, ganz selbstverständlich als die Strafe der 
Hexe für den Steinwurf auf sie angesehen wurde.  

Die Macht mancher als Hexe angesehenen Frau ging angeblich 
sogar so weit, dass sie auch das Wetter beeinflussen konnte, was 
sich in der Bezeichnung olle Wäderhex sogar verallgemeinert fin-
det, wiewohl man es wohl nur bestimmten Frauen zutraute:  

In Rambow is ’ne Fruu wäst, dee hett ’t rägen låten künnt. Se 
hett seggt, se wull ’t nu up ehr’n Flass rägen låten. Denn is de 
Rägen gråd’ up ehren Acker follen.90 

Hier wird ein Zweifel nicht nur dadurch ausgeschlossen, dass es 
in der Folge regnet, sodass der Regen als Folge der Wetter-
beschwörung erscheint, was auch als Zufall angesehen werden 
könnte, sondern dadurch, dass der Regen gerade auf das Flachs-
stück der Frau fällt, was er ja soll.  

Alle übernatürlichen Fähigkeiten, die im Volksglauben und in 
der Sagenüberlieferung den Hexen zugeschrieben und von ihnen 
zur Schadensstiftung genutzt wurden, machten sie zu einer beson-
deren Art von boshaften Menschen, die ihren eigenen Lebens-
umkreis hatten und auf Grund ihres teuflischen Tuns von ihren 
Mitmenschen gemieden und gehasst wurden, sodass sie praktisch 
außerhalb der Gesellschaft standen. 

Daneben werden in den Sagen jedoch auch Menschen vor-
geführt, die an sich ein ordentliches Leben führen und in ihrem 
gesellschaftlichen Lebensumkreis geachtet sind, aber einmal im 
Jahr den Eindruck erwecken, Hexen zu sein. Sie fliegen in der 
Walpurgisnacht auf Besenstielen, Dreschflegeln, Feuerzangen 
usw. auf einen in der Nähe gelegenen Blocksberg und ver-

89 Wossidlo, Sagen 1939, Bd. 2, S. 335, Nr. 1053b (Arbeiter in Wustrow 
aus Völkshagen, 1924, Wo). 

90 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 324, Nr. 1011a (Krugwirt in Levenstorf, 
1894, Wo). 
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sammeln sich dort, um auf geheimnisvolle Weise zu feiern. Dabei 
treffen sie jedoch auf „richtige Hexen“ und lernen einen turbu-
lenten, in manchem aber auch abstoßenden Hexensabbat kennen. 
Das lag im Grunde außerhalb des Gesichtskreises der am Alltag 
orientierten Sagenerzähler/innen. Es fand aber dennoch einen 
bemerkenswerten Niederschlag in den aufgezeichneten Sagen, in 
denen allerdings, teils etwas verworren, meist ein Mann als 
beobachtender Teilnehmer des Hexentreffens geschildert wird: 

Eenen Wäwer sien Fruu is ok ’ne Hex wäst. Se seggt an’n 
Maidagåbend to ehren Mann: „Vadding, gåh to Bett!“ – Se 
ropen all buten: „Nåwersch, måk!“ De Wäwer stellt sick, as 
wenn he schlöppt. Se wischt sick wat an von ’ne Salw’ mit ’n 
Proppen un seggt: „Weg un dorvon un narrich an!“ – He 
bind’t sick an’n Wäw’stohl un schmeert sick ok in, seggt œwer: 
„Weg un dorvon un allerwägt an.“ ... As he up ’n Blocksbarg 
ankümmt, seggt de een: „Dat rükt hier so nåh Christenblot.” Se 
gäben em ’n Piepenbuck, dor blåst he up. – As he upwåkt, hett 
he ’ne Katt in’n Arm, dee hett he den’ Schwanz affgnippert.91 

Das ist im Wesentlichen die Sagenversion, wie sie auch Bartsch 
in dem oben (S. 25 f.) angeführten Text brachte. Eine Variante 
dazu führt jedoch den Teufel mit ein: 

Een Schmidt hett sien Fruu nåhluuert un is ok henkåmen; up ’n 
tåg’ wieden Stock hett he räden. Dat is ’ne grote Kuhl’ wäst. 
Up ’n Öwer rundüm sitten se, jedereen nåkt up sien Tüüch. In 
de Mitt is ’n grotes Füüer. De Düüwel schmitt ümmer up un 
rührt üm. As de Tiet üm is, bringt he ’n Bok her un läst ehr wat 
vör. Jeder, dee frisch tokåmen is, hett mit sien eegen Blot 
sienen Nåmen inschrieben müsst. De Schmidt hett dat nich 
wullt. De Düüwel fängt wedder an to läsen: „So schwört nun 
ab von Jesus Christ.“ Dor seggt de Schmidt: „Nee, denn haug’ 
ick all, wat vör mi is.“ Dor kriggt he sienen Stock her un kloppt 
se all ruut ut de Kuhl’.92 

91 Wossidlo, Sagen 1939, Bd. 2, S. 382, Nr. 1283 (Kuhhirte in Waren, 
1893, Wo). 

92 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 383, Nr. 1286 (Arbeiter in Neukloster, 1915, 
Wo). 
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Ob und inwieweit sich in solchen Erzählungen Glaubensinhalte 
widerspiegeln, ist schwer zu sagen. Vermutlich folgte man hier 
einfach der Erzähltradition. Bisher unbescholtene Frauen, denen 
böse Zungen nachsagten, sie seien auf dem Blocksberg gewesen, 
mussten jedoch wahrscheinlich um ihren Ruf fürchten. Denn dort 
kam man ja unmittelbar mit dem Teufel in Berührung und hatte 
sich möglicherweise in sein Buch eingetragen, wie es in dem Text 
erzählt wird.  

„Echte Hexen“, selbst Butterhexen, waren an dem Schaden-
zauber zu erkennen, den sie verübten, während „rechtgläubige“ 
Frauen sich den Angeboten des Teufels verweigerten: 

 

In Strohkirchen is ’ne Buuerfruu wäst, dee hett ’n Bund Schlœ-
tels hatt, dee hett se in’t Botterfatt hängt, denn hett se gor to väl 
Botter krägen. Nu kümmt dor ’ne Nåhwersfruu [und fragt], ob 
se ehr de Schlœtels eens leihnen wull. – „Jå.“ – Se nimmt se 
mit un bottert dormit. 
Dor kümmt ’n Kierl bie ehr, dee hett de Akten unner ’n Arm un 
seggt, ob se nu unnerschrieben wull, se hadd’ in sienen Nåmen 
bottert. – Je, seggt de Fruu, dor müsst se ierst ehren Mann nåh 
frågen; ob he ehr nich acht Dåg’ Tiet låten wull. – De Mann 
geiht mit de Papieren (dee hett de Kierl dorlåten) nåh ’n 
Paster. Dee gifft em den’ Råt, sien Fruu süll inschrieben: 
„Christi Blut und Gerechtigkeit ...“ He hett dat Bok nåhsehn: 
dat ganze Dörp hett dor in ståhn. – De Fruu hett dat dån. So 
hett de Düüwel ehr nich krägen.93 

Doch wie groß die Macht und die Möglichkeiten der „echten 
Hexen“ auch eingeschätzt wurden, so schienen sie doch auch 
leicht verwundbar, wenn man ihre verwundbare Stelle kannte: 

 

Een Buuer is eens mit sien Fruu to Hochtiet führt. Se kåmen 
dörch een Dörp, dor steiht ’ne Fruu, dee bottert. Dor seggt de 
Buuerfruu to ehren Mann: „De Botter möten wi woll mit-
nähmen to de Hochtiet.“ – De Knecht hürt dat. – As se ’n bäten 
wieder sünd, seggt de Buuerfruu: „Züh, wat schöne Botter!“ 

93 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 321, Nr. 993 (Büdner in Warlow, 1911, Wo). 
Uther, Katalog 2015, S. 210. – ATU 817*. 
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Dor hett se de Botter up ’n Wågen. Dor seggt se: „Wenn dee 
Fruu ’ne Schål vull Melk nimmt un dee kåkt, denn möt ick ver-
brennen.“ – De Knecht vertellt dat de anner Fruu, dee bottert 
hett. Dee kåkt de Melk: Dor is de Buuerfruu dotbläben up de 
Hochtiet.94 

Doch hier findet die Butterhexe immerhin einen „leichten Tod“, 
während den Hexen ansonsten nachgesagt wurde, dass sie nur 
unter Mühen sterben könnten. Dafür noch ein Beispiel, das zu-
gleich illustriert, dass Hexen bis ans Lebensende Hexen blieben:  

In een Dörp bie Woren is ’ne Hex wäst, dee hett nich ver-
scheiden künnt. De Lüüd’ räden ehr Nåhwersch, mit dee se 
Feind wäst is, to, se sall sick mit ehr utsöhnen. Dee geiht ok hen 
un gifft ehr de Hand. Dor hett de Ollsch de Tung’ utstäken. So 
is se verscheid’t: de Tung’ hett ruutkäken. – Dee is nåhher 
ümmer wedderkåmen nåh ehren Dod.95 

Als Hexen erscheinen demnach auch in den mecklenburgischen 
Volkssagen Menschen von oft hässlichem Aussehen, die zudem 
den „bösen Blick“ haben, neben ihrem ansonsten fast „normalen“ 
Leben in der Gesellschaft eine Art mythisches Sonderleben 
führen und über zaubrische Fähigkeiten verfügen, die sie nutzen, 
um andere Leute zu schädigen, weshalb sie von ihren Mit-
menschen, die ihnen eine Verbindung mit dem Teufel nachsagen, 
mehr oder minder ängstlich gemieden werden. 

Werwolfsagen 
Neben Spuk- und Hexensagen, die im Vordergrund der münd-
lichen Erzählüberlieferung standen, konnten Wossidlo und seine 
Helfer im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eine Vielzahl 
anderer mythischer Sagen ermitteln, die noch mehr oder minder 
im Einklang mit dem Volksglauben standen, so dass wenigstens 
Beispiele der wichtigsten Sagengruppen angeführt seien.  

94 Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm 59), Bd. 2, S. 320, Nr. 990 (aus Witten-
burg, durch Lehrer Sager, 1897). 

95 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 363, Nr. 1206 (Dachdecker in Waren aus 
Jabel, 1895, Wo). 
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Weit verbreitete Furcht wie die Hexen riefen auch die Wer-
wölfe96 hervor, die im Volksglauben als eine Art männliches 
Gegenstück zu den Hexen erschienen. Auch bei ihnen handelt es 
sich um Menschen, die angeblich die Fähigkeit besaßen, Tier-
gestalt anzunehmen und zwar, sich in Wölfe zu verwandeln. 
Solange noch Wölfe in den Wäldern Mecklenburgs lebten, wur-
den immer wieder Fohlen oder Schafe von ihnen gerissen und 
Menschen von Wölfen angegriffen: Und dahinter wurden eben 
auch Menschen vermutet, die das in Wolfsgestalt getan hätten. 
Dementsprechend gab es auch Sagen, nach denen solche Wölfe 
nicht nur vermutet wurden, sondern bestimmten Menschen auch 
„nachgewiesen“ werden konnte, dass sie sich in Werwölfe ver-
wandeln bzw. wieder in Menschen rückverwandeln könnten. Die 
folgende Sage führt das sehr anschaulich aus: 

To Serråhn sünd Pierd’ hött’t worden, un jede Nacht is ’n 
Fåhlen wegkåmen. De Buuern seggen to de Jungens, se sœlen 
got Wacht hollen. – Nu liggen de Jungens eens wedder an ’ne 
Bäk. Dat duuert nich lang’, dor måkt sick een von de Jungens 
in de Gestalt von ’n ollen Knecht œwer End’, schnallt sick ’n 
Worwulfsreem üm un kriggt een von de Fåhlen bie de Uhren un 
frett dat up mit Huut un Hoor. De annern sehn dat. He kümmt 
wedder an, schnallt sick den’ Reemen wedder aff un is wedder 
Heirdjung’ un leggt sick to schlåpen. Œwer he kann nich 
schlåpen von all dat Fräten: „Mi is so wiwwelwawwelk“, seggt 
he. – De annern Jungens hebben rasch den’ Reemen nåhmen un 
in’t Füüer schmäten. „Aha, du büst de Fåhlenfräter“, seggen 
se. – De anner springt up un will de Jungens ok upfräten, œwer 
he kann jo den’ Reemen nich finden. Dor kriegen de annern 
sick ’n dägten Stock her un œwerwältigen un vertobacken em.97 

Hier wird das Geschehen schlicht so dargestellt, als seien die 
Verwandlung in einen Werwolf und die Rückverwandlung in 
einen Menschen zwar widernatürliche, aber relativ einfach aus- 

96 Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 392-403: Vom Werwolf und anderen 
Tierverwandlungen. – Bartsch, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 147-155. 

97 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 396, Nr. 1342 (Schleusenwärter in Banzkow 
bei Schwerin, 1887, Wo). 
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zuführende Tätigkeiten, die man auch unmittelbar als Fakten in 
Augenschein nehmen könne. – In anderen, oft jüngeren Varian-
ten wird die Existenz eines Werwolfs zwar auch als gegeben 
vorausgesetzt, doch die Entdeckung der Identität desjenigen, der 
sich dazu verwandelt hatte, kann nur, eher durch Zufall, mit 
einiger Wahrscheinlichkeit ermittelt werden: 

De Preester in een Dörp bie Wittenburg is ’n Worwulf wäst. In 
Drönnewitz is ’n Kind geburen, dat hett nåh den’ Preester süllt 
to de Dööp. De Inspekter is ok mit wäst. De Preester hett dat 
Kind döfft in Düüwels Nåmen, nich in Gottes Nåmen. – As se 
trüchkåmen – de Inspekter ritt näben ehr her – seggt dee to de 
Lüüd’: „Dot mi dat Kind man her, juuch nimmt de Preester dat 
Kind doch weg!“ As se up ’n Dodenbarg kåmen, kümmt de 
Preester all antoloopen as Worwulf, dee richt’t sick ümmer an 
dat Pierd to Hööcht un will dat Kind hebben. De Inspekter kann 
sick nich anners helpen, he hett ’n lütten Dägen un haut dormit 
den’ Wulf dwas œwer de Schnuut. As se nåh Drönnewitz kåmen, 
seggt de Inspekter: „Nu måkt juuch man an den’ un den’ 
Preester, dat dee dat Kind noch eens döfft.“ [...] As de 
Inspekter den’ annern Dag den’ Preester to Språk hebben will, 
ward em seggt: Nee, dee wier so krank, dee künn sick gor nich 
rögen. – Ja, he wull em spräken. – As he henkümmt, hett dee de 
Narw œwer de Schnuut hatt.98 

Hier gibt es tatsächlich ein mögliches Indiz, dass die Vermutung, 
der Priester könne sich in einen Werwolf verwandeln, richtig war, 
sodass sie nicht angezweifelt zu werden brauchte. Aber ob die 
Narbe tatsächlich von dem Hieb herrührte, also ein Indiz war, 
wird nicht hinterfragt. Wie der Hexenglaube hatte sich auch die 
Vorstellung von der Existenz von Werwölfen so verfestigt, dass 
sich solche Rückfragen im Prinzip erübrigten. – Allerdings finden 
sich auch Sagen, in denen man die Suche erfolgreich abschloss, 
indem man den Mann, der als Werwolf sein Unwesen trieb, ein-
deutig überführte:  

98 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 394 f., Nr. 1338 (Arbeiter in Neukloster aus 
Döbbersen, 1915, Wo). 
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In Möllenbeck is ok ’n Worwulf wäst. Wenn de Schwienhirers 
hött’t hebben, is he ankåmen un hett de Farken upfräten. Een 
Jäger hett em eens de Vörbeen affschåten. Dor hebben se em 
nåhspört [und ihn im Bett entdeckt]. De Schwanz hett noch ut ’t 
Bett ruuthungen.99 

Immerhin kursierten auch sagenbezogene Erzählungen, die an-
geblich auf Erlebnisberichten beruhten und die Verwandlungs-
prozedur wie das gefräßige Treiben von Werwölfen aus gleich-
sam „eigener Anschauung“ schilderten: 

Een oll Fruu hier vertellte: Ehr Vadder hett in Parkow deent as 
Knecht. Dor hett sick een Buuer ’n Knecht annåhmen, dee hett 
de Kunst verståhn: He hett sick ’n Reemen ümschnallt un is so 
to’n Wulf worden un hett ’n Fåhlen von Ur to End’ upfräten. 
De Bengel hett sick nåhst ’ne Bruut anschafft in’n Dörp. To dee 
hett he eens seggt: „Di will ick noch mål eens upäten.” De 
Diern åhnt sick jo nicks Leeg’s. Wat hett Gott to don? In een 
Nacht geiht he hen nåh ehr Kåmer un frett de Diern mit Huut 
un Hoor up. – Dat möt doch Zauberie wäst sien. Wo kann süss 
sowat vörkåmen?100 

Das Entsetzen des Erzählers über diese Form von Kannibalismus 
ist verständlich. Obwohl er an sich wohl die Existenz von Wer-
wölfen nicht in Frage stellt, weist er doch auf das ihm Un-
verständliche des berichteten Geschehens hin, dessen abnorme 
Brutalität ihn erschreckt. Doch er nimmt dieses Geschehen wohl 
als Fakt, auch wenn das Ganze ihm als unverständliche Zauberei 
erscheint. 

Freilich stammen solche Berichte, wie auch im folgenden Fall, 
generell nicht unmittelbar aus dem Mund desjenigen, der das 
Geschehen erlebt haben will, sondern aus „zweiter Hand“:  

 

Mienen Großvadder hett de Worwulf terrieten wullt. He hett 
Pierd’ hött’t mit annern. Dorbie hebben se sick vertüürnt, un 
mien Großvadder hett den’ eenen haugt. Dor is dee as Wulf up 

99 Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 397, Nr. 1347 (Häusler in Brenz, 1913, Wo). 
100Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 398, Nr. 1351 (Arbeiter in Zeppelin, 1911, 

Wo). 
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em loskåmen. Dor röppt mien Großvadder: „Johann-Hinnerk, 
du olle Worwulf!“ Dor is de anner wedder as Minsch wäst.101 

Diese Art der Enttarnung eines Werwolfs taucht in den Sagen 
öfter auf und scheint als ein Mittel aufgefasst worden zu sein, 
Werwölfe bei Gefahr ganz einfach zu entzaubern, sodass das 
Motiv auch in unterschiedlichen Varianten vorkommt: 

Een Buuer is ok ’n Worwulf wäst. Dee hett to sien Fruu seggt: 
Wenn ’n Wulf up ehr los kåmen ded’, denn süll se em man got 
affwehren. Se süll sick man ’n Dok tohoop drellen un em dormit 
in de Ogen schlåhn. – Eens führt de Buuerfruu mit den’ Knecht 
to Stadt. Dor kümmt dor ’n Wulf antoloopen un springt rup nåh 
den’ Wågen un bitt in ehren roden Wullrock. De Fruu schleiht 
nu mit alle Macht up den’ Wulf los. Dor ward se ingedenk, dat 
dat viellicht ehr Mann sien künn, un röppt sienen Nåmen. Dor 
steiht ehr Mann leibhaftig dor. – Künnt hebben so ’n Oort 
Lüüd’ nich anners; se hebben dat müsst. De Welt is so ruchlos 
wäst. Nu hett de Bös’ so väl Macht nich mihr.102  

Mit dem nachlassenden Glauben an die Macht dämonischer 
Gestalten mag es auch zusammenhängen, dass (wie im folgenden 
Text) junge Leute aus einer Neugier heraus, ohne sich davor zu 
fürchten, die Verwandlung in einen Werwolf selbst miterleben 
möchten: 

Eenmål sünd jung’ Lüüd’ up ’n Fest in een Huus wäst. Dor 
hebben se to eenen, den’ se all ümmer up Sicht hatt hebben, 
seggt, ob he sick to’n Wulf måken künn. Ierst hett he nich wullt. 
Toletzt hett he seggt, se süllen so sitten gåhn, dat se keenen Fot 
up de Ierd’ hadden, un rein still schwiegen. Wenn he ehr 
würklich berüken ded’, süllen se still hollen, don ded’ he ehr 
nicks. – He hett dor ’ne Bruut mang hatt. As he sick nu to’n 
Wulf måkt, röppt sien Bruut (dee hett dat nich œwerbringen 
[d. h. übers Herz bringen] künnt, still to schwiegen): „Johann, 

101Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 401, Nr. 1364 (Häusler in Spornitz, 1911, 
Wo). 

102Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 397, Nr. 1348 (alte Arbeiterfrau in Bartels-
hagen, 1895, Wo). 
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büst du dat sülben?“ – Dor is he dörch ’t Finster dörcharbeit’t 
un hett sick nich wedder sehn låten, is nich wedderkåmen.103 

Erstaunlicherweise handelt es sich jedoch nicht nur um Männer, 
denen unterstellt wurde, dass sie als Werwölfe auftreten und auch 
als solche enttarnt werden könnten: 

 

An der Schaale ging einmal ein Jäger; er hatte eine geladene 
Flinte bei sich. Plötzlich kam ein Wolf auf ihn zu. Da es in der 
Gegend keine Wölfe mehr gab, so dachte der Jäger, es könne 
kein natürlicher Wolf sein, und wagte deshalb nicht zu schie-
ßen, sondern ging rückwärts, die Flinte vor sich haltend, nach 
seiner Wohnung zu. Der Wolf hinter ihm her. Als er sein Haus 
erreicht hatte und zur Diele hinein war, hielt er das Gewehr 
zwischen die Türritze und drückte los. – Plötzlich stand eine 
Frau vor ihm, welche sprach: „Das hättest du eher tun sollen, 
dann solltest du nicht lebendig nach Hause gekommen sein.104 

Was die Frau sagt, deutet darauf hin, dass es sich um keine nor-
male Frau, sondern offensichtlich um einen weiblichen Werwolf 
handelte, dem ebenso wie einer Hexe keine gewöhnliche Kugel 
etwas anhaben konnte. Hexen vermochten nach landläufiger Vor-
stellung alle möglichen Tiergestalten anzunehmen, aber nicht die 
eines Wolfes, während weibliche Werwölfe nur die Fähigkeiten 
ihrer männlichen Artgenossen, nicht aber die von „richtigen“ 
Hexen besitzen sollten. – Allerdings wurden auch weibliche 
Werwölfe zum Teil als Hexen angesehen: 

Een [Mann] hett ümmer Håmelfleesch in de Kiep hatt, wenn de 
annern nicks hatt hebben. Se frågen em: „Wo kümmst du 
dorto?“ – „Dat weit ick sülben nich, mien Fruu besorgt mi dat 
ümmer.“ – „Dat is ’ne Hex, dee stählt de Håmel ut de Hörten. 
Stieg’ du man eens rup nåh ’n Bœhn un kiek ut de Luk.“ – He 
stiggt rup un kickt ut. Dor süht he, dat sien Fruu as Wulf den’ 
besten Håmel bie de Uhren hett un dormit to Huus löppt. Got. 

103Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 401 f., Nr. 1365 (ein Häusler in Tewswoos, 
1933, Wo). 

104Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 399, Nr. 1353 (aus Gallin, durch Lehrer 
Garbe, 1906). 
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As se rinkümmt, seggt he: „Du olle Hex, ick will dien Håmel-
fleesch nich äten, du wardst dien Stråf woll kriegen. Wenn du 
verbrennt wardst, will ick dat Holt up mien Achsel randrågen.“ 
„Mien Nee gelt äbensoväl as dien Ja“, gifft se em to Antwuurt. 
As se vör Gericht kümmt, seggt se: „Mien Mann is ’n Hexen-
meister. Wenn Se em de Schuller afflösen, denn kriegen Se dat 
to sehn.“ De Gerichtsherren befählen dat an. Dor röppt de 
Fruu: „Ick bün de Hex. Mien Mann wull up sien Achsel Holt 
ran-drågen; dat kann he nu doch nich.“105 

Der Text ist ein Beleg dafür, wie verschieden der Charakter 
zauberkundiger Frauen auch gesehen werden konnte. Hier wird 
dem weiblichen Werwolf sofort auf den Kopf zugesagt, dass er 
eine Hexe sei, die dann auch als Hexe vor Gericht gestellt wird. – 
Der weibliche Werwolf konnte jedoch, ebenso wie der männliche, 
auch direkt als solcher überführt werden – wenn es denn ein 
Werwolf war: 

In Lütten-Krams hett sick een ümmer as Wulf zeigt. Up de Jagd 
is he ümmer mang wäst, œwer se hebben em nich kriegen 
künnt. Eens is de Jäger ok hinner em. He is toletzt in ’n 
Buuerhuus rinloopen. Se gåhn em nåh nåh ’t Huus rin, œwer se 
kœnen nicks finden. Toletzt sehn se dat: Dor kickt ’n Schwanz 
ut ’n Bett ruut. – De Buuerfruu hett sick ’n Wulfsfell œwerströpt 
hatt.106  

Ohne den letzten Satz hätte es sich um eine „echte“ Werwolfsage 
gehandelt. Hier stellt sich jedoch heraus, dass es lediglich ein 
angeblicher Werwolf war: eine Frau im Wolfspelz, die sich 
offensichtlich nur den herrschenden Werwolfglauben für ihre 
Zwecke zunutze gemacht hat. Dahinter könnte bereits eine 
rationellere Einstellung zu der Werwolf-Überlieferung stehen, aus 
der heraus die Erzählerin versucht, sich das Geschehen im Rah-
men des wirklich Möglichen zu erklären. 

105Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 400, Nr. 1360 (Schleusenwärter in Banzkow, 
1891, Wo). 

106Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 399 f., Nr. 1359 (Frau in Göhlen, 1911, Wo). 
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Sagen über den und die Mahr 
Selbst ergründen zu können glaubte man die Ursache für nächt-
liche Brustschmerzen, die als starker Druck von außen durch eine 
Mahr, eine Art Nachtgespenst107, aufgefasst wurden, was auch in 
zahlreichen sagenartigen Berichten über das Alpdrücken zur 
Sprache kam. Hier soll vor allem das Alpdrücken bei Menschen 
interessieren, dass auch in der Überlieferung im Vordergrund der 
Wahrnehmungen und Befürchtungen stand, während das in Sagen 
ebenfalls überlieferte Alpdrücken bei Tieren und Pflanzen durch 
einen Mahr wohl eher als spekulative Fiktion gesehen wurde.108 
Hinter diesem Nachtgespenst sollten sich vor allem missgünstige 
Menschen verbergen, die einem übel wollten, und zum Teil mut-
maßte man auch, um wen es sich handelte, der sich einem so 
druckvoll auf die Brust legte: 

Mien Mudder hett dat beläwt, as se deent hett bie eenen 
Buuern. De Buuerndochter hett heuraten wullt in’n Harwst. De 
Tüffel sünd all anplant’t wäst, dor is dat mit de Bruutschaft 
vörbie kåmen. Siet dee Tiet hett se ümmer de Mohrt räden. – 
Mudder meente, dat hadd’ de Brüüdjam dån, dee wier falsch 
wäst, dat de Verlåbung uphåben wier.109 

Man glaubte allerdings auch, einen Mahr in manchen anderen 
Gestalten zu entdecken, in die Menschen verwandelt waren, die 
sichtlich nur darauf warteten, sich einem nächtlich auf die Brust 
zu legen: 

In Harkensee [bei Dassow] wier ’ne oll Fruu, dee hett ümmer 
de Mohrt räden. Se hett seggt, de Mohrt hadd’ ümmer åbends 
up ’n Åben säten un mit de gälen Ogen runkäken nåh ehr hen. 
He hett ümmer luuert, dat se to Bett gåhn ded, dat he se rieden 
künn.110 

107Vgl. Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 2, S. 404-438. 
108Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 419-424.  
109Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 407, Nr. 1361d (Frau in Wismar aus Reden-

tin, 1928, Wo). 
110Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 412, Nr. 1397b (Tagelöhnerfrau in Wieschen-

dorf, 1911, Wo). 
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Die Mahr vermochte denselben Menschen über längere Zeit zu 
quälen, sich aber ebenfalls über weite Strecken von einem zum 
andern zu bewegen, wozu sie nach der Sage (wie man angeblich 
auch beobachten konnte) ein recht sonderbares Gefährt benutzte: 

In Penzlin hebben eens de Nachtwächters ståhn an’n See bie’n 
Krankenhuus (dat is ierst to mien Tiet buugt). Dor kümmt wat 
antosuusen œwer den’ See in’n Säbenrand. Dat hett so huscht. 
Dat Rand hett se dor hensett’t. Dor seggt de een Nachtwächter: 
„Dat is de Mohrtrieder!“ un versteckt dat Säbenrand anner-
wägent. Nåh ’ne Stund’ kümmt se wedder un röppt: „Mein 
Säbenrand, mein Säbenrand, wie komm ich hin nach Engel-
land, denn halb sechs sagt meine Mutter: ’Magd, steh auf und 
treib mir die Gänse raus!’“ As se so dull rohrt, hett de Nacht-
wächter ehr dat Säbenrand weddergäben: Se hett verspråken, 
se wull nie wedderkåmen; se hett ok seggt, wän se räden hett. 
Se hett em dat all vörnöömt, de Gråbens un de Bäken, dee se 
passieren müsst. Dor müsst se solang’ dörchstrippen, bett se 
nåh de Grot Bäk rankem. Wenn se ierst bie de Grot Bäk wier, 
denn wier se in’n poor Minuten hen nåh Engelland. – Wat doch 
all vörgåhn deit!111 

Solche sagenartigen Berichte wurden anscheinend nicht nur der 
Überlieferung folgend weitergegeben, sondern auch geglaubt, wie 
Bemerkungen im Nebenbei, wie hier im letzten Satz, zeigen. 

In der Regel peinigt der teils von weither gekommene männ-
liche oder weibliche Mahr eine Person des anderen Geschlechts, 
sodass es, wird die Identität des Quälgeistes entdeckt, trotz man-
cher Gegensätze selbst zu Partnerbeziehungen kommen kann: 

Eenen hett ok ümmer de Mohrt räden. Toletzt hett he dat fåt’t 
krägen mit ’n Handschen: Dor is dat ’n Appel. He bitt dor rin 
un leggt em in sien Låd’. Morgens möt he an de Arbeit un denkt 
dor nich an. As he åbends nåh Huus kümmt, rögt sick sien Låd’ 
’n bäten; de Deckel bewägt sick. He måkt se åpen, dor sitt dor 
’n junges Mäten in, dee blött un is ganz nåkt. Dee bitt’t em, he 

111Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 437, Nr. 1489 (Tagelöhnerwitwe in Werder 
bei Penzlin, 1909, Wo). 
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sall ehr Kleeder gäben. He gifft ehr ’n Hemd un helpt ehr dat 
ok an. Åbends bitt’t se em in de Kåmer, he sall ehr dat Hemd 
wedder uthelpen. Dat will he nich. Se hett em soväl bäden, 
œwer he hett dat nich dån. So is se jo nich nåkt wäst, dor hett se 
nich wegkünnt. Ihrer he sick dat versehn deit, steiht se up de 
anner Siet von de Kåmerdör in de Stuw’. He hett ’n Schlœtel 
uttreckt hatt, dörch dat Lock is se ruutwutscht. Œwer wieder 
kann se nich, se hett jo ’n Hemd an un is nich nåkt. He bitt’t ehr 
soväl, se sall bie em blieben un sien Fruu warden: So ’n schö-
nes Fruugensminsch hadd he noch nich dråpen (se hett so’n 
blondes, langes Hoor hatt, so wellig sall dat wäst sien). 
Se will ierst nich, se seggt, he sall ut de Stubendör ok den’ 
Schlœtel ruuttrecken. He steckt dor Proppens in, dor is se blä-
ben. Vier Kinner hett he hatt von ehr, dee sünd all hübsch un 
grot wäst, twee Knåben un twee Mätens. Dor seggt se eens, nu 
bruukt he doch nich mihr bang’ to sien, dat se em verlåten ded’, 
he süll doch de Proppens ruuttrecken un ehr dat Hemd aff-
helpen. He måkt dat ok åbends, morgens is se verschwunden.  
An de See hett ’n Scheper hött’t (ick glööw, bie Ollen-Goorz 
[Rerik] rüm is dat wäst), dee hürt, dat dor wat jammert. [...] De 
Scheper geiht bettlang: dor sitt een Fruugensminsch in de Huk 
in dat Schülp, dee is ganz nåkt, dee bitt’t den’ Scheper, he sall 
hengåhn nåh den’ un den’ Busch un ehr Säbenrand un de 
Schwing’ hålen, he sall dat Loow trüchmåken, dor würd noch 
wat von nåh sien. He find’t dat ok un bringt ehr dat. Dor sett’t 
se sick in dat Säbenrand, mit de Schwing hett se rodert. [...] 
Alle acht Dåg’ sünnåbends is se sietdäm wedderkåmen, hett de 
Wirtschaft nåhsehn un de Kinner wascht un kämmt un ehren 
Mann Geld bröcht. Se hett to em seggt, he süll ehr nich wedder 
bidden, dat se dorbleew. [...]112 

Hier handelt es sich um einen späten Beleg der seit dem 13. 
Jahrhundert bezeugten Sage von der gestörten Mahrtenehe (vgl. 
oben S. 13, Anm. 8). Da wird gewöhnlich ein als Mahr enttarntes 
Mädchen gefangen gehalten und gegen ihren Willen genötigt, 

112Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 43 f., Nr. 1490 (alte Maurerfrau in Neu-
kloster, 1915, Wo). 
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einen Mann zu heiraten, den sie nach Jahren sofort verlässt, als 
sich eine Möglichkeit dazu ergibt, aber regelmäßig wiederkehrt, 
um ihre während der Ehe geborenen Kinder zu versorgen. – Dem 
als Mann enttarnten Mahr wird kein so gutes Zeugnis ausgestellt: 

Dor is ’n Mäten wäst, dat hett öfter dat Mohrtrieden hatt, un se 
hett sehn, dat dat ümmer dörch dat Schlœtellock rinkåmen is. 
As se dat nu eens wedder hett, stoppen de Lüüd’ dat Schlœtel-
lock von inwendig mit ’n Proppen to un warden œwer ehr 
ropen, dat se upwåkt. Nu will de Mohrt jo dörch dat Lock 
wedder ruut un kann nich ruutkåmen, un se kriegen dat to 
hollen. Donn seggt dat: „Låt’t mi los, ich ward brennen!“ – 
„Dat do du“, seggen se un hollen ümmer wiss. – Donn seggt 
dat wedder wat (dat weit ick nich mihr). Toletzt seggt dat: 
„Låt’t mi los, ick ward ’n Minsch.“ Un donn ward dat ’n Kierl. 
Dee is nåhst dat Mäten ehr Mann worden, un se hett mihre 
Kinder mit em hatt. ... As se em dat Schlœtellock wiest, wo he 
dörchkåmen is, is he verschwunden, un se hett mit all ehr 
Kinner dorsäten.113 

Beide Varianten der Sage sind von Frauen erzählt, die vielleicht 
nur selbst Gehörtes wiedergaben, und trotzdem scheint in ihren 
inhaltlich sujettreuen Wiedergaben auch etwas von ihrer persön-
lichen Vorstellung vom Verhalten von Müttern und Vätern zu 
Kindern mitzuschwingen. In dieser Hinsicht könnten sie in der 
Aussage zum Schluss der Erzählungen eine Art Realitätsbezug 
gesehen haben, den sie betonten. Dass sie das ganze mythische 
Geschehen als wirkliches Geschehen aufgefasst haben, erscheint 
dagegen aber eher zweifelhaft. Doch das, was „de Ollen“ erzählt 
hatten, war immerhin interessant genug, um weiter erzählt zu 
werden. 

Für das „Alpdrücken“ selbst gab es jedoch anscheinend genug 
Zeugen, die „Beweise“ dafür liefern konnten, dass und wie es 
geschah. Und der Glaube an den Mahr war offenbar so verbreitet, 
dass schon die Furcht vor ihm genügte, um ihn wahrzunehmen 
und in Panik zu geraten: 

113Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 413 f., Nr. 1401 (Frau in Wittenburg aus Ba-
dow, durch Lehrer Sager, 1897). 
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Eine Frau hatte viel vom Mohrtrieden zu leiden. Wie sie ihn 
[den Mahr] kommen hörte, legte sie sich im Bett auf den Bauch 
und wurde so verschont. Nach einiger Zeit sah sie auf und 
entdeckte eine Katze zu ihren Häupten. Schnell entschlossen 
schlägt sie nach ihr, so daß sie vom Bett fällt. Aber die Frau 
hat drei Tage und Nächte schreien müssen und hat nichts 
genießen können als rohe Pflaumen, bis sie endlich wieder, 
nachdem andere ihr etwas eingegeben hatten, zur Ruhe gekom-
men ist.114 

Die „Beweise“ für die Existenz und das peinigende Brustdrücken 
eines Mahrs waren allerdings so zufällig, dass ihr Hinnehmen nur 
aus einem schon vorhandenen Glauben daran erklärbar scheint: 

Een Knecht hett sick ok ’n Fuusthandschen œwertreckt [um den 
Mahr besser packen zu können]. As he henlangt, kriggt he ’n 
roden Appel fåt’t. He bitt in dat Rod’ rin un bitt ’n Stück ruut. 
Sein Bruut is Kœksch wäst up den’ Hoff. Annern Morgen, as se 
em de Mählsupp bringt, hett se ’n Plåster up de Back. As he 
frågt, woher se dat hadd’, seggt se, dat wüsst se ok nich. – Se 
hett unwissend mohrträden.115 

Das Pflaster auf der Wange des Mädchens wird wie selbstver-
ständlich auf den nächtlichen Biss des Mannes in den Apfel 
zurückgeführt und so zum Zeugnis dafür, dass sie der Mahr war. 
Und dass sie nicht weiß, wieso da ein Pflaster klebt, genügt als 
Bestätigung, dass sie dabei wie eine Schlafwandlerin ohne das 
Bewusstsein ihres Tuns gehandelt hat. Gerade das dürfte wohl 
zeigen, als wie wirklich der Erzähler das von ihm Erzählte nahm, 
das er sich so erklärte. – Doch Wossidlo führt auch andere 
Erklärungsversuche seiner Gewährsleute an, die nach natürlichen 
Gründen für das Alpdrücken suchten.116 

114Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 412, Nr. 1397c (Frau in Bartelshagen, durch 
Lehrer Dunze, 1895). 

115Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 412, Nr. 1398c (Arbeiter in Strelitz aus 
Leppin, 1910, Wo). 

116Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 406 f. 
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Sagen von Toten und ihrem Weiterleben 
Auffallend war die Vielzahl der Sagen, in denen vom schreck-
lichen Ende menschlichen Lebens und von der Weiterexistenz 
nach dem Tode die Rede war. Vor allem die Vorstellung, dass der 
Teufel seine Opfer immer ziemlich brutal umbringe, und der 
Glaube, dass Tote als Gespenster wiederkehrten, wenn sie im 
Leben eine schwere, auf sich geladene Schuld nicht gesühnt 
hätten oder frühere Peiniger schrecken wollten, fand in einer 
Reihe sehr unterschiedlicher Totensagen seinen Ausdruck, die, 
wenn sie erzählt wurden, latente Ängste ebenfalls bestärkten.117  

Wer aber glaubte, anderen als angeblich Toter spukend „Angst 
machen“ zu können, konnte allerdings eine böse Überraschung 
erleben und es selbst teuer bezahlen müssen: 

Een Preester wier mål bie’n Schooster, un se spröken ok von’t 
Spöken. He glööwte an keen Spöktiet, säd’ de Schooster. – Na, 
meent de Preester, he gew’ em hunnert Dåler, wenn he de 
ganze Nacht in de Kirch blieben ded’. – De Schooster nehm 
sien Warktüüg un geiht åbends nåh de Kirch un fangt an, lustig 
to schoosterieren. Nåh Klock twölf süht he ut eenen von de 
Särge eenen Arm ruutkieken, bald dorup twee Arms. „Bliew 
dor“, säd’ de Schooster, „oder ick schmiet di mit ’n Leesten an 
’n Kopp.“ Dat duuert nich lang’, dor kemen ok twee Been und 
gliek dorup ’ne ganze Gestalt ut dat Sarg. De Schooster nimmt 
nu ’n Leesten un schmitt de Gestalt den’ bautz vör ’n Kopp, dat 
se still liggen blifft, un schoostert lustig wieder. – An’n annern 
Morgen finden se den’ Preester dodig in de Kirch liggen.118 

Hier handelt es sich im Grunde zwar um nichts Übernatürliches, 
sondern um einen unbeabsichtigten Totschlag. Aber dazu wäre es 
nicht gekommen, wenn der herrschende Totenglaube, die Furcht 

117Vgl. dazu Ingeborg Müller, Lutz Röhrich: Deutscher Sagenkatalog X: 
Der Tod und die Toten. In: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 13 
(1957), S. 346-397. – Bartsch, Sagen (wie Anm. 40), Bd. 1, 1879, S. 
181-189. – Wossidlo hat seine Totensagen nicht mehr selbst publiziert.

118Wossidlo-Archiv (WA) S 1-8-1 (durch Schriftsetzer Tiedt in Wismar,
1900). Weitere 11 hsl. Belege im WA. – Uther, Katalog 2015, S. 473. – 
ATU 1711*.  
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vor Toten an sich und speziell vor deren Wiederkehr nicht zu der 
Situation geführt hätten, in der dieser Totschlag geschah. Der 
Priester, der die Wirkung dieses Totenglaubens auf jemand aus-
probieren will, der vorgibt, sich nicht zu fürchten, wird zum 
Opfer seines eigenen Leichtsinns. Es ist eine Art Warnerzählung, 
die mögliche Gespensterfurcht anderer Leute nicht unnötig auf 
die Probe zu stellen.  

Umgekehrt kann die folgende Sage auch eine Warnung bein-
halten, sich selbst im Affekt nicht an Toten rächen zu wollen: 

 

Bie ’ne Preesterfruu deent ’n Mäten. De Fruu is so schlicht to 
de Diern. De Fruu schluckt sick ’n Knåken in ’n Hals. De Dok-
ter kann nich helpen, se blifft dot. De Liek ward in de Kirch 
henstellt. Dat Mäten sall Licht anstäken in de Kirch, de Brüüd-
jam geiht mit rin. Dor schleiht se de Liek mit de Fuust up de  
Bost un seggt: „Du verfluchtes Aas!“ Dorbie flüggt de Knåken 
ruut ut ’n Hals, un dor is se wedder läwig worden.119 

Das Problem eines möglichen Scheintods beschäftigte die Phan-
tasie der Leute vielleicht weniger. Wenn dieser Scheintod jedoch 
nur festgestellt wurde, weil eine Attacke auf den Toten erfolgte, 
bekam die Sache für die, die davon erfuhren, leicht etwas Sensa-
tionelles, wiewohl diese „sagenhafte Begebenheit“, die in der 
Realität durchaus stattgefunden haben könnte, hier nur knapp 
ohne alle Dramatik mitgeteilt wird. – In der folgenden Sage, in 
der es um das gleiche Phänomen des entdeckten Scheintods geht, 
kommt dagegen schon andeutungsweise Übernatürliches mit ins 
Spiel: 

Ein Mann hatte an einem Tage seine Frau begraben. Denselben 
Abend hörte er an seiner Tür ein Klopfen, welches von folgen-
den Worten begleitet wurde: „Måk up, måk up, ick bün jo dien 
Fruu.“ Hierauf antwortete der Mann: „So wenig as mien beid’ 
Schimmels den’ Bœhn rupkåmen, so wenig kann mien Fruu ut 
de Ierd’ ruutkåmen.“ – In demselben Augenblick stürmten seine 
beiden Schimmel zur Tür hinein, liefen die Treppe zum Boden 
hinauf und sahen zur Dachluke hinaus. Zu gleicher Zeit, als 

119Wossidlo-Archiv S 1-9-4 (Frau Beese in Waren, 1910, Wo). 
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dies geschah, trat auch seine Frau ins Zimmer und erzählte 
ihm, wie die Totengräber sie ihres Schmuckes hätten berauben 
wollen, jedoch geflohen seien, als sie sich aufrichtete.120 

Diese Sage ist ebenfalls, wenn auch hochdeutsch, nur recht kurz 
nacherzählt. Die Leichenfledderei, von der die Rede ist, galt in 
jedem Fall als moralisch höchst verwerflich. Doch die böse Tat 
führte zu einem unbeabsichtigten Ergebnis: Sie brachte den 
Tätern nichts ein, aber gereichte dem Opfer zum Glück. Das zu 
glauben, lag bei allem Erstaunen nahe, wenn auch die schon leicht 
mythisch anmutende Akrobatik der Pferde vielleicht nicht ganz 
ernst genommen wurde.  

Im folgenden Text zeigt sich jedoch bereits eindrucksvoll die 
mythische Kraft, welche man Toten zuschrieb, die sich gegen 
Übergriffe Lebender wehrten: 

 

As de Dummersdörper Herr sien Gaut verköfft hett, nimmt hei 
sienen Kutscher mit nåh Preußen. Dor blifft de Kutscher dot. 
Nu hett de Kutscher ’n bäten Geld hatt, un sien Fruu leggt dat 
Geld den’ Doden unner ’n Kopp, dat ehr dat nich ståhlen war-
den sall. In de Nacht kümmt ’n Deiw un söcht dat Geld. Donn 
grippt de Dod’ tau un höllt em de Hand wiss. Sei hebben den’ 
Deiw de Hand affsågen müsst, so fast hett de Dodenhand 
hollen. Sei is mit den’ Kutscher begråben worden.121 

Das ist eine typische „Schrecksage“, die anhand eines drasti-
schen Beispiels ganz allgemein davor warnt, sich an Toten oder 
an ihrem Eigentum zu vergreifen. Im Unterschied zu der öfter 
bezeugten sozialkritischen Version, wie sie Bartsch bringt (siehe 
oben S. 28 f.), ist jedoch der hartherzige Gutsherr, der die arme 
Witwe bestiehlt, durch einen gewöhnlichen Dieb ersetzt und die 
Sage dadurch sozial „entschärft“ worden. Der Akzent liegt nun 
völlig auf der Aktion des Toten. 

120Wossidlo-Archiv S 1-9-10 (durch Lehrer Breest in Mirow, 1907). – Vgl. 
zu dieser schon lange bezeugten Sage Uther, Katalog 2015, S. 273 f. – 
ATU 990. 

121Wossidlo-Archiv S 1-15-6 (aus Nienhagen, durch Lehrer Lübbe, 1907). 
Meckl. Belege bei Richard Wossidlo, Gisela Schneidewind: Herr und 
Knecht. Antifeudale Sagen aus Mecklenburg. Berlin 1980, Nr. 56a-f.  
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Andererseits meinte man, dass die Toten darunter litten, wenn 
man allzusehr um sie trauere, so dass sie sich wiederkehrend 
bemerkbar machten und um Abhilfe bäten. Dem musste man dann 
Folge leisten: 

Up ’n Doden in’n Sarg möten kein Tranen fallen, denn is de 
Dod’ ümmer natt un kann nich rauhgen. Ein’n Mann is sien 
Fruu storben, un sei hebben ok ’ne heil Haud’ Kinder hatt, un 
sei hebben so väl üm ehr tau Kehr gåhn un rohrt. – As sei 
begråben is, kümmt sei alle Nacht [wieder]. Donn hålen sei ’n 
Preister, dee fröggt ehr, wat sei will. – Je, sei kann nich 
rauhgen: Ehr Hemd is so natt von all de Trånen. – Donn leggen 
s’ ehr ’n drög’ Hemd de anner Nacht hen. Morgens hett dat 
natt Hemd dor lägen, un sei is nich wedder kåmen.122 

Energischer fiel in der Sage diese Wiederkehr nach dem Tode 
aus, wenn einer Toten Unrecht im Leben widerfahren und sie 
nicht ordentlich bestattet worden war, wie sie es sich, dem Brauch 
gemäß, gewünscht hatte: 

In Niestrelitz hett mal een Kierl wahnt, dee hett sien Fruu väl 
argert. Toletzt hett he s’ dotargert. De Mann wull de Fruu 
œwer noch in’n Dod argern. De Fruu hadd sich to Läwstieden 
een fien wittlinnen Hemd måkt. Dat süll ehr Dodenhemd sinn. 
De Mann is œwer biegåhn un hett dat Hemd verköfft un dat 
Geld versåpen. De Fruu is mit ’n oll Hemd in de Ierd’ kåmen. – 
Von dor an is se jede Nacht kåmen un wull ehr Hemd. Dat hadd 
de Kierl œwer nich mihr. Donn hett he keen Stund’ Rauh mihr 
hatt. De dodig’ Fruu hett em so lang’ tosett’t, bett he biegåhn is 
un hett sich uphungen.123 

Bei dem Spuk, den man wahrzunehmen glaubte, vermutete oder 
„entdeckte“ man vielfach nächtlich umherirrende Tote, die in 
ihrer Geistgestalt keine Ruhe finden konnten, solange der Grund 
ihrer Unruhe nicht beseitigt war, z. B.: 

122Wossidlo-Archiv S 1-19-9 (durch Seemannsfrau Staben in Dierhagen, 
um 1900). – Uther, Katalog 2015, S. 187. – Typ *769B. 

123Martin Pfitzner, Walter Karbe: Das alte und das neue Strelitz. Neustre-
litz 1938, S. 114 f. (aus Neustrelitz). Im WA 19 hsl. Belege. 
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Een Mann un een Fruu hebben hier wåhnt in een ganz olles 
Huus in de Landriederstråt. Dat is so hellen Måndschien wäst. 
De Fruu hett ümmer nich schlåpen künnt. Se hett ’n witten 
Geist ankåmen sehn, dee hett ehr so demödig ansehn. De Mann 
schlöppt. Dor seggt de Fruu: „Ick möt ümmer wåken, un du 
hürst un sühst nicks.“ – „Na, ick will ok eens wåk blieben“, 
seggt de Mann. As de Nacht rankümmt, schlöppt he wedder. – 
In de anner Nacht seggt he: „Nu will ick gewiss wåk blieben.“ 
Dor sehn se den’ Geist kåmen, dee süht so wehmödig ut. Dor 
seggt de Mann: „Hier is wat los. Wi willen dat den’ Preester 
seggen.“ – De Preester hett dorför sorgt, dat dat oll Huus 
dålräten is. As se den’ Fotbodden uprieten, hett dor ’n Skelett 
lägen. He hett begråben warden wullt. Dorüm hett he keen Ruh 
hatt. Se hebben em begråben. Dor is dat Spök weg wäst.124 

In solchen Sagen steckte natürlich ein gehöriger Grad an Speku-
lation. Aber da nach der Umbettung des Skeletts der Spuk nicht 
mehr wahrgenommen wurde, glaubte man, den Grund gefunden 
zu haben, weshalb es vorher spukte. Und in der Tat waren solche 
Erklärungen konkret lokalisierter Spukfälle in sich so stimmig, 
dass man keinen Grund sah, an dem Berichteten zu zweifeln.  

Eine große Rolle in den Totensagen spielte auch die Frage, die 
sich selbst bei einer zum Tode verurteilten Kindsmörderin stellte, 
ob die Verstorbenen oder Getöteten wohl in den Himmel gekom-
men, also „selig“ geworden seien:  

Dor is ’n Mäten Marenz Köppen wäst, dee hett ehr Kind üm-
bröcht hatt un is to’n Dod verurteilt wäst. Dor hebben de 
Richters to de Diern seggt, wenn se den’ Scharprichter heiråten 
wull, süll se frie sien. „Nee“, hett se antwuurt’t, „nee, ick heff 
Blot vergåten, mien Blot sall ok wedder vergåten warden.“ – Se 
hett mang twee Pasters säten in de Kutsch. „Marenz“, hett de 
een [Pastor] seggt, „wenn du selig wirst, denn komm als weiße 
Taube; wenn du nicht selig wirst, so komm als schwarzer 
Rabe.“ – As de Pasters trüchführen, hett ’ne Duuw’ ümmer üm 
de Kutsch rümflågen.125 

124Wossidlo-Archiv S 1-5-6 (Frau Grambow in Schwerin, 1927, Wo). 
125Wossidlo-Archiv S 1-1-14 (Frau Witt in Wredenhagen, 1934, Wo). 
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Als Zeichen dieser erreichten Seligkeit galt, wie in dem obigen 
Text, ganz allgemein eine weiße Taube, die sich zeigte, was als so 
zuverlässig angesehen wurde, dass der Gedanke, das Erscheinen 
dieser Taube könne auch ein bloßer, ganz natürlicher Zufall sein, 
wohl meist gar nicht aufkam. Die Erzählerin aus den 1930er 
Jahren deutet ihre Auffassung des Geschehens zwar an, äußert sie 
aber nicht direkt. 

Nach offenbar verbreiteter Auffassung führten die Toten zum 
Teil auch noch so etwas wie ein soziales Eigenleben. Immerhin 
waren noch im 19. Jahrhundert manche Menschen fest überzeugt, 
zu nächtlicher Zeit auf Gemeinschaften von Toten getroffen zu 
sein, und haben diese ihre Beobachtungen oder Erlebnisse weiter-
erzählt:  

 

As de Köster Schröder to Sietow noch jung wier, dunn wåhnt 
hei an den’ Kirchhoff un mien Oll up de anner Siet. Sei be-
söchten sick åbends sihr oft und spälten Sparrenzel. Üm den’ 
wieden Weg üm den’ Kirchhoff rüm tau sporen, güngen sei den’ 
Fautstieg, dee gråd’ œwer den’ Kirchhoff güng. – Eins Åbends 
hadd sick de Köster bett nåh Klock elben uphollen, dat wier 
hell’n Måndschien, un wull to Huus gåhn. As hei up den’ 
Kirchhoff üm de Kircheneck bögt, danzen mang de Gräber ’n 
poor Katten. „Täuw“, denkt hei, „juuch sall de Schwerenot 
hålen“, langt dål un söcht nåh ’n Stein tau’n schmieten. As hei 
sick upricht’t, danzen dor twei grote Fruugenslüüd’, dee noch 
nich lang’ dot sünd. Ein wier Lisch Burmeister. Hei rackt ut, 
springt œwer de Kirchenmuuer un löppt nåh sienen Huus. Dunn 
is hei nieglich, ob sei woll noch dor sünd, un kickt œwer de 
Muuer. Em is gråd, as wenn em ein mit ’n Emmer ieskolles 
Wåter œwer de Uhren gütt, so dat hei de ganze Nacht in’t Bett 
nich warm würd.126 

Auch hier ist natürlich kaum auszumachen, was an diesem 
„Erlebnisbericht“ noch ursprünglich wiedergegebene Anschauung 
und was schon Phantasie war und was der Nacherzähler verändert 

126Wossidlo-Archiv S 1-17-18 (von Bauer Micheel in Jabel, 1891, nach der 
Erzählung des verstorbenen Küsters Schröder). Im WA 17 hsl. Belege. 
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oder „hinzugetan“ haben könnte. Aber die Vorstellung vom Tanz 
der Toten war seit dem Mittelalter den Menschen geläufig, und 
sie dürfte auch der Ausgangspunkt des wiedergegebenen Spuk-
erlebnisses gewesen sein. Es kann allerdings unter dem Eindruck 
des nächtlichen Erlebnishintergrundes in der subjektiven Wahr-
nehmung so wie geschildert stattgefunden haben, sodass auch der 
Nacherzähler das einst Gehörte als Fakt referiert.  

Bei der folgenden, als tatsächliches Erlebnis beschriebenen 
Sage vom Geistergottesdienst stand jedoch offensichtlich die 
Überlieferung des Sujets Pate: 

Fröher würd’ tau Poppentin Festdågs morgens Frühpredigt 
hollen. Ein Buuerfruu wåkt in de Niejohrsnacht up, un wiel sei 
kein Klock hadd un de Månd hell schient, denkt sei, dat is Tiet, 
nåh de Kirch tau gåhn. Sei treckt sick rasch an, nimmt sick den’ 
groten Mantel üm un löppt rasch nåh de Kirch, wo de Lüüd’ all 
singen daun. Sei sett’t sick bie ein in den’ Stauhl hen un will ok 
singen, œwerst dat Singen kümmt ehr so wunderlich vör. Sei 
seggt tau de Fruu, dee an ehr sitt: „Nåhwersch, wat singen 
wi?“ Dee seggt: „Nåhwersch, holl di jo nich up! Måk, dat du 
tau Huus kümmst, süss kostet ’t dien Läben!“ As dee dat seggt, 
kiekt ehr de Buuerfruu an. Dunn süht sei, dat dat ehr Nåh-
wersch is, dee vör ’n Johr storben is. Un de annern, dee bie ehr 
rümsitten, sünd luuter Doden. Weck kennt sei, de meisten 
œwerst nich. As sei dit gewohr ward, springt sei up un löppt ut 
de Kirchendör. Jüstement as sei dörch is, schleiht de Dör mit ’n 
groten Knall achter ehr tau. Sei kriggt œwerst ehren Mantel 
noch tau fåten, dee inklemmt ward. Sei lött den’ Mantel in Stich 
un löppt tau Huus, wo se gewohr ward, dat de Klock ein is. – 
Den’ annern Morgen, as Dag is, will sei hengåhn un sick den’ 
Mantel hålen. Dee œwerst is in duusend Stücken räten un liggt 
up den’ Kirchhoff up de Gräber ümher.127 

Sagengläubige Leute, die sich schon an gehörte Erzählungen vom 
Geistergottesdienst erinnern konnten, mögen bereits deshalb an 
die Wahrheit oder zumindest Möglichkeit derartiger Begebnisse 

127 Wossidlo-Archiv S 1-16-9 (von Bauer Micheel in Jabel, 1892). Im WA 
über 100 hsl. Belege. – Uther, Katalog 2015, S. 196. – ATU 779F*. 
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geglaubt haben, die „de Ollen“ in ähnlicher Version als geschehen 
zum Besten gegeben hatten. Die Wiedergabe eines solchen 
Gottesdienstes als wirkliches Erlebnis einer Teilnehmerin war 
dann gewissermaßen eine Bestätigung der Wahrheit des bisher 
Gehörten – oder konnte zumindest so aufgefasst werden. 

Bei der Lenorensage etwa war das wohl kaum noch möglich, 
vollzieht sich hier das Geschehen doch ausschließlich – ohne 
Zeugen – im mythischen Bereich: 

 

Dor is mål ’n Bruutpoor wäst. Se hebben sich sihr leew hatt. De 
Bruutmann starwt un ward begråben. De Bruut in ehr Weih-
dåg’ geht åbends nåh ’n Kirchhoff, sett’t sich up ’t Graff un 
weent. Dor kümmt de Bruutmann up ’n Schimmel antorieden un 
seggt: „Der Mond scheint helle, die Toten reiten schnelle, 
Feinsliebchen, gruugt di ok?“ – „Nee“, seggt se, „wovör? Du 
büst jo bie mi.“ – Dornåh geht se nåh Huus, un he ritt wedder 
weg. So geht dat den’ tweiten Åbend ok. Den’ drüdden Åbend is 
’t wedder so. Bloß ehr Bruutmann fröggt ehr dreimål. – Dunn 
warden ehr de Hacken so kort, un se rönnt weg. Dorbie verliert 
se ehr Schört. Den’ annern Dag ward de Schört an’t Fotend’ 
von’t Graff funden as luuter Fitzen un Fatzen. So hadd’ ehr dat 
ok gåhn, wenn se nich uträten wier.128 

Das konnte man glauben oder auch nicht. Immerhin ist das mythi-
sche Geschehen hier jedoch gegenüber der Bürgerschen Ballade 
insofern noch näher ans Diesseits gerückt, als der tote Bräutigam 
und die lebende Braut nicht zusammen im Reich der Toten ver-
schwinden, sondern die Braut sich hier nach dreimaligem Spuk-
erlebnis gerade noch in Sicherheit bringen kann. 

Die Sage von den beiden Freunden, die sich über den Tod 
hinaus gegenseitig zur Hochzeit einladen, ist dagegen völlig im 
mythischen Bereich angesiedelt: 

Dor wieren eens ’n poor Knechts wäst in Glienk, dee hadden 
väl von nanner hollen. Donn seggen se, wenn de een friegt, 

128Wossidlo-Archiv S 1-7-7 (Altenteiler Springborn in Helpt, 1898/99, 
durch Lehrer Wolf, ebenda). – Weitere Belege bei Richard Wossidlo, 
Gottfried Henßen: Mecklenburger erzählen. Berlin 1957, Nr. 130a-f. Im 
WA 50 hsl. Fss. – Uther, Katalog 2015, S. 92. – ATU 365. 
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denn sall de anner up sien Hochtiet sien. – De een friegt un 
stehlt denn eens un ward uphungen. De anner friegt ok in dee 
Tiet. As den’ sien Hochtiet warden sall [und er den Freund dort 
hängen sieht], dunn bät’t he ’n Vaterunser un seggt dunn: „Du 
wierst doch süss nich so, un nu kannst du nich up mien Hochtiet 
kåmen.“ Dunn röppt he von’n Galgen: „Jå, ick kåm up dien 
Hochtiet!“ – As se toierst dor sünd, kümmt he ok. Nu sitten se 
een Tiet. Dunn will de anner affreisen. Wat de Bruutmann is, 
dee gifft em noch dat Geleit. As se ’n End’ weg sünd, dunn will 
de Bruutmann torüch gåhn. Dunn seggt de anner, he süll man 
noch ’n End’ mitkåmen. Un he seggt ok: „Ick bün so got selig 
worden as du, denn du hest ’n Vateruns’ för mi bät’t.“ Mit de 
Wiel kåmen se in’t Paradies. „So“, seggt de anner, „nu kannst 
du gåhn.“ – Nu geiht de [Bräutigam] wedder hen nåh Glienk. 
Dor kennen se em œwer nich mihr. Dunn süht de Preester in de 
Schrift nåh: Dunn sünd dat 200 Johr, [die er weg gewesen ist]. 
Dor begehrt he dat Åbendmåhl, un dat kriggt he ok, un donn 
föllt he [zusammen] in ’n Aschklumpen.129 

Hier wird der Sageninhalt so märchenhaft unwirklich, dass er 
eigentlich aus dem Bereich des noch Glaubhaften herausfällt. 
Aber vielleicht war es gerade der Schauer, den das unerklärbar 
Numinose hervorruft, der Erzähler wie Zuhörer an diesem Sujet 
faszinierte. Der Glaube, dass einerseits übernatürliche Ereignisse 
den Tod hervorrufen und andererseits Menschen nach ihrem Tode 
auf mysteriöse Weise ins Leben eingreifen, ja geradezu ein 
zweites, mythisches Dasein führen könnten, war weit verbreitet. 
Das hatte zur Folge, dass man sich sowohl gedanklich viel mit 
Fragen um den Tod beschäftigte als auch in Furcht vor den 
Gefahren lebte, die hier lauern sollten und von denen immer wie-
der „aus eigenem Erleben“ berichtet bzw. im Gewand tradierter 
Sagen erzählt wurde. Dabei spielten insbesondere die verschie-
densten Beispiele des Nachlebens von Toten eine Rolle. 

129Wossidlo-Archiv S 1 (Toll in Petersdorf, durch Lehrer Winkler in We-
senberg, 1897) – Wossidlo/Henßen 1957 (wie Anm. 128), Nr. 63. Im 
WA 20 hsl. Belege. – Uther, Katalog 2015, S. 111. – ATU 470. 
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Sagen von der Wilden Jagd und von Fruu Waur 
Von dem im Sturmgebraus einherziehenden Totenheer berich-
teten die ebenfalls viel erzählten, ungewöhnlich variationsreichen 
Sagen von der Wilden Jagd, die beim Erzählen schon durch die 
bildhaft-dramatische Wiedergabe des lärmerfüllten äußeren Jagd-
geschehens etwas Furchterregendes an sich hatten. Entscheidend 
jedoch war, dass es in den meisten Versionen der Sage um das 
Schicksal von Menschen ging, die zufällig Augenzeugen des 
gespenstischen Geschehens wurden und das mit körperlicher 
Mißhandlung oder dem Leben bezahlen mussten. Wossidlo 
berichtet in seiner Sagenausgabe von 1939 darüber: „Als ich vor 
54 Jahren das Sammeln begann, war der Glaube noch ziemlich 
fest. Viele um 1800-1820 geborene Leute versicherten mir, die 
Wilde Jagd noch selbst erlebt zu haben, oder schilderten mir doch 
den Glauben der Alten.“130  

Darüber gab es, und zwar bis zum Ende der Sammelzeit Wos-
sidlos, viele knappe sagenhafte Berichte131, die den Aussagen 
nach zum Teil auf eigenen Erlebnissen beruhten, z.B.: 

 

De Wild’ Jagd heff ick sülben mit afferläwt. Ick deente in Treb-
bow bie eenen Buuern un müsste eens Sünnåbends åbends 
Kuurn nåh Wäsenbarg führen. In dee Landstråt süll dat nich 
richtig sien. Dor kümmt dat båben mi to knallen un to juchen 
un to bläken un to larmen. De Ollen säden jo ümmer, wenn 
eener sich melden ded’, denn kreeg’ he ’n Stück aff. Nåh 
Ohrensbarg rœwer trök se.132 Oder: 
Mien Vadder hett in Warbend’ wåhnt. Dee hett sich eens ’n 
bäten Holt hålt ut de Camminer Dannen. Dor is de Wild’ Jagd 
em vörbiejågt: all to Pierd’, all åhn Kopp; de Hund’n hebben 
dull bläkt.133 

130Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 1, S. 1. 
131Vgl. auch Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 1-38: Von der Wilden Jagd. – 

Bartsch, Sagen (wie Anm. 40), Bd. 1, 1879, S. 1-25. 
132Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 23, Nr. 66 (alter Arbeiter in Altstrelitz, 1923, 

Wo). 
133Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 9, Nr. 20 (95jähr. Frau in Neustrelitz, 1928, 

Wo). 
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Mitunter sehen solche Erlebnisberichte freilich auch so aus, als ob 
hier etwas nacherlebt wurde, das man sich bereits im Gewand 
tradierter Sagen zu erzählen pflegte:  

Mien Vadder is mit anner Lüüd’ gåhn bie de Linowbäk bie 
Brückentin. Dor kümmt ’n Fruugensminsch an un günselt. He 
denkt: „Sallst ’n Struuk nähmen un schmieten den’ œwer de 
Bäk.“ He deit dat: Dor is dat Fruugensminsch weg. – Nåhst 
kümmt een up ’n dreebeenigen Schimmel. As he den’ Struuk 
sehn hett, is he dor ok œwer räden. Nåhst kümmt he trüch un 
hett dat Fruugensminsch œwer dat Pierd.134 

Diese knappe Mitteilung eines väterlichen Erlebnisberichts erin-
nert an die bereits als Frühbeleg im 13. Jahrhundert erwähnte 
Frauenjagdsage135, die mitunter selbst bei ausführlicher Wieder-
gabe des Sageninhalts als eigenes Erlebnis ausgegeben wurde:  

 

De oll Scheper Stoll in Gevezin [bei Stavenhagen] hett vertellt: 
He hett as Scheperknecht deent un möt mit de Ossen in’n Busch 
höden [...]. Dor süht he twee Fruugenslüüd’ ankåmen von 
Mölln, Lütten Hell her; dee gåhn in’n Morgengewand, dat 
hebben se sick los’ œwerschmäten; un dat Hoor hett ehr lang 
an’n Liew dålhungen. Stoll liggt achtern Busch un hürt, dat de 
een to de anner seggt: „Willn man måken, dat wi wegkåmen; 
denn wenn he upwåken deit, denn verfolgt he uns un hålt uns 
wedder trüch.“ Dor seggt de anner: „Nee, wenn he upwåken 
deit, lett he sick nich soväl Tiet, dat he sick wascht, un wenn he 
sick nich wascht hett, kann he uns nich sehn. Denn ward he uns 
vörbierieden.“ – Dit hürt Stoll. Gliek dorup hürt he ’n Hof-
schlag un süht ’n Reiter ankåmen von Lütten Hell her ut 
Mitternacht, un he süht ok, dat de Reiter keenen Kopp hett. As 
de Reiter up ’n Punkt bie em is, seggt he: „Du achter den’ 
Busch, hest du ’n poor Fruugens loopen sehn, dee sick de Hoor 
nich inmåkt hadden? Wat säden dee?“ – „Ierst wull ick em 
verleegen ( d. h. belügen)“, säd’ Vadder Stoll, „œwer ick hadd 
doch toväl Angst. Dor vertellt ick em, wat se seggt hadden.“ – 

134Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 30 (Frau in Waren aus der Strelitzer Gegend, 
1894, Wo). 

135Vgl. oben S. 13, Anm. 10. 
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Dor wier de Reiter nåh de Bäk rinsprungen. As he sick wascht 
hett, dor hett he ’n Kopp hatt, dor is he ’n vullen Minsch wäst. 
Stoll hett em noch seggen müsst, wo se hengåhn wieren. – 
Duuert nich lang’, dor hürt he ’n Geschrei, un gliek dorup 
kümmt de Reiter wedder antorieden un hett de beiden mit de 
Hoor tosåmenbunden vör sick up ’n Sattel liggen.136 
 

Diese inhaltlich völlig sujetgerechte Fassung der Frauenjagdsage, 
von der Wossidlo 80 Varianten aus Mecklenburg zusammentrug, 
enthält mythische Elemente wie den Reiter ohne Kopf, die in der 
Realität nicht existieren und deshalb auch nicht wahrgenommen 
werden können. Dass dieses ungewöhnliche Geschehen wirklich 
erlebt wurde, ist also kaum nachvollziehbar, aber wäre als nächt-
liche Sinnestäuschung oder als im Nachhinein verkanntes Traum-
erlebnis eines Mannes verständlich, dem die vertraute Sagenwelt 
noch völlig geglaubte, nicht hinterfragte Realität war. Man hat 
immerhin den Eindruck, dass auch der Nacherzähler kaum Zwei-
fel an dem von ihm Wiedergegebenen hegte.  

In den meisten aufgezeichneten Wilde-Jagd-Sagen werden die 
wiedergegebenen Inhalte denn auch nur als vorgebliche Fakten 
referiert, wobei das Mythische des Geschehens kaum als unrea-
listisch ins Auge fällt. Die folgende Sage etwa wirkt fast wie eine 
normale Begegnung zwischen Wildem Jäger und Mensch. 

In’n Herzfüüer [Wald bei Stavenhagen] is de Wild’ Jagd eenen 
Mann begegent. Dee krüppt unner de Brüch. Een [Reiter] up ’n 
Schimmel ritt vöran, dee röppt den’ Mann to, he sall ruuter-
kåmen unner de Brüch un kieken sick de Wild’ Jagd mål ornlich 
an. – De Mann deit dat ok. Dor leggt de Rieder em ’ne lütt 
Kugel as ’ne Hasselnœt grot in de Hand, dee geiht fuurts 
dörchweg. Dor hett de Mann ’n Lock in de Hand. – Nu hadd’ 
he ’n Anteeken, hett de Rieder seggt, dat he de Wild’ Jagd sehn 
hett.137 

136Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 29, Nr. 89a (Zimmermann in Neu-
brandenburg, 1923, Wo). – Uther, Katalog 2015, S. 184 f., Typ *761B 
abweichend. 

137Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 10, Nr. 22 (Tagelöhnerfrau in Groß Helle, 
1912: „Dat hett de oll Råd’måkerfruu in Blankenhof mi vertellt“, Wo). 
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In solchen Sagen vollzieht sich die Begegnung mit der Wilden 
Jagd noch so, dass sie zwar erschreckt, aber keine übermäßig 
großen Probleme auslöst. Das war jedoch eher die Ausnahme als 
die Regel, wie viele Sagen zeigen: 

Dat is up de Lanser Windmœhl wäst. De Gesell måhlt in de 
Nacht. Dor hürt he Jagdstimmen von luuter Hund’n. He röppt 
dörch dat Windlock: „Biet biet baff!“ un paugt de Hund’n nåh. 
Dor föllt ’ne Ossenküül dål, dee gifft ’n Gestank von sick, dat 
de Gesell nich hett gedüren künnt up de Mœhl. He stött de Küül 
ruut mit de Been, œwer se is ümmer wedder dor. He möt 
affsägeln un topassen. – He geiht nåh Huus un leggt sick in’t 
Bett. Dor liggt de Küül wedder gegen em. He möt den’ Geruch 
geneeten. Toletzt ward he so schwack, mit ’n poor Stöcker 
stümpert he sick nåh ’n Tuun hen un sünnigt sick. So is he 
vergåhn as de Dag. De Küül hett em nich vertied’t, is bie em 
bläben. – Dor kümmt ’ne oll Fruu ut Rittermannshågen, dee 
vertellt he, woans em dat gåhn is. Dor seggt se: „Mien Sœh-
ning, wenn du nich in ’t Graff bieten willst, denn schelwer di ’n 
Spierken aff von de Küül, bråd’ di dat up ’n Füüerhierd un 
kniep de beiden Ogen to un verspies’ dat.” – Dat hett he dån. 
Dor is he wedder gesund worden.138 

Die Überlieferung besagte, dass man Geräusche der Wilden Jagd, 
insbesondere das Gekläff der Hunde, nicht nachahmen dürfe, 
denn wer beim Jagen helfe, bekäme auch etwas, und zwar wenig 
Bekömmliches, von der Jagdbeute ab, das er in jedem Fall essen 
müsse. Das wird in dem vorstehenden Beleg für diesen Sagentyp, 
der ebenfall in einer Reihe von Varianten vorliegt, eindringlich 
dargestellt.  

Die Vorstellung, dass bei einer Begegnung mit der Wilden Jagd 
etwas Schlimmes passiere, war anscheinend weithin, zumindest 
unterschwellig, so stark ausgeprägt, dass man schon der Möglich-
keit einer solchen Begegnung mit Furcht entgegensah. Und das 
führte bei einem geglaubten tatsächlichen Zusammentreffen leicht 
zu kopflos machender Angst: 

138Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 24, Nr. 69 (Arbeiter in Waren, 1893, Wo). 
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De Wild’ Jagd is kåmen von Beselin her, wo der Kösterbecker 
Wåterweg in de Hööch geiht, so nåh Kösterbeck to. De Buuer 
Harder in Kösterbeck hett in de Stuw’ säten. Dor kümmt ’n 
frömden Kutscher rin: Em is dat Vörstickenlock ut ’n Wågen 
räten, ob he em nich ’n Lock inbohren will. – Jå. De Buuer 
seggt to den’ Pierd’knecht, he sall den’ Bohrer hålen. – De 
Pierd’knecht geiht ruut mit den’ Kutscher, dee is grad’ so wäst 
as he sülben. As se œwer ünner dat Strohdack ruut sünd, süht 
he, wat he för eenen bie sick hett: Dat is ’n ganz Blanken wäst, 
dat Tüüg is blank wäst un de Pietsch ok. – As se ruutkåmen, 
hebben dor vier Mann in den’ Wågen säten (Hund’n sünd vör 
den’ Wågen wäst), dat sünd vier so’n dick Kierls wäst. De 
Knecht hett flågen un bäwert, hett gor nich mål bohren künnt. 
Dee in den’ Wågen sitten, seggen to em, dat sall he sick in de 
Tasch stäken, wat he ruutbohrt. – As he wedder rinkümmt nåh 
de Stuw’, kann he nich spräken, he hett sick soväl ängst’t. De 
Buuer hett seggt, dat wier doch ’n ganz ordentlichen Minsch 
wäst, de Kutscher. – „Jå“, hett de Pierd’knecht bloß ümmer 
seggt, wieder hett he nicks ruutbringen künnt. Annern Morgen 
langt he sick nåh de Tasch, dor is dor Gold in. Dat is sien 
Drinkgeld wäst.139 

Dieser Lohn für ausgestandene Angst findet sich in mehreren 
Wilde-Jagd-Sagen, in denen – wie in den Frauenjagdsagen – 
gelegentlich auch die Motivation für das wilde Jagen genannt ist: 

In een Holt hett jede Nacht de Wild’ Jagd towt. Een Buuer hett 
dicht bie dat Holt wåhnt, den’ hett nicks glückt. Eens führt he in 
de Nacht hen un will sick Holt hålen. Dor kümmt de Wild’ Jagd 
angesuust, vörup een wild’ Hås’, de Hund’n un een Jäger dor 
hinner. As de Hås’ bie den’ Buuern kümmt, springt he rup up 
sienen Wågen un den’ Buuern twischen de Been. De Hund’n un 
de Jäger ståhn all üm den’ Wågen rüm. Den’ Buuern ward 
angst, he schmitt den’ Håsen von’n Wågen. Donn terrieten de 
Hund’n den’ Håsen in duusend Stücken, un de Wild’ Jäger 
seggt to den’ Buuern: „Nu bün ick erlöst. Väle hunnert Johr 

139Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 11, Nr. 25 (Alter in Freesendorf 1913, Wo). 
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bün ick all hinner den’ Håsen an wäst un künn em nich kriegen. 
Un du wardst von nu an mihr Glück hebben mit dien Veeh un 
Wirtschaft. – Den’ Buuern is dat ok bäter gåhn von dee Tiet an, 
un de Wild’ Jagd is nich wedder hürt worden in dat Holt.140 

Hier kommt die selten geäußerte Anschauung zum Ausdruck, 
dass das zwanghafte Jagen oder Jagenmüssen des Wilden Jägers 
nicht, wie generell dem Anschein nach, Äußerung unerklärlicher 
Willkür sei, sondern geradezu wie ein Fluch auf ihm ruhe, von 
dem er erlöst werden könne, wenn ihm dabei Menschen auf 
irgendeine Art hilfreich zur Seite stünden  

Meist war man der Ansicht, dass der Wilde Jäger zu Lebzeiten 
ein herrischer und teils grausamer Junker oder ein anderer böser 
Mensch gewesen sei, der sein ruheloses Nachleben zu Ross selbst 
verschuldet habe: „De Wild’ Jagd, dat sünd de Bösen all wäst, 
Spitzboben un all so wat.“141 – „De Wild’ Jagd, dat sœlen jo 
unsaubere Geister sien, dee nich to Gnåden annåhmen sünd, dee 
jachten ümmer so rundüm.“142 – „Mien Mudder hett mi dat seggt: 
Dat sœlen de Eddellüüd’ sien, dee hebben de böse Jagd hatt. 
Wenn dee in ’n Stieg lang kåmen, möt sick alles wohren.“143 – 
Und in Ausnahmefällen glaubte man sogar zu wissen, welcher 
Gutsherr, vielleicht sogar auf eigenen Wunsch, zum Wilden Jäger 
geworden sei: 

 

De oll Stallmeister (dat is sien Titel wäst) in Korten-Trechow, 
von Plüskow, hett sick ok de ewige Jagd wünscht. As he up ’n 
Dodenbett lägen hett un kort vör ’n Verscheiden wäst is, is de 
Dör von den’ Pierd’stall åpen flågen, de Schimmel, wo he üm-
mer up räden hett bie’t Jachten, hett sick losräten un is vör dat 
Herrenhuus to schnuuben kåmen, un de Dode hett sich upsett’t 
un is runräden von’n Hoff nåh de Forst to. – De Steenpielers 
von dat Dur sünd noch dor, œwer dor is keen Dur mihr in. De 

140Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 25, Nr. 74 (aus Hanshagen, durch die Frau 
des Gutspächters Jesse in Wolken, 1892). 

141Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 3, Nr. 6 (Arbeiter in Neubrandenburg aus 
Remplin, 1929, Wo). 

142Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 3, Nr. 6 (alter Ziegler in Gielow, 1894, Wo). 
143Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 3, Nr. 7 (alter Blinder in Doberan, 1915, Wo). 
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Dören hebben nich töwt, sietdäm de dodig’ Stallmeister dor 
dörchräden is.144 

Solche an manche Totensage erinnernde Dramatik findet sich 
auch in den Sagen von Fruu Waur, die in den Sagen einiger 
Gegenden Mecklenburgs (zum Teil unter anderer Bezeichnung) in 
ähnlichem Erzählzusammenhang erscheint wie der Wilde Jäger. 
Dazu vermerkte Wossidlo: „Das eigentliche Wesen dieser weib-
lichen Gestalt klar zu erkennen, ist trotz dem Reichtum der 
heimischen Überlieferung schwer (mir liegen 820 zu dieser 
Gruppe gehörende Sagen vor), weil in diesen Sagen [...] immer 
wieder Züge auftauchen, die aus dem Sagenkreise der Wilden 
Jagd entlehnt sind.“145 Dafür ein Beispiel: 

Een Buuer Gildhoff is eens von Dütschow nåh Sporns (Spor-
nitz) gåhn. Dor is em Fruu Waur begegent in de Wiedendrift un 
hett em anropen, he süll ehr de Rung’ von ehren Wågen an-
scharpen. He deit dat ok. Dor seggt se, de Spöhn sall he sick in 
de Tasch stäken, œwer he sall sick nich ümkieken. – As he meist 
ran is nåh Sporns, denkt he: „Sallst doch eens henkieken.“ Dor 
is de ganze Wiedendrift up de Feldscheid’ all een Füüer. He 
måkt, dat he nåh Huus kümmt. Duuert nich lang’, is Fruu Waur 
ok all vör ’t Finster: „Is Gildhoff to Huus?“ – „Nee“, seggen 
de Lüüd’. –„Jå“, seggt se, „he is all in.“ Gliek nåhher röppt se 
wedder: „Ducks“ (so hett den’ Buuern sien Hund heiten) 
„hängt vör de Lütt Dör un Grot Dör.“ – As de Lüüd’ annern 
Morgen ruutkåmen, hängen de Darm von den’ Hund dor, dee is 
in duusend Stücke räten. So wier den’ Buuern dat ok gåhn, 
wenn Fruu Waur em fåt’t krägen hadd’.146 

In dieser Sage erscheint praktisch an Stelle des Wilden Jägers nur 
die eigenartig gespenstische Fruu Waur, zu der Wossidlo notierte:  
„Sagen von einer Jagdbeute der Fruu Waur sind spärlich und arm 
an bedeutsamen Zügen – wohl nur aus dem Sagenkreise der 
Wilden Jagd entlehnt.“147 Das ist nicht nur in erzählerisch aus-

144Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 37, Nr. 110 (Arbeiter in Zernin, 1920, Wo). 
145 Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 64. 
146Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 73, Nr. 200 (Bauer in Dütschow, 1891, Wo). 
147Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 43. 
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geführten Sagentexten der Fall, sondern auch in zahlreichen 
kurzen Hinweisen auf entsprechende Sagensujets: 

Een Knecht hett Fruu Waus’ nåhbläkt. Dor hett Fruu Waus’ 
den’ Knecht ’n Knåken henschmäten un seggt: „Hest du mit 
bäten, kannst ok mit fräten.“ Oder: Bie de Kalkhorst bie 
Ollstrelitz hett Fruu Joden treckt mit de Hund’n. Een hett ehr 
nåhlarmt. Dor kümmt ’n Minschenarm dål to fallen. De Mann 
is gliek nåhher storben.148 

Diese eigenartige Frau mit den verschiedensten Namen bildete 
allerdings, regional alternativ, die zentrale Gestalt eines eigenen 
Zyklus. Und in dessen Rahmen wurden auch zahlreiche spezi-
fische Fruu-Waul-Sagen erzählt, in denen z. B. ihre teils recht 
zahlreichen Hunde, die sie immer um sich hatte, eine wichtige 
Rolle spielten: 

Von de Waul heff ick vertellen hürt. Dee hett sick ümmer nachts 
zeigt in Barnekow in den’ Wald nich wiet von’n Hoff. De 
Nachtwächter hett dat all ümmer markt. Eens süht he twee 
Hund’n von de Waul. Dor nimmt he ’n grot Säw un stülpt dat 
œwer de Hund’n un lett dat Säw liggen. As he morgens hen-
kümmt un will dat nåhsehn, kümmt de Waul, dee is blau un 
schwart gekleed’t wäst, an un seggt to em, he sall sien Hund’n 
wedder frielåten. As de Nachtwächter dat Säw raffnimmt, süht 
he dor as twee lütt Kugels liggen. Mit ’n Mål springen twee 
lebendige Hund’n up un fleegen in de Luft. Wieder hebben se 
nicks markt. Œwer dor hett nåhher ümmer ’n Licht gåhn, wenn 
de Lüüd’ dor dörchströpt sünd. Dat is ehr ümmer vörbie-
wutscht. De Ollen hebben jo meent, dat dat Licht mit de Waul 
tosåmenhängen ded’.149 

Natürlich machten sich die Leute auch (und gerade!) über diese 
Gestalt ihre besonderen Gedanken:  „Fruu Goden hett während de 
Kirchtiet jacht’t, währenddäm dat de Orgel gåhn hett. Se hett 

148Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 44 (Text 1: Alter in Lübtheen, 1924; Text 2: 
Forstarbeiter in Zirtow, 1897; beide Wo). 

149Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 16, Nr. 47 (alter Arbeiter in Wismar aus Ret-
gendorf, 1928, Wo). 
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nicks schont, dorüm möt se ewig jågen.“150 – „Fruu Waur is so ’n 
Oort Fürstin wäst, so as uns’ Großherzogin. Dee hett so giern 
jachten mücht, se hett so väl Hund’n hatt. Dor is ’n schwarten 
Mann bie ehr kåmen, ob se so giern jachten mücht. – Jå, se jacht 
giern ewig. – Dor hett he ehr verwünscht, se sall de ewig’ Jagd 
hebben.“151 – „Fruu Waus’ is ’ne Eddelfruu wäst, dee hett dat Got 
verpfuscht un verbröcht mit ehren Hund’nkråm. Ick weit nich, 
wecker ehr verwünscht hett.“152

Auch diese Sagen und der Glaube an die Wahrheit des wieder-
gegebenen Geschehens waren so verbreitet, dass man bei Dunkel-
heit oder stürmischem Wetter kaum noch wagte, durch den Wald 
zu gehen oder sich an Orten aufzuhalten, an denen angeblich 
schon einmal der Durchzug der Wilden Jagd oder des Waul 
miterlebt worden war. Hier zeigt sich, ähnlich wie bei den Spuk-
sagen, deutlich, wie weit das Verhalten und im Grunde das ganze 
Leben vieler Menschen noch vor hundert Jahren von ihrer Sagen-
kenntnis und Sagengläubigkeit bestimmt wurde.  

Sagen von Kobolden 
Im Unterschied zu den meisten übernatürlichen Gestalten, denen 
meist nur ein für die Menschen schädliches Verhalten zugeschrie-
ben wurde, erscheinen die Kobolde153 in den Sagen aus Mecklen-
burg bis ins 20. Jahrhundert sowohl als problematische „Helfer“ 
wie als Schädiger der Menschen. Bei diesen Kobolden handelte es 
sich nach verbreiteter Vorstellung um ein sehr vielgestaltiges, mit 
den verschiedensten Namen (wie Puuks, Popp, Düümk usw.) 
bezeichnetes dämonisches Wesen, von dessen Aussehen man sich 
ganz verschiedenartige Vorstellungen machte. Vielfach meinte 
man, es handle sich um ein menschenartiges, aber eben kobold-
haftes, merkwürdig gekleidetes Männchen von unterschiedlicher 
Größe, das von Menschen, bei denen es lebte, gern versteckt 
gehalten wurde: 

150Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 1, S. 43, Nr. 117 (eine Frau in 
Woldzegarten, 1894, Wo). 

151Wossidlo, ebenda (Häuslerfrau in Kummer aus Kuhstorf, 1922, Wo). 
152Wossidlo, ebenda (Frau in Altjabel, 1924, Wo). 
153 Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 273-297: Vom Kobold. 
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Up een Got in de Feldbarger Gegend is ’ne Daglöhnerfruu 
wäst, dee hett ’n Puuks hatt. As se eens nich to Huus is, seggt 
de Mamsell to de Hoffmätens: „Wi will’n uns mål den’ Puuks 
besehn.” As se rinkåmen in’t Huus, steiht dor up de Däl ’n 
Kasten. Se nähmen den’ Deckel aff, dor sitt dor in de Eck von 
den’ Kasten ’n lütten Mann, dee hett ’ne rod’ Hos’ un ’ne 
schwart Jack an, un ’n schwarten Kopp hett he hatt. Dor måken 
se den’ Kasten fix wedder to un gåhn wieder. – De Ollsch hett 
dat all vörher, ihrer se nåh ehren Huus rinkümmt, wüsst, dat se 
dorbie wäst wieren bie den’ Kasten, un hett se gräulich ut-
schimpt.154 

Da man in bäuerlichen Wirtschaften, in denen alles wohl geriet, 
sodass es an nichts mangelte, vielfach einen Kobold als heim-
lichen Helfer vermutete, versuchte man herauszufinden, ob diese 
Vermutung zu Recht bestand – oder behauptete es einfach, weil 
man es so aus Erzählungen kannte. Denn allgemein wurde erzählt, 
wo ein Kobold mit im Spiel sei, füttere er nachts das Vieh des 
Bauern, bei dem er sich aufhalte: 

 

Hier up Päul [Insel Poel] in Einhusen hett mien Broder mål 
deent bie eenen Buuern. Dor hett ümmer ’n Kobold de Köh 
fodert. Se säden, dat süll een von de Vörfohren von den’ 
Buuern sien. Een hett em mål sehn: He hett ’ne kort Kneebüx 
anhatt un ’ne kort Jack.155 

Solche quasi bezeugten Beispiele koboldhaften Tuns (hier sogar 
von einem ehemaligen Verwandten) schienen immerhin eine Art 
Bestätigung darin zu finden, dass die so betreuten Haustiere in der 
Regel „gut bei Leibe“ waren. Man nahm dann an, dass das Vieh 
deshalb so gut gedieh, weil es vom Kobold so reichlich gefüttert 
würde. Besonders sollten ihm die Pferde am Herzen liegen: 

To Seedörp hier up Päul is ’n Pöttermännchen in’n Stall wäst, 
dee hett de Pierd’ fodert. Wenn de Herr up Reisen wäst is mit 

154Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 276, Nr. 828 (Tagelöhnerfrau in Wittenhagen, 
1923, Wo). 

155Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 286, Nr. 867 (alter Seemann in Kirchdorf, 
1925, Wo). 
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de Pierd’, is Pöttermännchen em entgegengåhn. Wenn de 
Pierd’ orndlich wählig wäst sünd un orndlich gåhn hebben, 
denn hett Pöttermännchen upsprungen un hett sick freut. Œwer 
wenn se schweetig un låhm wäst sünd, is he ganz truurig wäst. 
Zmorgens hett he all ümmer ihrer fodert, ihrer de Knechts dor 
wäst sünd. Wenn dee kåmen sünd, sünd de Pierd’ [schon] dick 
wäst.156 

Vielfach stellte man sich den Kobold allerdings auch als ein Tier 
vor, das Kühe oder Pferde füttert, was man schon durch die 
Anwesenheit eines auffälligen Hundes, dem dieses Füttern unter-
stellt wurde, als gegeben ansah:  

Up een Hoffstäd’ in Börgerend’ [bei Doberan] hett morgens 
ümmer ’n schwarten Hund hinner de Grot Dör lägen; dee hett 
nachts de Köh dick fodert. Morgens hett he sick reckt un is 
denn still ut de Dör gåhn.157 

Selbst dieser kurze Text lässt erkennen, wie selbstverständlich die 
Kobold-Vorstellung in das alltägliche Denken vieler Landbewoh- 
ner integriert war. Man glaubte jedoch auch, dass den Tieren vom 
Kobold nicht nur heimlich normales Futter, sondern ebenfalls 
alles mögliche Ungeziefer zu fressen gegeben würde, um sie zu 
kräftigen oder aber zu schädigen, wie gelegentliche Kontrollen 
offenbart hätten: 

In Broock bie Klütz hett eens bie eenen Buuern ’n Pierd’knecht 
deent. Wenn dee sünndågs to Kirch wäst is mit Zylinder un 
Kirchtüüch hett he Måndag mit datsülwig Tüüch Mess führt. He 
hett dat woll so nåhmen: dat Messführen wier äben soväl wiert 
as dat Kirchgåhn. Nåhher vertüürnt he sick mit den’ Buuern. – 
Nu sitt he eens den’ ganzen Åbend in de Stuw’ un geiht nich 
nåh’n Futtern. Toletzt seggt de Buuer: „Johann, du möößt de 
Pierd’ woll wat vörgäben.“ – „Dee hebbt noch wat“, seggt de 
Knecht. – Dor denkt de Buuer: „Sallst di dat doch eens 

156Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 286, Nr. 868 (Tagelöhner in Oertzenhof, 
1927, Wo). 

157Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 286, Nr. 866 (aus Nienhagen bei Doberan, 
durch Lehrer Lübbe, 1906). – Ebenda, S. 281-285 weitere Texte. 
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œwertüügt måken.“ He föhlt sick in de Krüff lang. Dor sünd 
dor luuter Schnåken un Arrern in, dee wickeln sick em üm de 
Hand, œwer de Pierd’ gnuppern gefährlich. – Dor lett de Buuer 
den’ Knecht affgåhn: Mit so ’n Foderie will he nicks to don 
hebben. – Von dee Tiet an sünd de Pierd’ so möd’ worden, se 
hebben kuum ståhn künnt. – Dat hett woll de anner måkt mit ’n 
Pierd’fot.158 

Hier wird zunächst nicht ganz deutlich, ob der Knecht lediglich 
darum weiß, dass ein Kobold die Pferde füttert, und sich darauf 
verlässt, oder ob er den Kobold dazu angestellt hat, was seine 
Entlassung verständlich machen würde. Erst der letzte Satz nennt 
den Teufel als den vermutlichen Drahtzieher.  

Häufig sind es aber Bauer oder Bäuerin selbst, die sich einen 
Kobold als Helfer annehmen oder kaufen. So waren fast über das 
ganze Land Sagen von Kobolden verbreitet, die den Bauernfrauen 
beim Zubereiten schmackhafter Mahlzeiten halfen, die jedoch im 
Grunde aus ungenießbaren Zutaten zubereitet waren. Wenn das 
die Knechte durch Zufall entdeckten (vgl. die oben S. 31 f. mit-
geteilte Dråksage bei Bartsch), verließen sie von sich aus den 
Dienst: 

Een Buuerfruu hett sünndags ümmer Gos’mågen to äten hatt. 
Den’ Knecht is dat all lang verdächtig vörkåmen. Eens sünn-
dågs, as de Buuer mit de Lüüd’ to Kirch is, krüppt he unner ’n 
Füüerhierd nåh’n Backåben rin. As he ’n bäten säten hett, 
kümmt de Buuerfruu ok an, kriggt ’ne lütt Fläut ruut un fläut’t. 
Dor kümmt wat den’ Schossteen dål to rutschen un schürrt ut. 
Dat sünd luuter so’n oll gries’ Hücksen (Kröten) wäst. De Fruu 
kriggt se nåh de Pann rin – dor is dat Gos’mågen. As de Buuer 
nåh Huus kümmt, fördert de Knecht Schien un Lohn un reist 
aff: So ’n Gos’mågen hett he nich äten wullt.159 

Auch sonst schrieb man den Kobolden manches zu, das Unge-
legenheiten oder Unbehagen bereitete, so dass mancher, der einen 

158Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 287, Nr. 871 (Schäfer in Grevesmühlen, 
1928, Wo). 

159Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 289, Nr. 881 (alter Mann in Woldzegarten 
1894, Wo). 
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Kobold zu haben glaubte, sich überlegte, wie er ihn loswerden 
könne. Das kommt auch in dem folgenden „Erlebnisbericht“ zur 
Sprache:  

Ick wier eens mit vier Pierd’ to Sattel nåh Niestrelitz führt. Dor 
wier ’n frömden Kutscher, dee säd’ to mi: „Ick will mi verheu-
råten, ick wull dor giern von aff sien: An mien Pietsch is unner 
’ne Klapp. Wenn du dee åpen måkst, kümmt dor ’ne lütt Pupp 
ruut. Wenn du dee vörn in ’n Wågen von eenen annern steckst, 
kœnen den’ sien Pierd’ nich trecken; œwer wenn du se hinnen 
in dienen Wågen steckst, denn trecken dien Pierd’ ümmer för 
dull.“ – „Nee“, säd’ ick, mit sowat wull ick nicks to don heb-
ben. (Dreemål lett sick so ’n Kobold man verkööpen.)160 

Die einzige Möglichkeit, einen Kobold mit einiger Sicherheit 
loszuwerden, bestand nach Ausweis einiger Sagen darin, ihm eine 
unerfüllbare Aufgabe zu stellen oder ihn auszulohnen.161 Das 
wurde anscheinend auch versucht, denn Kobolde wurden in 
Mecklenburg offensichtlich nicht als „hilfreiche Hausgeister“ an-
gesehen.162 

Die vermutlich längste mündliche Erzähltradition weist die im 
13. Jahrhundert bezeugte Sage von Kobold und Bär auf, die sich
nach der Feststellung Röhrichs „ohne literarische Zwischen-
glieder“ (vgl. oben S. 13, Anm. 7) bis in die Volkserzählung des
20. Jahrhunderts fortgepflanzt hat, ohne sich motivisch sonderlich
zu verändern. Auch hier geht es darum, einen (allerdings höchst
gefährlichen) Kobold loszuwerden:

Een Kobold is in de Mœhl inkihrt wäst un hett dor dull regiert. 
De Möllergesellen sünd ümmer dot wäst. – Nu kümmt eens ’n 
Mann mit ’n Boren antolerren, dee will de Nacht blieben up de 
Mœhl. De Möller seggt, he künn em nich behollen: Up de Mœhl 
wier dat nich richtig; œwer wenn he den’ Boren in de Mœhl 
anbinden wull, em wull he woll ’n annern Platz schaffen. De 
Mann blifft denn ok dor. – Up de Nacht ward dat ’ne Towerie 

160Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 280, Nr. 840 (Arbeiter in Penzlin, 1906, Wo). 
161Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 292-294. 
162Erika Lindig: Hausgeister. Die Vorstellungen übernatürlicher Schützer 

und Helfer in der deutschen Sagenüberlieferung. Frankfurt a.M. 1982. 
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up de Mœhl; de Kobold un de Bor kriegen sick in de Klatten, un 
de Bor is Sieger bläben; dee hett den’ Kobold verdräben.  
Elben Johr nåhher kümmt de Kobold eens wedder up de Mœhl 
un fröggt den’ Möller, ob sien oll grot schwart Kåter noch 
läben ded’. Dor schleiht de Möller in sick un seggt: „Jå, dee 
läwt noch un hett sœben Jung’n.“ – Dor hett de Kobold de Dör 
toschmäten un is nie wedder kåmen.163 

Sagen von Drachen 
Eine bis zur Identität reichende Verwandtschaft mit den Kobold-
sagen zeigen die sagenhaften Erzählungen über den Drachen, der 
nichts mehr mit dem Drachen der alten Heldensage oder des 
Märchens gemein hat, sondern ebenfalls als gern gesehener, wie-
wohl unheimlicher Gabenbringer geschildert wird.164 Das wurde 
Wossidlo wiederholt bestätigt: „Dat wier jo früher gang un gäwig: 
Wenn een von de Dörplüüd’ sick ’n bäten ermannt hadd (d. h. in 
seinen wirtschaftlichen Verhältnissen vorwärts gekommen war), 
denn kem gliek dat Geräd’, den’ hett de Dråk wat bröcht.“165 
Oder: „In Bargshågen hebben se früher so dull glööwt an ’n 
Dråken. Se hebben dat Finster åpen stellt: He hett wat rindrägen 
süllt; un ’n Pannkoken hebben se in ’t Rühr hatt, den’ hett de 
Dråk ruutfräten.“166 Man bereitete sich also geradezu auf seinen 
Besuch vor oder glaubte, etwas von ihm erwarten zu dürfen: 

Een Fruu hier in de Gegend hett ümmer åbends, wenn se to 
Bett gåhn is, den’ Füüerhierd affägt un ’n Låken updeckt, dor 
sall de Dråk denn nachts wat inschürrt hebben. Schwien hadd 
se von vier, fief Zentner, dat kem all von sülben bie ehr.167  

Dieser Glaube an den Dråk war so stark, dass man bei manchen 
Erlebnissen auch meinte, ihn unmittelbar wahrzunehmen:  

163Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 2, S. 291, Nr. 884 (Tage-
löhnerfrau in Hungerstorf, 1895). – Uther, Katalog, S. 293. – ATU 1161. 

164Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 247-272: Vom Drak. – Bartsch, Sagen 
(wie Anm. 40), Bd.1, 1879, S. 256-261. 

165Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 248 (Arbeiter in Dargun, 1936, Wo). 
166Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 255 (Häusler in Börgerende, 1911, Wo). 
167Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 254 (Arbeiter in Goldberg, 1910, Wo). 
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Uns’ oll Großmudder schlöp bie uns Dierns in de Stuw’. Eenen 
Åbend, so in’n Tweelichten, legen wi Kinder all to Bett, Groß-
mudder set noch vör ’t Finster un strickt. Mit ’n Mål würd dat 
’n hellen Schien mang de Telgen von den’ Beerboom. Groß-
mudder säd’ nicks, se folt’te bloß ehr Händ’n un bät’te still vör 
sick hen. Wi Kinder wullen jo weiten, wat dat wier. Groß-
mudder sprök œwer nich, bett dat wedder düster wier. Nåhher 
säd’ se uns, de Dråk wier vörbietrocken.168 

Hier wurde nur ein Lichtstrahl gedeutet, der von dem Dråk 
herrühren sollte. In anderen Fällen glaubte man jedoch, dem Dråk
leibhaftig begegnet zu sein, und berichtete dieses Erlebnis dann 
auch weiter:  

Mien Schollihrer hett mi dat sülwst vertellt: He is mål von 
Brodersdörp nåh Barlin wäst. As he wedder trüchkümmt, liggt 
dor quer œwer ’n Weg as so ’n lang’ End’ Füüer mit ’n Ossen-
kopp un Hüürn doran, dat is de Dråk wäst. Donn ward den’ 
Köster bang’, un he bät’t: „Weicht, ihr Trauergeister ...“ Dor 
hett sick dat sowiet ut ’n Weg treckt, dat he doch vörbiekåmen 
is.169 

Der Text ist insofern interessant, als der besagte Schulmeister den 
Dråk, den sich angeblich viele herbeiwünschten, einerseits als so 
natürlichen Bestandteil seiner Lebenswelt auffasst, dass er die 
ungewöhnliche Erscheinung ohne lange zu überlegen als Dråk zu 
identifizieren meint, aber andererseits aus Furcht, wie die alte 
Frau im vorletzten Text, ebenfalls sofort zu beten beginnt. – In 
der Regel kommen die Leute mit dem Dråk in Kontakt, wenn er 
ihnen etwas bringt: 

De Dråk bringt jo Geld. Up de Stintenburger Hütt is ’n Back-
huus wäst. Een Mäten hett dat Backen don müsst. De Diern 
wåkt eens up: de Åw is so hell. Se denkt, se hett tolang’ schlå-
pen un geiht hen. Dor süht se ’n groten Strang Licht in de 

168Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 250, Nr. 733 (Frau in Wittenburg aus Bantin, 
durch Lehrer Sager, 1907). 

169Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 263, Nr. 790 (Frau in Warsow bei Neukalen, 
durch Lehrer Angebauer, 1892). 
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Bööm lang liggen. Se nimmt ’n Ståken un schleiht gegen de 
Twieg’. Dor ward dat rasseln un klœtern. Se löppt weg.  
As dat Brot in’n Åben is, kümmt de Vågt, den’ vertellt se dat. 
Dor sehn se nåh: Söss Stücken Sülwer hebben se funden. Dee 
hett se ümsetten låten; dat Stück is to fief Mark annåhmen. Blot 
een hett se nich verwesseln låten; dat hett se behollen bett up 
ehr Dodesstund’.170 

In dieser Sage wird das Geschehen gleich im ersten Satz dem 
Dråk zugeordnet, dem allgemein nachgesagt wurde, er verteile 
vorrangig Geld an bedürftige Leute. Und als Bestätigung, dass er 
tatsächlich mit von der Partie war, dient der Hinweis auf den 
„groten Strang Licht“, der als eines seiner Erscheinungsbilder 
galt. So werden die Silberstücke, die sich bei der Suche hinterher 
finden, auch ganz selbstverständlich als eine seiner Geldgaben 
verstanden, obwohl natürlich auch in diesem Erzählkontext ein 
Zufallsfund, wie er gelegentlich vorkommt, näher gelegen hätte. –
Auch sonst bleibt die Aussage der Erzählungen, in denen die Um-
stände darauf hindeuten, dass ein Befund auf den Dråk zurück-
gehe, natürlich Hypothese, an die man aber (mehr oder minder) 
glaubte, wie ebenfalls der folgende Beleg illustriert:  

Mien Urgroßvadder in Klaasborg (Kratzeburg) liggt in’n Bett. 
In de Schüün hett ’n Hümpel Weiten lägen. Dor hürt he, dat dor 
wat zappt up de Däl. He steiht up un geiht hen: De ganze 
Schüündäl is hell. – Annern Morgen is de ganze Hümpel Kuurn 
in sick tosåmensackt: De Dråk hett den’ Weiten weghålt.171 

Hier bringt der Dråk nichts dazu, sondern nimmt angeblich etwas 
weg. Denn was er dem einen hinlieferte, musste er zuvor einem 
andern entwendet haben. Und da wies nach dem merkwürdigen 
nächtlichen Licht der geschrumpfte Getreidehaufen eben eindeu-
tig auf den Dråk als Dieb. Wem etwas „genommen“ wurde, der 
empfand das natürlich als ungerecht: „De Ollen säden, de Dråk 
dörf bloß dat nähmen, wat een nich ganz mit Recht hett.“ –„De 

170Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 258 f., Nr. 768 (Tagelöhner in Döbbersen, 
1898, Wo). 

171Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. 256, Nr. 757 (Kuhhirte in Waren, 1893, Wo). 
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Ollen säden: Hålen ded’ he dat von de Eddellüüd’.“172 Doch wenn 
der Dråk in den Sagen etwas brachte, galt dessen Herkunft wohl 
als zweitrangig. Man sah in ihm vielleicht auch so etwas wie 
einen Korrektor sozialer Ungleichheit, auch wenn es hieß, dass er 
seine Gaben recht willkürlich verteile. 

Sagen von Zwergen, den Unterirdischen 
Die in Mecklenburg als kleine Menschlein aufgefassten Gestalten 
der Zwerge, deren reale Existenz augenscheinlich viele noch lan-
ge für möglich hielten, wurden wohl meist mit einer gewissen 
Sympathie betrachtet und häufig ebenfalls in Kontakt mit den 
Menschen geschildert. Immerhin glaubten manche Leute, auch 
schon einmal selbst Kontakt mit solchen Zwergen gehabt zu 
haben: „Ick heff de Ünnerierdschen sülben sehn bie Blanken-
hågen up ’n lütt Fuhrwark: dat Männken in ’ne rod’ Büx un ’ne 
schwart Jack mit ’n dreetimpigen Hot un ’ne lütt Fruu dornäben. 
Dee führten rin in den’ Sandbarg.173 – „Mien Großmudder hett in 
Rostocker-Wulfshågen bie’n Köster deent. Dee hett sick ’n Korw 
vull Sand hålen wullt ut den’ Sandbarg (am Wege nach Blan-
kenhagen). Se kickt up, dor führt ’n lütten Austwågen mit ganz 
lütte Lüüd’. Se seggt so an sick: ’Huuch, wat is dat?’ Dor sünd se 
wedder nåh den’ Barg ringåhn. Se hebben ganz grote Höd’ up 
hatt, in Hemdsmaugen hebben se gåhn.“174 – „Mien Mudder hett 
Gös’ hött’t bie de Lehmkuhl hier in Dütschow bie de Båhn. Ehr 
Mudder hett ehr Äten nåhbröcht. As se nu beid’ bie’t Äten sünd, 
is ’n Ünnerierdschen ut de Kuhl ruutkåmen un is rangåhn un hett 
nåh den’ Pott rinkäken. Språken hett he keen Wuurt, is so wedder 
trüchgåhn.175 – Oder: „Mien Sœhn hett hier (in Wredenhagen) up 
den’ Hoff mål fief oder söss Zwerchen mit ’n langen Boort up 

172Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 2, S. 255 (Text 1: Alter in 
Dütschow, 1913; Text 2: Arbeiter in Wismar, 1927; beide Wo). 

173Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 81, Nr. 214b (Frau in Völkshagen, durch 
Helmut Schröder, 1897). 

174Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 81, Nr. 214a (Bauernfrau in Völkshagen, 
1920, Wo). 

175Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 82, Nr. 218 (Arbeiter in Dütschow, 1926, 
Wo). 
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Kaninken rieden sehn.“176 usw. Leider berichten auch hier meist 
nicht die, die das erlebt haben wollen, sondern diejenigen aus der 
Familie, die es erzählt bekommen haben. Aber sie erzählen es 
offenbar noch so, wie es für sie verbürgt ist. 

Auch in den mitgeteilten Sagen177 ist dieser persönliche Bezug 
zu dem Mitgeteilten oft noch deutlich: 

 

In den’ Goldbarg hier in Herrnburg up mienen Acker sünd ok 
Zwerchen wäst. Ut den’ Barg is öfter ’n gedeckten Disch ruut-
kåmen mit Läbensmittel. Hier is jo väl Verkihr wäst mit Fracht-
wågens nåh Hamburg. De Frachtfuhrlüüd’ hebben denn oft 
äten von de Spiesen up den’ Disch. Nu kümmt dor eens ’n 
Handwarksbursch, dee hett sick ok sattäten. As he fardig is, 
treckt he de Büx von’n Hinnelsten un sett’t dor eenen up ’n 
Disch. Siedäm is dat verschwunden wäst.178  

Auch hier erscheint das geschilderte, schon länger zurückliegende 
Geschehen in der Erinnerung noch als Realität. – Oft verraten die 
Sagen über den jeweiligen Erlebnishintergrund hinaus jedoch 
auch eine gewisse Formung zur Geschichte, speziell wenn es sich, 
wie beim folgenden Text, um ein schon tradiertes Sujet handelt:: 

In Glasewitz håken twee Knechts den’ ganzen Morgen flietig. 
As se wedder mål an den’ Barg kåmen, klågen se sick ehren 
Hunger. As se donn œwer den’ Barg kåmen, steiht dor schönes 
Äten, dat hebben de Ünnerierdshen för se henstellt. Se äten dat 
rein up, un as se upståhn, nimmt de een dat Geschirr, wascht 
dat rein an de Bäk un stellt dat wedder so hen, wo ’t ståhn hett. 
De anner schitt in sien Geschirr. Donn håken se wieder. As se 

176Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 81, Nr. 211a (Häusler in Wredenhagen, 1934, 
Wo). 

177Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd 1, S. 80-96 sowie: Richard Wossidlo: Von de 
lütten Ünnerierdschen. Rostock 1926. In dieser repräsentativ angeleg-
ten, für breitere Kreise bestimmten 64seitigen Broschüre, die über fast 
das gesamte bis dahin gesammelte mecklenburgische Sagengut über 
Zwerge informiert, sind jedoch leider nicht die Erzähler/innen ange-
geben. – Bartsch, Sagen (wie Anm. 40), Bd. 1, 1879, S. 41-66. 

178Wossidlo, Sagen, Bd. 1, 1879, S. 84, Nr. 222 (Büdner in Herrnburg, 
1934, Wo). 
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wedder an dat Flach kåmen, burren ut dat een Geschirr luuter 
Messkäwer ruuter, ümmer mihr, ümmer mihr – un fleegen all 
up den’ Knecht to un setten sick up em un quälen em un gåhn 
nich von em. Den’ annern Knecht sien Geschirr hett blänkert in 
de Sünn un is ganz to Gold worden. Un de lütten Ünnerierd-
schen sünd all üm em rüm, all de lütten Kierls, un freugen sick 
un lachen un springen un ropen, dat Geld künn he behollen.179 

Es handelt sich bei beiden, wiewohl inhaltlich unterschiedlichen 
Texten letztendlich um das gleiche Sujet; aber beim ersten Text 
haben wir es mit einem knappen sagenartigen Erinnerungsbericht, 
beim zweiten mit einer inhaltlich abgerundeten Sage zu tun, die 
vorführt, wie die Zwerge sehr emotionell zwischen Menschen 
unterschieden, die ihnen wohl oder übel gesonnen waren, und 
recht drastisch reagierten, wenn man ihnen zu nahe trat. Dabei 
wurde allerdings zum Teil auch nur Gleiches mit Gleichem 
vergolten:  

De lütten Zwerchen sünd ümmer hier in Coorlow (Carlow) 
kåmen bie den’ Råtsbarg. Dor seggt eens een Mudder to ehr 
Dochter, se süll hengåhn un tosehn, ob se nich eenen von de 
Zwerchen fåt’t kriegen künn. De Diern geiht hen un kriggt ok 
eenen fåt’t un nimmt em mit nåh Huus. Œwer he is ümmer so 
truurig. Toletzt bitt’t he de Diern, se sall em noch eens wedder 
dor hensetten, wo se em krägen hadd’. – Se lett sick wat vör-
snacken un dreggt em hen. As se em dålsett’t, deit sick de Barg 
wedder åpen. Wutsch is he rin in den’ Barg. Dor hålt he de 
Diern ok rin nåh den’ Barg. De Lüüd’, dee dor arbeit’t hebben, 
hüren, dat dor ’n Geschricht is in den’ Barg. Ob se ehr dot 
måkt hebben, weit ick nich. Passiert is dor wat mit ehr: Se is 
nich wedder ruutkåmen ut den’ Barg.180 

Hier wird nicht nur gesagt, dass mit den Zwergen nicht zu spa-
ßen war, sondern auch, dass Gefahr für die Freiheit der Ünner-

179Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 84, Nr. 223 (Erzähler nicht genannt, aus 
Schwerin durch Hofrat Bade, 1892). – Ferner meckl.: Wossidlo, Ünner-
ierdschen 1926 (wie Anm. 177), S. 11-14. 

180Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 89, Nr. 233 (88jähr. Alter in Carlow, 1933, 
Wo). 
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ierdschen von den Menschen ausgehen konnte. – Bei Leuten, von 
denen sie nichts befürchteten, luden sich die Zwerge jedoch, 
ungebeten und möglichst unsichtbar, auch gern mit zu Tisch, wie 
man in einer Familie glaubte festgestellt zu haben: 

In mien Öllernhuus hier in Plau hebben ümmer Ünnerierdsche 
mit bie Disch äten. Mudder künn updrägen, soväl se wull, dat 
wier ümmer all. Eenes Dågs, as Vadder bie de Landwehrgrå-
bens plögt, hürt he ’ne Stimm: Wenn he hüüt Middag to Huus 
kem un de Pierd’ œwer de Däl leit’t, sall he seggen: ’Klicker-
klackerkalw is dot.’ Dat deit he ok. Dor hett dat ’n fürchter-
lichen Knall gäben, un dat Äten is up ’n Disch bläben.181 

Auch diese sagenartige Mitteilung eigenen Erlebens weist mög-
licherweise auf die Kenntnis tradierter Sagen, in denen es um das 
Fortbleiben von Zwergen geht, wovon der Mensch profitiert. Die 
wohl bekannteste Sage dieser Art ist die folgende, in der sich 
jemand Geld leiht: 

Eenen Grabower is mål dat Geld in’t Huus kündigt worden. He 
kann keen anner Geld kriegen in de Stadt. Donn geiht he los un 
will in Muchow tosehn, ob he dor wat kriegen kann. As he nu so 
bedröwt in den’ Weg nåh Prislich geiht, steiht mit ’n Mål ’n lütt 
Mann vör em un fröggt: „Wat fählt di? Du sühst jo hüüt 
morgen so bedröwt ut.“ – He klågt em sien Not. – „Oh“, seggt 
de lütt Mann, „ick heff woll Geld; œwer willst du ok ümmer 
ihrlich Tinsen betåhlen?“ – „Jå.“ – „Na, denn kumm morgen 
früh wedder. Unner dissen Boom legg ick di dat Geld hen. 
Jedes Johr möößt du mi de Tinsen bringen. Du kümmst nåh 
dissen Boom, kloppst an un röppst denn:’Gent, hier is dien 
Rent!’ Denn leggst du dat Geld dor hen un geihst weg.“ – De 
Mann geiht annern Morgen hen un find’t dat Geld. Jedes Johr 
bringt he de Tinsen hen un röppt: „Gent, hier is dien Rent!“ 
Denn antwuurt’t dat ümmer: „Is got, legg dor man hen!“ So 
hett he dat all väle Johren måkt. – As he eens wedder de Tinsen 
bringt un röppt: „Gent, hier is dien Rent!“ antwuurt’t ’ne an-

181Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 94, Nr. 244 (alter Arbeiter in Plau, durch 
Bildhauer Wandschneider, 1929). 
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ner Stimm: „Bringst du Gent sien Rent, so beholl se man: Gent 
is dot.“182 

Diese flüssig erzählte, in Mecklenburg häufiger bezeugte Sage, in 
der ein Zwerg vorgeführt wird, der einem Menschen in Not bei-
steht, als ihm kein Mensch hilft, wurde zwar von einem Lehrer 
aufgezeichnet oder nacherzählt, aber entspricht genau dem Inhalt 
des häufiger überlieferten Sagensujets und textlich völlig der 
Eigenart mündlicher Volkserzählkunst. – Beides gilt auch für den 
folgenden Sagentext, in dem den Zwergen unterstellt wird, dass 
sie den Menschen Kinder stehlen und ihnen dafür eins der ihren 
in die Wiege legen, das nun die Menschen gegen ihren Willen 
aufziehen müssen, wenn sie es nicht wieder loswerden:  

Een Fruu hett so’n feines Kind hatt, dor hett se sick soväl to 
freut. Eens möt se dor ’n Ogenblick von affgåhn. As se wedder-
kümmt, liggt dor ’n Kind in de Weeg’, dat süht ut as ’n ollen 
Mann. De Fruu is dat all so schnurrig, wenn se em söögen deit, 
œwer se weet nich, wat se dorbie måken sall. Nu kümmt dor 
eens ’ne Fruu bie ehr, dee klågt se ehr Not. Dee gifft ehr den’ 
Råt, se sall dat Kind nich schlåhn, se sall man to em seggen, se 
wull Eidotter in Mähl ümkihren, un sick denn up de Luuer 
henstellen. – De Fruu måkt dat ok so. As se dat seggt: „Han-
ning, ick will Eidotter in Mähl ümkihren, dat sallst du nåhher 
äten“, süht se, dat dat Kind sick so grienen ward. As se up de 
Luuer steiht, duuert dat nich lang’, donn kümmt dat Kind ut de 
Weeg’ ruuttokrawweln un seggt: „Sœben Johr unner de Ierd’ 
un sœben Johr båben de Ierd’, un noch hett Hann’ nich sehn, 
wo Eidotter in Mähl ümkihrt ward.“ Dor springt de Fruu to un 
seggt: „Du verdammter Hund hest mien Kind ståhlen.“ – „Jå“, 
seggt he donn, se sall em man hüüt Åbend dee un dee Tiet nåh 
de Wied’ hendrägen, dor liggt ehr Kind ok unner. – As se bie de 
Wied’ kümmt, liggt ehr eegen Kind dor so rein un so fien, un 
bie em liggt ’n Zettel un ’ne Rod’, un up den’ Zettel steiht: All 

182Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 91 f., Nr. 239 (Lehrer Wilcke in Steinbeck 
von seiner aus Grabow stammenden Mutter, 1931). – Ferner meckl. 
Wossidlo, Ünnerierdschen, S. 91-94. – Uther, Katalog 2015, S. 213. – 
ATU 822*. 
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wat se dat Kind to nåh dån hadd’, wier ehr Kind wedder 
züchtigt worden. So hett se ehr Kind wedder krägen.183 

In dieser ebenfalls verbreiteten Sage, die den wohl stärksten Ein-
griff von Zwergen in das menschliche Leben schildert, den man 
sich ausmalen konnte, schwang vermutlich die vielfach unter-
schwellige Angst mit, das eigene Kind könne mit einem anderen 
vertauscht worden sein, besonders wenn es auffällige Merkmale 
aufwies, die „normale“ Kleinkinder nicht an sich hatten. Immer-
hin glaubten manche Frauen, der Gefahr, ihr Kind an die Zwerge 
zu verlieren, einmal selbst ausgesetzt gewesen zu sein: „Ick heff 
dat sülwen beläwt. Ick hadd ’n Jung’ in de Weeg’, dee wier noch 
nich döfft. Eens Nachts wåk ick up: de Jung’ is weg. Ick rop 
œwer mienen Mann: ’Vadder, ståh up, uns’ Kind is weg!“ As wi 
ruutkåmen un söken, find’n wi em unner’t Bett. Dor säden de 
Nåhwerslüüd’, wenn wi nich upståhn wieren, hadden de Ünner-
ierdschen em wegtreckt.“184 – Weil sich ein solcher Raub oder 
Umtausch in der Regel nicht „beweisen“ ließ, machte man die 
Zwerge pauschal dafür verantwortlich, deren Kinder man sich 
offenbar irgendwie deformiert vorstellte. Da sich das Erzählte 
unmittelbar im eigenen Lebensbereich abspielte und man es 
letztlich doch nicht mehr als vermuten konnte, hatte es, als nur 
bedingt glaubbar, jedoch auch von vornherein etwas von bloßer 
Erzählung an sich. So notierte Wossidlo denn auch: „Ein alter 
Fischer in Malchin meinte: ’De Zwerchen sünd harmlos wäst. Dor 
is ’n Kind verschwunden, dat hebben de Lüüd’ denn ehr [den 
Zwergen] in de Schoh schåben.’“185 – So äußerten denn die 
Erzähler/innnen durchaus auch (oder vielleicht gerade) Zweifel 
am Inhalt von Sagen, die im eigenen Lebensumkreis angesiedelt 
waren, z. B.:  

In Nantrow un Vågelsang is dat jo all bargig. Up Buuer Ettler 
sien How sünd de Ünnerierdschen ruutkåmen un hebben ’n 

183Wossidlo, Ünnerierdschen 1926 (wie Anm. 177), S. 42 f. (kein Erzähler 
genannt). – Ferner meckl. ebenda, S. 37-45; Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 
86-91.

184Wossidlo, Ünnerierdschen, S. 34. 
185Wossidlo, Ünnerierdschen, S. 34. 
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Disch deckt. Luuter lütt Lüüd’ sünd dat wäst, un feines Äten un 
Wien hett dor ståhn, un von Gold un Sülwer hebben se äten un 
drunken. Den’ Buuer hett dat lang’ argert, dat de Ünnerierd-
schen so got läben. He sett’t sick up’t Pierd un nimmt ehr eenen 
gold’nen Bäker weg. „Eenbeen loop!“ hebben se ropen, œwer 
dee hett den’ Buuer nich inhålen künnt. – De Buuer hett œwer 
nachts keen Ruh hatt. Se sünd ümmer bie em kåmen un hebben 
ehren Bäker wedder hebben wullt. Toletzt hett de Buuer den’ 
Bäker nåh de Ollbukower Kirch drågen; dor is he noch as 
Åbendmåhlskelch. Dor sall ’ne Inschrift up ståhn, dee keener 
entziffern kann. – Ob dat wohr is, weit ick nich, œwer Mudder 
hett ’t so vertellt.186 

Insgesamt stellte man sich wohl eine Art Zwergengesellschaft 
vor, die in etwa dem teils harmonischen, teils von Widersprüchen 
gekennzeichneten Zusammenleben der menschlichen Gesellschaft 
entsprach. Aber vielleicht hängt es bei aller Gläubigkeit gegen-
über den mündlich überlieferten Zwergensagen doch auch mit 
einer gewissen Skepsis zusammen, ob es denn noch Zwerge gäbe, 
wenn man sich auch immer wieder erzählte, dass sie das Land 
verlassen hätten:  

In Wismar is ’n Schipper wäst, dee hett lange Tiet keen Fracht 
hatt un geiht nu ganz bedröwt an’n Wåter. Dor kümmt ’n ganz 
lütten Mann bie em un fröggt, wat em fählen ded’. – Je, so un 
so. – Ob he denn Ballast låden wull? – Jå. – Na, denn süll he 
hüüt Åbend nåh de Sünn mit sien Lüüd’ von sien Schipp gåhn 
un sick so inrichten, dat he morgen vör de Sünn buten Boom-
huus wier mit sien Schipp. – As de Schipper den’ annern Mor-
gen vör Dagwarden nåh sien Schipp henkümmt, seggt de lütt 
Mann to em, dat wier alles in Ordnung. Un se führen los. – As 
se midden up de See sünd, seggt de lütt Mann to den’ Schipper, 
ob he woll wüsst, wat he låden hadd’. – Jå, Ballast. – Na, denn 
süll he sick dat mål besehn. – As de Schipper rinkickt nåh de 
Roof (Mannschaftsraum), sünd dor luuter lütte Lüüd’ in. Dor 
fröggt de Schipper, wat dat to bedüüden hadd’. – Je, de 

186Wossidlo, Sagen, Bd 1, S. 85, Nr. 225 (Handwerkerfrau in Doberan aus 
Altbukow, 1929, Wo). – Ferner meckl. Wossidlo, Ünnerierdschen, S. 12.  
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Petermännken müssten nu ruut ut ’n Land, dat Brot wier hier 
nu to dull gesägent, se hadden hier keen Nåhrung mihr. – De 
Schipper bringt nu sien Lådung dorhen, wo de anner be-
stimmen deit, un geiht mit sien Lüüd’ an Land. As se annern 
Dågs wedderkåmen, is dat Schipp leddig. – An Frachten hett 
dat den’ Schipper nie wedder fählt, un he hett keen Not wedder 
kennen lihrt.187 

Aber auch wenn man glaubte, die Zwerge seien weggezogen, 
nach Westen oder nach Norden, so lebten doch die Sagen über sie 
weiter, teils als Berichte über „früher“ Geschehenes, teils aber 
auch als Erzählungen, die unterhalten, belehren oder vor Gefah-
ren warnen sollten. 

Sagen über den Teufel 
Die größte Bedeutung unter den mythischen Sagen Mecklen-
burgs, die von Wossidlo und seinen Helfern gesammelt wurden, 
hatten jedoch wohl die weit verbreiteten und häufig erzählten 
Teufelssagen. Wossidlo schreibt 1939 von 1729 Belegen, die ihm 
vorlägen und deren verwirrende Fülle schwer zu ordnen sei, und 
konnte auch nur eine kleine Auswahl davon veröffentlichen.188 In 
den wohl meisten überlieferten Texten wird der Teufel als Unhold 
geschildert, der Menschen nach dem Leben trachtet. Der von der 
Kirche in die christliche Mythologie integrierte Satan galt als 
furchterregende Schreckgestalt, die als Teufel (bzw. Düüwel) vie-
len Menschen, vor allem auf dem Lande, zumindest unter-
schwellig drohend vor Augen stand, weil es von kirchlicher Seite 
hieß und man auch glaubte, dass er alles verübte menschliche 
Unrecht drastisch bestrafe.  

Das zeigte sich schon in der oben (S. 35) aus der Sammlung 
von Bartsch zitierten Sage von den Männern, die, statt den 
Gottesdienst zu besuchen, im Krug Karten gespielt hätten. Hier 

187Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 1, S. 94 f., Nr. 245 (alte Frau 
in Wismar, durch Schriftsetzer Tiedt, 1896). Weitere meckl. Belege 
ebenda, S. 95 f.; Wossidlo, Ünnerierdschen 1926 (wie Anm. 177), S. 59-
64. – Uther, Katalog 2015, S. 116: Typ *479.

188Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 155-193: Vom Teufel. – Bartsch, Sagen 
(wie Anm. 40), Bd. 1, 1879, S. 91-109. 



95

endet das Erscheinen des Teufels damit, dass ein Spieler, der im 
Spiel verliert und schrecklich flucht, mit in die Hölle muss. – In 
manchen jüngeren Belegen nimmt sich der Teufel sogar alle Spie-
ler vor: 

 

In Kessin sünd eens Harwst œwers, wenn dat Tiet is, to’n 
Åbendmåhl to gåhn, fief Buuern von de Bicht ut nåh ’n Krog 
(dee steiht nu nich mihr) to’n Koortenspälen gåhn. Dor kümmt 
’n reisen Handwarksbursch an un fröggt, ob he ’n bäten mit-
spälen kann. – Jå. – Dor warden de Koorten so wild. De een 
kickt unner’n Disch un röppt: „Du hest jo ’n Pierd’fot un ’n 
Hohnerfot!“ Dor sitt em dat Gesicht in’n Nacken. De een von 
de annern hett em dat wedder nåh vörn dreiht (dee hett dat 
Hart [d. h. den Mut] hatt). De Gastwirt hett ’n Arwdägen hatt, 
dee hett sick mit den’ Düüwel schlåhn. Sien Fruu hett gråd’ ’n 
unmündig Kind hatt, dat hett he in den’ annern Arm nåhmen. 
So hett em de Bös’ nicks don künnt. Een Buuer ut Hohgen-
Swarß hett ok mitspält, den’ hett he [der Teufel] in ’n Mœhlen-
kolk schmäten. Een anner is ut Kösterbeck wäst, den’ hett he 
heisterkopp loopen låten bett Kösterbeck hen, wieder is em 
nicks ankåmen. De een ut Kessin is noch just dörch ’t Dur 
dörchwutscht, œwer dee hett den’ Tofall (d. h. epileptischen An-
fall) krägen von den’ Schreck un de Geschichten – dat lett sick 
jo annähmen. [...] Een anner is ut Broderdörp (Broderstorf) 
wäst. As dee up sienen Hoff kümmt, geiht dor ’n Hingst. He 
denkt, dat is sien Hingst, un geiht ran un will em wedder in ’n 
Stall bringen. Œwer de Hingst will sick nich rinleiden låten. 
Dor wickelt he sick de Mähnen üm de Fingern; œwer he markt, 
he möt loslåten, süss wier de Hingst mit em nåh de Luft rin-
gåhn.189 

Vergleicht man diesen Text mit dem bei Bartsch, fallen rasch die 
Abweichungen ins Auge. Im Unterschied zu der älteren schrift-
deutschen, doch etwas ungelenken Wiedergabe des sicherlich oral 
überlieferten Inhalts haben wir es hier mit einer mundartlichen 
Fassung des Sujets zu tun, die noch in der Verschriftlichung deut-

189Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 180 f., Nr. 522 (alter Arbeiter in Kessin, 
1917, Wo). 
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lich den Duktus spontanen mündlichen Erzählens erkennen lässt. 
Zudem ist das Geschehen so zwanglos und anschaulich in die 
heimische Umwelt eingebettet, dass es trotz aller fiktiven Züge 
auch etwas von Realität suggeriert, was mit der Sicht des Erzäh-
lers auf das von ihm Erzählte zu tun haben könnte. 

Auch in anderen Fassungen der 246 mecklenburgischen Belege 
dieses Sagentyps kommen die Spieler mit dem Leben davon, aber 
alle werden bestraft, etwa: De een is blind worden, een hett nich 
gåhn künnt, een hett nich hüren künnt: eenen Fähler hebben se all 
dree krägen, was nicht unbedingt eine Auswirkung teuflischer 
Macht des Augenblicks sein musste, sondern sich auch später als 
Folge anderer Voraussetzungen eingestellt haben konnte. Aber 
ebenso enden die Sagen auch mit dem Schluss: He hett all de 
Buuern dat Gnick ümdreiht, was die gefürchtete Macht des Teu-
fels deutlich ausdrückte.190 

Auch in anderen Sagen bestraft der Teufel die Vergehen aus 
geistlicher Sicht mehr oder minder drastisch, zumal wenn er sich 
zudem selbst angesprochen fühlt. Mitunter erscheint er zwar fast 
als ein Diener der Kirche, weil er das unerwünschte Verhalten 
von Kirchgängern notiert: 

Een Jung’ is nie nåh de Schol kåmen un hett von Gotts Wuurt 
nicks kennt. He fröggt de Lüüd’, dee nåh de Kirch gåhn, wo se 
hen willen. – „Nåh de Kirch!“ – Wat se dor willen? – Ehren 
Gott danken för all dat God’, wat he an ehr ded’. – Dor denkt 
de Jung’ so bie sick: „Wat deist du dienen Gott to goden“, un 
grübelt sick dat so ut: He springt ümmer œwer ’n Weg, un wenn 
he hen springt, seggt he: „Dat do ’ck för di.“Un wenn he 
wedder trüch springt: „Dat do ’ck för mi.“ Dorbie ward he so 
sündenfrie, dat he up Schoh kann up ’t Wåter gåhn.  
Eenes Morgens is he wedder flietig bie bie’t Springen. Dor 
kümmt ’n Herr antoführen, dee will nåh de Kirch, dee fröggt 
em, wat he dor springen ded’. Dor vertellt de Jung’ dat. Dunn 
seggt de Herr: „Kumm man mål mit nåh de Kirch! Sett di man 
vör up!“ – Na jå. As de Jung’ nu rinkümmt nåh de Kirch, kickt 
he hinner dat Altor. Dor süht he den’ Düüwel ståhn, dee hett 

190Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 182. 
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’ne grot Ossenhuut un ’n Stück Kried’ in de Hand, un all, dee 
lachen un schlåpen un pludern in de Kirch, dee schrifft he an. 
Dorbie kriggt he soväl Nåmen up, de ganze Ossenhuut is all 
drangn vull. Dor stellt de Düüwel sick mit de Been up de Huut 
un treckt se mit de Tähnen länger. Dat süht jo de Jung’, un dat 
kümmt em so lächerlich vör: he kriggt sick ok dat Lachen. 
Fuurts schrifft de Düüwel em ok an. As de Jung’ nu ruut geiht 
ut de Kirch un will œwer’t Wåter nåh Huus gåhn (dat is ’n 
bäten in de Richt wäst), dor füllt he sick de Schoh vull. Soväl 
Sünden hett he nu ok all dån.191 

In dieser ebenfalls bereits seit dem 13. Jahrhundert überlieferten 
Sage vom Sündenregister auf der Kuhhaut192, hier mit der selt-
samen Bekehrungsgeschichte eines Jungen verknüpft, erscheint 
der Teufel nur als Registrator unbedeutender menschlicher „Sün-
den“, aber die Sage enthält doch wohl auch etwas von der 
Botschaft, dass der Teufel die Sünder beobachte und ihm keine 
noch so kleine Sünde entgehe. – Man sollte ihm also nicht zu 
nahe treten, um sich nicht der Gefahr auszusetzen, Leib und 
Leben zu verlieren, wie man es ebenfalls aus Sagen kannte. Dem-
nach konnte angeblich schon eine Unbedachtheit weitreichende 
Konsequenzen haben: 

In Krusenhågen hebben eens Bruut un Brüüdjam sick ver-
tüürnt hatt. De Bruut hett seggt: „Mit den’ verdräg’ ick mi nich 
wedder.“ – Oh, hebben de Lüüd’ seggt, dat künn se nich wei-
ten. – „Jå“, seggt se, „wenn ick mi mit den’ verdräg’, sall mi 
de Deuwel hålen!“ – Dor seggen de Lüüd’: „Spräk man nich so 
luut, dat sall männichmål nich got sien!“ – Wat hett Gott to 
don? Een poor Johr nåhher verdreggt se sick wedder mit ehren 
Brüüdjam. Dor ward Hochtiet måkt un Danzmusik. Dor kümmt 
een an un danzt mit de Bruut, solang’ bett se in Stücken in’n 
Såål lägen hett.193

191Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 162, Nr. 455 (Arbeiter in Waren aus Kargow, 
1894, Wo). – ATU 826*. 

192Vgl. oben S. 13, Anm. 12. 
193Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 185, Nr. 534 (Maurer in Neukloster, 1915, 

Wo). 
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Hier war für Erzähler wie Hörer klar, dass der fremde Tänzer nur 
der Teufel gewesen sein konnte, obwohl er nicht noch einmal 
genannt wird. Man sagt ja bis heute: „Wenn man den Teufel 
nennt, kommt er gerennt.“ Doch was jetzt nur noch eine in 
übertragenem Sinn gebrauchte Floskel ist, drückte bis ins 20. 
Jahrhundert die verbreitete, mehr oder minder von Vorsicht oder 
Angst geprägte Ansicht aus, dass man den Teufel nicht im Munde 
führen dürfe, wolle man ihn nicht anlocken: 

Poor Mätens hebben bie’n Paster deent, dee hebben de Kirch 
reinmåken süllt. Dor seggt de een: „Kumm, willen eens dan-
zen.“ – „Nee.“ – De anner lett nich nåh. – Se danzen, dorbie 
singt de een: „De Deuwel is los, de Deuwel is los, dat klippert 
un klappert unner mienen Schot.“ – Mittlewiel kümmt de Deu-
wel an un röppt: „Nu is he los!“ – Dor willen se uthåken. De 
anner löppt ok ruut, œwer de een hett he terräten; de Gedärm 
hett he üm de Altorlichter wickelt.194 

Umso mehr musste man den Teufel fürchten, wenn man ihn 
bewusst reizte, wie es nach der Sage ein Maler tat. Da war es 
nicht verwunderlich, wenn der Geschmähte sich brutal auf seine 
Weise rächte: 

In de Kirch in Dambeck (bei Röbel) is de Bös’ mang wäst. As 
de Kirch erfunden (d. h. erbaut) is, ward se utmålt. Dor sünd 
Målers bie, de willen den’ Deuwel ok affmålen. De Lüüd’ seg-
gen, se sœlen em orndlich gefährlich affbilden, dat de Lüüd’ 
dor Bang’ vör kriegen (hüütigdågs sünd se jo nich mihr bang’ 
vör ’n Düüwel). De Meister will nich bie. Œwer de Bursch 
seggt jå – un målt den’ Düüwel grässlich trecht. Nu wier ’t got, 
seggen de Lüüd’. – Nee, he wull em noch ’n bäten düller affbil-
den. – Dor kümmt de Bös’ an un seggt to den’ Målerburschen, 
he sall em nich böser affmålen, as he is. Dormit kriggt he em 
bie de Uhren un fohrt mit em aff. Dat Lock in de Wand sall 
noch dor sien.195 

194Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 183 f., Nr. 526 (Forstarbeiter in Zirtow, 1897, 
Wo). 

195Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 162 f., Nr. 456a (alter Tagelöhner in Solzow, 
1912, Wo). – Uther, Katalog 2015, S. 210 f. – ATU 619*. 
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Besonders gefährlich, glaubte man, sei es auch, sich als teufels-
ähnliche Gestalt zu verkleiden: 

Mien Mudder säd’: In Schacken-Wendörp bie Jüülkendörp 
hebben ’n poor Knechts sick utkleed’t as Düüwel: Se hebben ’n 
Fell ümnåhmen, un båben up ’n Kopp hebben se füürige Kåh-
len hatt in een Gefäß. Dor hebben se de Lüüd’ in Weberin mit 
gruugen måkt. Dee sünd nich wedder retour kåmen. – Se säden 
jo, de Darm hadden up ’n Feld lägen.196 

Diese zum Schluss der Sagen öfters erwähnten Därme, die ver-
streut herumgelegen hätten, waren als letztes Zeichen, dass ver-
misste Menschen vom Teufel geholt worden seien, von geradezu 
symbolhafter Beweiskraft für dessen Brutalität. 

Daneben erzählte man sich jedoch auch die schon im 13. Jahr-
hundert belegte Sage von Richter und Teufel197 weiter, in der dem 
Teufel nachgesagt wird, dass er unter Umständen auch zu ent-
scheiden wisse, welchen Delinquenten er sich zu Recht als näch-
stes Opfer holen könne:  

Een Richter is up ’n Feld gåhn, he hett frisch Luft schöpfen 
wullt. Dor kümmt de Düüwel bie em an. De Richter frågt em, 
wer he is. – Je, wer he is, [will der Teufel wissen]. – He wier 
Richter un künn jeden frågen. – Na, he wier de Düüwel. – Na, 
[sagt der Richter], he künn mit em kåmen. Wat an den’ Dag em 
in’n Iernst œwergäben würd, dat künn he sick nähmen. – Se 
gåhn wieder. Dor dråpen se ’ne Fruu, dee hett ’n lütt Kind up 
’n Arm, dat is so unruhig. Dor schelt se: “Mücht di de Deuwel 
hålen!“ – „Dat nimm di!“ seggt de Richter. – „Nee, dat is jo 
ehr Iernst nich.“ – As se ’n End’ wieder kåmen, lerrt dor een 
mit ’n Schwien [und schimpft]: „Mücht di de Deuwel hålen mit 
Huut un Hoor!“ – „Dat nimm di!“ seggt de Richter wedder. – 
„Nee, dat is jo sien Iernst nich, dat seggt he jo bloß so båben ’n 
Harten weg.” – Toletzt kåmen se up ’n Marktplatz, dor sünd 
soväl Lüüd’. Dor röppt een Fruu, as se den’ Richter süht: 

196Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 178, Nr. 514 (Arbeiter in Wittenburg, 1921, 
Wo). 

197Vgl. oben S. 13, Anm. 11. 
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„Weh über dich, Richter, dass du so reich bist und ich so arm! 
Du hast mir die einzige Kuh genommen, so möchte dich der 
Teufel holen!“ – Dor seggt de Düüwel: „Dat is de Fruu ehr 
richtig Iernst!“ Un is mit den’ Richter nåh de Luft rinfohrt.198 

Auch hier zeigte sich freilich die Gefährlichkeit des Teufels, und 
der Schluss der Sage hat auch etwas Grausiges an sich. Aber der 
Teufel erscheint als Rächer sozialer Ungerechtigkeit, und das 
Schicksal des Richters trifft vom Sujet her wie aus Sicht des 
Erzählenden den „Richtigen“.  

Häufiger wird dem Teufel jedoch unterstellt, in Not geratene, 
geldgierige oder allzu leichtgläubige Menschen mit teuflischer 
Hinterlist zu unrechtem Tun zu verführen, sie mit dem Ver-
sprechen von scheinbaren Guttaten an sich zu binden sowie 
anschließend, oft in Gestalt eines harmlosen Pudels, zu kon-
trollieren, wie es etwa der folgende Sagentext illustriert:  

 

In Groten Lüsewitz [bei Rostock] wier ’n Schnieder, den’ kem 
nicks weg: He kennte alle Planten; he künn Füüer bespräken un 
fastmåken un wüsst von allens wat. Wiet un siet würd he hålt. 
Dee hadd ok so ’n Bok. He wier ’n verworren Minschen [...], he 
hadd sick so, as wenn he œwer Gott un Düüwel un Welt to 
regieren hadd’. Jedereen hadd Angst vör em. – Mien Vadder 
müsst em den’ Boort schnieden, as he krank in’n Bett leg. Dor-
bie hett de Mann dat Phantasieren krägen: „Du verfluchtige 
Pudel, büst du all wedder hier!“ – Vadder is von’t Rasieren aff-
loopen. [Er hat nun gewusst, dass der Pudel der Teufel war.]199 

Solche Personen fielen durch ihre erstaunlich übernatürlichen 
Kräfte oder durch plötzlichen Reichtum auf und wurden dann (im 
Alltag wie im Bericht darüber) durch einen Zufall als Teufels-
bündner entlarvt, die dann ihrerseits in der Folge ihre Mit-
menschen noch stärker in Furcht und Schrecken versetzten und in 
der Regel schließlich „vom Teufel geholt“ wurden, wenn „ihre 

198Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 189, Nr 549 (Tagelöhner in Groß Gievitz bei 
Waren, 1894, Wo). – Uther, Katalog 2015, S. 298 – ATU 1186. 

199Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 244, Nr. 715 (Häusler in Sanitz bei Tessin, 
1917, Wo). 
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Zeit abgelaufen“ war.200 Und wo der Teufel „der Sage nach“ mit 
seinem Opfer durch die Decke gefahren war, wie auch Schlie-
mann von dem grausamen Junker Henning Bradenkierl in 
Ankershagen berichtet, wurde noch lange ein dunkler Fleck als 
Blutfleck gedeutet: Henning Brådenkierl is mit den’ Kopp an de 
Eck fohrt (als der Teufel ihn holte), wie ein Gewährsmann 
Wossidlos beteuerte: So wohr as ick hier ståh, dat Blot wier noch 
to sehn.201 Und Ähnliches wurde auch von anderen Orten erzählt 
und als wahr ausgegeben, etwa: „Dat sünd gegründte Wohrheiten: 
Dat hett een oll Fruu vertellt, dee wier ut Ståven: In Ståven is ’n 
Håwmäten wäst ...“202 Wenn man aus dem Ort war, aus dem man 
ein Geschehnis berichtete, dann galt, was man sagte! Aber 
Wossidlo hörte auch skeptische Äußerungen wie: „Ick glööw, de 
Vertellers von den’ Düüwel hebben de Preesters upbröcht. Dee 
hebben de Lüüd’ dumm hollen wullt, dat se Angst hadden, dorüm 
hebben se dat upbröcht.“203 Und von dem allmählichen Abneh-
men der Teufelsfurcht zeugen zweifellos auch die zahlreichen 
Teufelsschwänke, die man sich erzählte, in denen die Absichten 
des Bösen ständig durchkreuzt werden und er als der „dumme 
Teufel“ dasteht.204  

Doch darauf soll hier nicht mehr näher eingegangen werden, 
ebenso wenig wie auf die Sagen von Teufelsbündnern und mit 
übernatürlichen Kräften ausgestatteten Menschen205, Schlangen, 
Lindwürmern usw., die nach der Einschätzung Wossidlos in 
Mecklenburg bis ins 20. Jahrhundert noch so zahlreich zu er-
mitteln waren206 wie in keiner anderen deutschen Landschaft. 

Trotzdem zeichnet sich gegenüber den Sagensammlungen des 
19. Jahrhunderts von Niederhöffer und Bartsch ein deutlicher
Unterschied ab. Dort werden vor allem inhaltlich und erzählerisch

200Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 210-245: Von Teufelsbündnern und mit 
übernatürlichen Kräften ausgestatteten Menschen. 

201Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXXVII. 
202Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 186. 
203Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 158 (Arbeiter in Grevesmühlen, 1928, Wo). 
204Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 194-209. 
205Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 210-246. 
206Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 1, S. 134-152. 



102

abgerundete Erzähltexte der damals bekanntesten tradierten Sagen 
geboten, so dass der Eindruck entsteht, die Sagen seien, wie die 
Märchen, primär als geformte Erzählungen mit Unterhaltungs-
charakter aufgefasst worden. Und zugleich werden diese Sagen-
inhalte meist mehr oder minder distanziert referiert, als stehe man 
im Grunde schon intellektuell darüber. Nach den Feststellungen 
Wossidlos war das bei seinen Erzählern aber kaum der Fall.207 
Auch sie erzählten natürlich ihnen bekannt gewordene tradierte 
Sageninhalte weiter, aber nicht wegen ihres möglichen Unter-
haltungswerts, sondern aus inhaltlich-sachlichen Gründen: weil 
das aktuelle Gespräch um ähnlich unnatürliche, schwer erklärbare 
Fälle kreiste, wie sie schon in älterer Überlieferung geschildert 
wurden, oder weil man gerade ein ähnliches Erlebnis abreagierte. 
Oder mit anderen Worten: Die meisten Befragten, die von sol-
chen, ihnen überkommenen oder in ihrer unmittelbaren Um-
gebung angeblich erlebten Vorkommnissen berichteten, erzählten 
keine Geschichten, sondern gaben Geschehnisse wieder, die, so 
irreal sie auch immer sein mochten, den Vorstellungen ihrer 
Glaubenswelt entsprachen und sie gleichsam bestätigten. „Bei 
manchen Gruppen war es völlig unmöglich, die Sage von dem 
Glauben, aus dem heraus sie entstanden ist, zu trennen: beide sind 
oft so eng mit einander verflochten, daß sie fast unmerklich in 
einander übergehen“, wie Wossidlo schreibt.208  

So wurde der Wahrheitsgehalt des Berichteten in der Regel 
nicht hinterfragt, sondern man begnügte sich mit einem: „Dat is 
vertellt worden, denn möt ’t doch wohr sien.“209 Dabei berief man 
sich zum Teil auf eine vertrauenswürdige Quelle: „Dat hett mien 
Broder Korl (dee is nu ok all in de Ewigkeit) up Ihr un Gewissen 
vertellt.“ Oder: „De Schooster, dee mi dat vertellt hett, wier ’n 
ihrwürdigen Mann, dee hett mi dat nich vörlågen.“ Und man 
fragte erstaunt, wenn etwas angezweifelt wurde: „ Worüm süll de 
Fruu dat lågen hebben? Wenn dat nich wohr wier, wat süll de 

207Vgl. auch Neumann, Sagen 1993 (wie Anm. 56), wo Texten aus Nieder-
höffer oder Bartsch zum Teil Aufzeichnungen Wossidlos beigeordnet 
sind. 

208Vgl. Wossidlo, Sagen 1939, Bd. 1, S. XV. 
209Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXXIII. 
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Fruu dorut hatt hebben, ehr Kinner dat vörtoleegen?“210 Diesen 
Glauben an vermutlich Übernatürliches verteidigte man selbst 
gegenüber dem Geistlichen: „De Paster frög’ mi nüülich, ob ick 
an Geisters glööben ded’. Ick säd’ jå. Dor meente he, denn wier 
ick jo in Düüwelshand. Ick heff em antwuurt’t: ’Wohrheiten sünd 
dat doch!’“211 Oder: „Ick will Se wat seggen, Herr Pastuur: Wenn 
dat nich wohr is, denn is de Schrift (d. h. die Bibel) ok nich 
wohr.“212 Oder noch entschiedener: „Wer an sowat nich glööwt, 
dee glööwt ok nich an Gott un sien Wuurt.“213  

Andererseits berief man sich jedoch auch auf ein Buch oder den 
Pastor, wenn es um die Wahrheit von Sagen ging, wie Wossidlo 
auf Grund von Erlebnissen bei der Sammelarbeit berichtet: „Das 
schlichte Landvolk hat eine dem ’Gebildeten’ unverständliche 
Hochachtung vor allem, was gedruckt ist, und ist deshalb geneigt, 
alle Sagen für wahr zu halten, die gedruckt vorliegen. [...] Als ich 
einem Handwerker in Doberan, der mir eine Sage nach einem 
Buche erzählt hatte, eine andere glaubwürdigere Fassung der-
selben Sage vorlegte, wies er mich ab: ’Ach wat, ick richt mi 
dornåh, wat in’t Bok steiht; anhürt hebben wi beid’ dat nich.’ – 
Ja, die im Schullesebuch verzeichnete Sage von den sieben Spor-
nitzer Steinen, d. h. von den sieben Hirtenjungen von Spornitz bei 
Parchim, die in Stein verwandelt wurden, weil sie mit dem Brote 
frevelten, ward mir sogar einmal von einem Alten als Gottswuurt 
bezeichnet: ’Dat is Gottswuurt’, meinte er, ’dat lihren jo Preester 
un Köster de Kinner in de Schol.’“214

In den 1930er Jahren traf Wossidlo allerdings auch schon des 
öfteren auf Leute, die ihm keine mythischen Sagen mehr erzählen 
wollten, sondern sich zweifelnd oder kritisch zu deren Inhalten 
äußerten: So z. B., noch unsicher: „Wi hebben woll männichmal 
seggt, dat künn jo woll gor nich wohr sien.“ Deutlicher: „Dat is 
nich wohr; dee dat seggen, dee mutmaßen dat.“ Oder schon 
bestimmt: „Dat is all so’n Vertellers, wat sick de Lüüd’ sülben 

210Zitate Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXXIV. 
211Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXXVI. 
212Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXXVII. 
213Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXIX. 
214Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXXV f. 
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innåhmen hebben.“ Und schließlich als feststehende Erkenntnis: 
„Dat is grad’ so as mit Rädensoorten. Dat grippt de Minsch sick 
ut ’n Wind ruut, un dat geiht denn von Mund to Mund.“ 215 

Mythische Volkssagen nach dem Zweiten Weltkrieg 
Als ich Ende der 1950er Jahre mit meiner volkskundlichen Feld-
forschung in Mecklenburg begann, bekam ich zwar zahlreiche 
alte Schwänke zu hören, aber von Weissagungen, Hexen, Geis-
tern, Kobolden, Zwergen oder Riesen wollte im Grunde kaum 
noch jemand etwas wissen. Immerhin bekam schon Wossidlo zu 
hören: „De Lüüd’ hebben sick alleen bang’ måkt. Dat målen sick 
de Lüüd’ blot ut: Wo sall dat Spökkråm herkåmen.“216 Oder: „Dat 
sünd so olle Vertellnisse. Denn ward noch ’n bäten tolågen, un 
denn is ’t farig.“217  

So sind mir Sagenerzähler/innen denn auch nur noch höchst 
sporadisch begegnet, und diese teilten ihre zwei, drei sagenhaften 
Begebnisse, die ihnen noch erinnerlich waren, meist nicht spon-
tan, sondern erst nach gutem Zureden und nach einigem Nach-
denken mit. Und nur wenige Alte standen noch so in der Über-
lieferung, dass sie auch mythische Sagensujets kannten, die schon 
tradierte Erzählstoffe waren. Dazu gehörten vor allem Erzäh-
lungen von verschiedenartigen Spukerlebnissen, die Angst und 
Schrecken ausgelöst hatten, und von Spukorten, die man besser 
mied, darunter die bekannte Sage von der Mutprobe auf dem 
Kirchhof:  

Mal eens, œwer dat is würklich passiert, hebben poor wett’t. De 
een hett seggt, em würd nich gruugen, he künn nachts up ’n 
Kirchhoff gåhn, em ded’ dat nicks. Nu hebben se mit em wett’t, 
he süll hengåhn un dor to’n Teeken, dat he ok würklich dor 
wäst is, ’n Metz in dat un dat Graff stäken. – He ok los un steckt 
dat Metz dor in. Œwer as he upståhn will, dor höllt em dat fast,
he kann nich loskåmen. Un dor kriggt he vör Schreck ’n Schlag 
un blifft dot liggen. So is dat meist: dee sich an’n wenigsten 

215Zitate Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXI f. 
216Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. L. 
217Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXII. 
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gruugen, dee kriegen toierst vör Schreck ’n Schlag. – As he 
nich wedderkümmt un de annern gåhn an’n nächsten Morgen 
nåh em kieken, hett he sich sienen Mantel mit dat Metz in’t 
Graff faststäken. He hett sich woll bückt, un dor is em de 
Mantel dor twischen kåmen.218 

Während die meisten geschilderten Spukerlebnisse in älteren 
Sagen nicht erklärt oder gedeutet werden können, sodass die 
Gefahr einer möglichen Wiederholung befürchtet wird, gehört in 
diesem Fall die Aufklärung des nur bedingt mythischen Vorgangs 
quasi mit zu dem tradierten Sujet, dessen Geschehen hier weder 
örtlich noch zeitlich fixiert ist, sondern gleichsam als Geschehen 
an sich referiert wird. Der Erzähler glaubte allerdings noch, keine 
beliebige Geschichte wiederzugeben, sondern eine wirkliche Be-
gebenheit, was er gleich eingangs unterstrich, so dass nur die 
kommentierende Zwischenbemerkung des Erzählenden als per-
sönliches Moment aufscheint. 

Häufig wurden jedoch die Umstände des sagenhaften Gesche-
hens derart konkret lokalisiert, dass die tradierten inhaltlichen 
Züge kaum noch deutlich zu erkennen waren, z. B.: 

Buuer Johann Markwardt hadd ’n Mäten ut Raduhn, dee wier 
in de schwart Nacht geburen. Dee sehg’ ümmer so ’ne witte 
Gestalt, dee se erlösen süll. Un wie se denn mål nåh Huus gåhn 
is nåh Raduhn un is denn wedder trüchkåmen, dor hett de witt 
Gestalt ehr up de Grenz all wedder uppasst un hett ehr ümmer 
bäden, se süll ehr doch erlösen. Wenn se in’n Kohstall müsst 
nåh’n Melken, denn müsst de Buuer ümmer mit. Un wenn se 
in’n Kohstall ankåmen deden, denn säd’ dat Mäten to den’ 
Buuern: „Dor in de Eck sitt ’t all wedder.“ 
Un de Buuer wier all so gruuglich worden. Wenn he mål nåh 
Domsühl wäst wier nåh sien Schwiegeröllern un köm trüch, bett 
an de Scheid’ güng dat, dor hadd he keen Angst. Von dor an 
leep he all, wat he künn, un hadd mit sien Fruu affspråken, dat 
Schlåpstubenfinster up to låten. Denn is he mit eenen Satz gliek 

21851jähr. Neubauer Friedrich Peters in meinem Heimatdorf Cammin bei 
Burg Stargard, 26.12.1959, Neu. – Die hier mit Neu zitierten und
ausgewerteten Texte wurden von mir aufgezeichnet. S. N. 
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koppœwer in de Stuw’ rinstört’t. Dat is tatsächlich passiert. De 
Diern hett sick nich hollen künnt. Dee is späder utwandert nåh 
Amerika.219 

Hier ist das Geschehen zwar mit dem Zusatz, das sei „tatsächlich 
passiert“, in unmittelbarer Vergangenheit und ganz im heimischen 
Milieu angesiedelt, aber dass ein Mädchen von einem sichtbaren, 
erlösungsbedürftigen Geist verfolgt wird und, um ihm zu ent-
gehen, schließlich nach Übersee auswandert, oder dass jemand 
kopflos vor einem nicht sichtbaren, eingebildeten Spuk flieht – 
diese Motive sind alt und auch wiederholt in der Wossidlo-
Sammlung anzutreffen.220 Es handelte sich also wahrscheinlich 
um die unbewusste Adaption von Sageninhalten, von denen man 
gehört hatte und die man nun im Alltag ähnlich selbst erlebt zu 
haben glaubte.  

Einen wiederholt geschilderten Parallelfall signalisierten auch 
Berichte über das angebliche Miterleben der Wilden Jagd, die die 
gläubige Kenntnis der entsprechenden Wilde-Jagd-Sagen voraus-
setzten. Dazu gehörten die Erzählungen von an sich furchtlosen 
Burschen, die bei nächtlichem Sturmgebraus im Wald unterwegs 
waren und dort das Menschengeschrei und Hundegeheul der Wil-
den Jagd zu hören glaubten, worauf sie in Panik gerieten und 
umkehrten, wie im folgenden Fall:  

Mien Vadder hett hier fröher deent up Tietshoff, is ’n Bengel 
wäst von achteihn Johr. He kümmt hier von Huus un will 
åbends wedder nåh Tietshoff rupgåhn. Dat is so bie teihgn 
wäst. Un he kümmt hier an, wo de Weg nåh Cammin affgeiht, 
un dor kümmt jo een fürchterliches Geschrei as Hund’nheulen 
un Minschengeschrei un kümmt in Richtung von Cammin un 
treckt sich nåh de Richtung Wanzka an de Waldgrenz lang. He 
is dunn trüchgåhn to sien Ollen un is de Nacht hierbläben. Un 
he wier gor nich gruuglich. He hett seggt, he is oft wandert in 
de Nacht, œwer hier is em doch gruugen worden. Den’ nächs-
ten Dag ierst is he nåh sien Arbeitsstell hengåhn. – Keen hett 

21966jähr. Bauer Fritz Witt in Zieslübbe bei Crivitz, 23.4.1963: „Von mien 
Mudder un den’ ollen Markwardt.“ Neu.  

220Vgl. Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XXXVIII. 
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em seggen künnt, wat dat wäst is. Man nimmt an, dat wieren 
Dünste ut de Ierd. He hett dacht, dat wier de Wild’ Jagd.221 

Derartiges wurde jedoch nicht mehr als selbst erlebt, sondern als 
Erleben oder Erzählung der voraufgegangenen Generationen 
wiedergegeben, und zwar vielfach bereits aus der kritischen 
Distanz der Kinder oder Enkel, die ihnen früher als eigenes 
Erleben Erzähltes zwar auf Befragen weitergaben, es aber als 
höchst fraglich ansahen, dass man z. B. einem Hundegeist ohne 
Kopf begegnet sein könne: 

Mien Vadder wier Blockhuuswärter, vierzig Johr. Eens Åbends 
is he nåh’n Deenst gåhn, dor hebben dor up ’n Weg rechts un 
links ’ne Ul säten un in de Midd’ ’n Hund ohne Kopp. He hett 
so schweit’t, dat he klatschnatt wäst is. Sien Kolleg’ hett em 
frågt: „Wat is denn los?“ Dee wull mienen Vadder dat nich 
glööben. Dat is Heiligåbend wäst åbends halw söss. Den’ he 
afflöst hett, dee is denn trüchgåhn, un dee hett nicks mihr 
seihn.222 

Hier wurde das angebliche Erlebnis gleich nicht geglaubt, sodass 
es der spätere Informant auch nicht tat, wie er angab. Mitunter 
war er sich jedoch auch über den Wahrheitsgehalt des Berichteten 
nicht ganz sicher, wofür etwa die folgende Sage inhaltlich jün-
geren Datums von der angeblichen Begegnung mit einer Hexe 
stehen mag:  

 

Dat is up’n Karfriedag wäst, up’n hellen Middag. Dor sünd 
dree Mann wäst, junge Bengels, so 20 bett 25 Johr rüm, dee 
hebben all ’n Tesching hatt un hebben got scheiten künnt. Un 
dee hebben all dree up ’n Håsen schåten, dee dor an’n hellich-
ten Dag langhoppelt is, œwer se hebben em nich dråpen. – Dor 
würd nåhher vertellt, dat is ’ne Hex wäst, ’ne oll Fruu hier ut 
’n Dörp, dee hett sick in ’n Håsen verwandelt hatt. – Früher 
würd jo vertellt, dat olle Fruugens sick hebben in Tiere ver-
wandeln künnt.223 

22156jähr. Bauer Rödlin in Blankensee bei Neustrelitz, 1.1.1959, Neu.  
222Etwa 60jähr. Eisenbahner Haack in Prislich bei Grabow, 28.4.1963, Neu. 
223Vom selben Erzähler am selben Tag, Neu. 
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Der Erzähler führt ein merkwürdiges Begebnis an, das durchaus 
geschehen sein konnte: den Fall, dass drei gute Schützen einen 
Hasen nicht getroffen hätten – und zwar nicht mehr wie in älteren 
Belegen, dass sie ihn nicht treffen konnten, weil er kugelfest 
gewesen sei. Dann wird jedoch, obwohl der angebliche „Beweis“ 
dafür entfallen ist, wie gewohnt gemutmaßt, dass es sich bei dem 
Hasen um eine Hexe in Tiergestalt gehandelt habe, so wie man es 
sich „früher erzählt“ habe: Damit verkehrt sich die zu Beginn des 
Sagentextes ankündigende Aktualisierung und Entmythisierung 
des Sujets praktisch ins Gegenteil – sicher ein Zeugnis dafür, wie 
schwer es anscheinend fällt, sich von alten Glaubensvorstellungen 
zu lösen. 

Das zeigte sich auch bei den wenigen Gewährsleuten, die von 
ihren persönlichen Spukerlebnissen erzählten. Was sie nach eige-
ner Aussage erlebt hatten, war letztendlich von Glaubensvor-
stellungen vorgeprägt, wie sie in den mythischen Sagen tradiert 
wurden – obwohl das, was die Befragten über das selbst Erlebte 
berichteten (nur leider meist nicht wollten, dass ich es mit-
schrieb), einen jeweils ganz individuellen Charakter hatte, z. B.: 

Bei uns in der Nähe war ein hoher Berg. Da geh ich einen 
Abend lang, und plötzlich steht ein Mensch ohne Kopf vor mir. 
Sonst war alles wie bei einem richtigen Menschen, nur der 
Kopf fehlte. Zuerst krieg’ ich einen Schreck, dann nehm ich 
einen Knüppel und will nach dem schlagen, da ist der nicht 
mehr da. Und einem Freund von mir, dem ist das Gleiche 
passiert, an derselben Stelle. Aber wie der den Mensch ohne 
Kopf gesehen hat, da ist er ausgerissen. Also kann das keine 
Einbildung sein. Wir haben es beide gesehen.224 

Die Nennung eines Zeugen zum Beweis, das es sich bei dem 
kaum Glaubhaften, das berichtet wurde, um die Wahrheit handele, 
ist mir öfter begegnet, zum Teil mehrfach in der gleichen Runde: 

 

Mein Onkel und ich, wir kamen mal abends von Wanzka [bei 
Neustrelitz]. Und plötzlich geht so ein Mann neben uns, der 

224Ein Mann bei Familie Werber in Kalkofen bei Neustrelitz, der seinen 
Namen nicht nannte, 29.3.1959, Neu. 
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war gekleidet wie ein städtischer Geck, so richtig verkommen. 
Der spielte immer so mit Zigaretten rum. Mein Onkel und ich, 
wir haben kein Wort gesagt. Das ist vielleicht gar kein Mensch 
gewesen. Als wir uns nachher hier vor dem Hof umsahen, war 
er weg. – Zu Hause hab’ ich das denn alles erzählt, da wurde 
furchtbar drüber gelacht. Mein Onkel hat nichts gesagt. Aber 
gesehen hatten wir es beide ganz deutlich. Das war so 1925.225 

34 Jahre später konnte es die Frau verstehen, dass sie damals 
wegen ihrer vermutlichen Einbildung und Furchtsamkeit ausge-
lacht worden waren. – Denn die meisten „Sagen“, die mir mitge-
teilt wurden, handelten davon, wie ein scheinbarer Spuk, der die 
Menschen in Schrecken versetzt hatte, auf einem Missverständnis 
beruhte und sich als völlig harmlos erwies, z. B.: 

Ick heff früher ok Depeschen utdrågt. Eenen Åbend müsst ick ok 
nåh Gorlosen, un dor wier ümmer so ’n Quietschen up ’n Weg. 
Oh, wat hadd ick Angst! Un as ick in Gorlosen henkem, dor 
stünd’ ok noch ’n Sarg up de Däl, un ick müsst jo noch wedder 
trüch in de Nacht. – Annern Morgen heff ick mi alls genau 
anseihn: Dor wieren dat twee Telgen von eenen Boom, dee 
hebben sick räben, un dat wier de ganze Spök.226 

Noch weiter ging ein anderer typischer „Spukbericht“ – von 
einem Mann, der sogleich erklärte, von solchem „Spökkråm“ 
wisse er nichts, und sich dann doch näher darüber ausließ: 

Spökerie gifft ’t nich, sünd alles Tåtsachen. In mien Jugend 
würd väl von vertellt. Ick truugte mi in’n Düstern gor nich ruut 
pissen to gåhn. Mien Kinner heff ick nich mihr gruugen måkt. 
Un mi geiht dat in een Uhr rin un ut’ t anner ruut. Œwer een 
Geschicht ward ick di vertellen: 
In dit Huus wåhnte fröher de oll Wolgast. Sien Sœhn Koorl, dat 
wier jo all in de Schol ’n Kierl as ’n Bull. Na, de beiden Ollen 
liggen nachts in’t Bett. Un dor seggt Fruu Wolgast: „Vadder, 
up unsern Bœhn, dor rögt sich wat. Ick glööw’, dor sünd 
weck.“ – He ruut, nimmt sich sienen Browning (nåh ’n iersten 

225Ca. 50jähr. Frau Werber in Kalkofen, 29.3.1959, Neu. 
22674jähr. Büdner Eckhoff in Eldena bei Ludwigslust, 15.7.1959, Neu. 
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Weltkrieg hadden jo väl noch Schusswaffen) un Koorl, dee 
nimmt sich ’n dicken Knüppel, un denn jo beid’ rup up de 
Bœhntrepp. Un wenn sich dor wedder wat rögte, denn duckten 
se sich. He wier jo in de Unnerbücks, un se in’t Nachthemd 
stünd’ dorbie un säd’ ümmer: „Passt bloß up, dat se juuch nich 
eens up ’n Kopp haugen.“ He tast’t sich jo rup mit sienen 
Browning, un as he grad’ rœwerkieken kann, dor löppt dat 
wedder, un dor is dat de Katt mit ’n Fedderwisch. De Katten 
gnågen jo ümmer an de frischen Goosflüchten. – Sühst, dat is 
ok een Spåß.227  

Interessant für mich zu beobachten war, wie der Gewährsmann 
während des Erzählens, obwohl er Rücksicht auf das Tempo der 
Mitschrift nahm, so in Feuer geriet, dass er gleichzeitig die ganze 
Szene auf der Bodentreppe im Flur vorführte, mit einer so 
lebhaften Gestik, wie sie mir ansonsten nur bei Schwankerzählern 
begegnet ist. Aber für ihn war „de ganze Spökkråm“ wohl wirk-
lich nur noch etwas Lachhaftes. 

Doch Gerüchte von Spuk und Gespenstern konnten in den 
späten 1950er Jahren auch noch manche Überraschung auslösen. 
So wusste z. B. ein Einwohner aus Burg Stargard in einem 
Gespräch zu berichten:  

Kennst du die Geschichte von dem Gespenst in Stargard? Im 
„Deutschen Haus“ der eine Kellner, der kann die Leute so gut 
verrückt machen. Der hat dem einen eingeredet, am Kirchhof, 
da spukt es manchmal. Als der ein paar getrunken hat und nach 
Hause gehen will, sieht er auch wirklich ein Gespenst und 
kommt ganz aufgeregt zurück. – Als sich das paar Tage später 
rumgesprochen hatte, am Kirchhof ist ein Gespenst gesehen 
worden, traute sich abends keiner mehr auf die Straße. Die 
Jungen haben sonst immer abends Räuber und Soldat auf dem 
Burgberg gespielt. Die saßen nu den ganzen Abend in der Stube 
und machten Schularbeiten. So viel Schularbeiten sind in 
Stargard noch nie gemacht worden. Und Kohlen aus dem 
Keller holen wollte keiner mehr. Hopp hopp waren sie wieder 

227 Ca. 40jähr. Schmiedemeister Wilhelm Brandt in Cammin, 26.12.1958, 
Neu. 
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oben, so fix wurden die Kohlen geholt. Vom Lindenhof und vom 
Kreuzbruchhof die Kinder kamen einfach nicht mehr zur 
Schule. Morgens vor acht ist das ja noch dunkel. Die mussten 
mit dem Auto abgeholt werden. Auch die Alten haben Angst 
gehabt. – Nun hat sich das wieder bisschen beruhigt. Ob da 
wirklich einer mit dem Laken rumgehopst ist oder ob der sich 
das bloß eingebildet hat, weiß ich nicht.228 

Diese Aufzeichnung hatte ich wohl nur halb mechanisch im 
Nebenbei getätigt, ohne ihren Inhalt bewusst zu registrieren, da es 
mir vorrangig um die vorgebrachten Schwänke ging, die ich für 
die Arbeit an der Dissertation festhielt, so dass ich die notierte 
Spukgeschichte, ohne sie noch einmal zu überlesen, nur „für 
später“ weglegte. – Als ich einige Tage später eine ähnliche 
Geschichte hörte, kam sie mir aber doch bekannt vor:  

In Stargard is ’ne Tietlang de ganze Stadt in Uprägung wäst. 
Hest all hürt? Dor hebben poor eenen to gruugen måken wullt. 
Een hett sich ’n Låken œwernåhmen un is von de Kirchhoff-
muuer sprungen. Un de anner hett loopen, wat he künn. De 
Geschicht von dat Gespenst hett sick rümspråken. Toletzt is de 
ganze Stadt in Uprägung wäst. De Polizei wier sogor alarmiert. 
Un se hebben ’t nich ruutkrägen. Toletzt hett dee sich sülben 
meld’t un hett ’n Dåler Stråf betåhlen müsst.229 

Als ich daraufhin meine Notizen der letzten Tage durchsah, fand 
sich da tatsächlich auch die kurz davor getätigte Aufzeichnung. 
Da zeigte nun der kurze plattdeutsche Text, dass die Sache mit 
dem Gespenst in Burg Stargard kein bloßes Gerücht oder Gerede, 
sondern eine Art Sensation war, die sich schon in der Umgegend 
herumgesprochen hatte. Denn im Unterschied zu dem informa-
tiven Bericht des Insiders handelte es sich bereits um eine in sich 
geschlossene Kurzerzählung, die den Charakter einer Sage hatte. 
Immerhin hatte einer der jüngeren Zuhörer den Schluss auch 
bereits anders gehört und widersprach: „Nee, dee in Stargard dat 

22849jähr. Werkangestellter Rudolf Göbel aus Burg Stargard, 23.12.1959, 
Neu. 

229Neubauer Friedrich Peters in Cammin (wie Anm. 218), 26.12.1959, Neu. 
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Gespenst spält hett, süll instäken warden. Dee is grad’ noch so 
wegkåmen nåh Westberlin.“230 

Von der alten Furcht vor Spuk und Gespenstern war also auch 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchaus noch etwas 
lebendig. Zudem waren die meisten Menschen, zu denen ich auf 
meinen Sammelreisen gewiesen wurde, bereits in die Jahre 
gekommen. Sie waren daher zumeist noch in den Glaubens-
vorstellungen ihrer Vorfahren aufgewachsen und hatten sich man-
ches davon bis ins Alter bewahrt. Zwei dieser Gewährsleute 
möchte ich deshalb näher vorstellen. 

Den Typ der noch ganz in abergläubischen Vorstellungen 
befangenen Sagenerzählerin, wie ihn Wossidlo so häufig antraf, 
fand ich 1958 noch in meinem Heimatdorf Cammin in der damals 
81jährigen Tagelöhnerwitwe Helene (?) Walter, die im Dorf we-
gen ihrer angeblich magischen Kräfte und Praktiken von vielen 
gefürchtet, gelegentlich aber auch konsultiert wurde. Sie kam aus 
einem Dorf in der Nähe der westpreußischen Stadt Graudenz, 
aber war ab 1905 in Cammin auf dem Gut als Dienstmädchen und 
später als Köchin tätig und lebte nach dem Tod ihres Mannes im 
Alter sehr zurückgezogen. Es bedurfte großer Mühe, ihr Ver-
trauen so weit zu gewinnen, dass sie den weit Jüngeren an ihrer 
Weltsicht teilhaben ließ, womit sie sonst nur auf Unverständnis 
stieß, wie sie sich beklagte:  

Natürlich hett dat hier spökt fröher. Un wie! Bloß wenn man nu 
de Jungen dat vertellt, denn lachen se eenen ut un zeigen an ’n 
Kopp: De Ollsch is jo dœmlich. Ick segg dor keenen mihr wat 
von. Ick låt mi doch nich utlachen. Söss Dåg’ vör Wiehnachten 
un söss Dåg’ nåhher, denn gåhn Se man Klock twölf spazieren, 
denn warden Se jo marken, dat dat spökt. Männer marken dat jo 
nich so, œwer Wiewer sünd jo ängstlicher. Ick heff dat Spöken 
beläwt. Œwer dor segg ick nicks mihr von to de Jungen. Dee 
glööben dat doch nich. Dee glööben bloß an de Schnapsbuddel. 
Früher höllen de Jungen jo tosåmen, œwer nu denkt jeder bloß 
an sich. Un nåh uns Ollen fröggt keen Minsch mihr. Von uns 
willen se sich nicks mihr seggen låten. Dee weiten alls bäter. 

23023jähr. Jungbauer Gerhard Rödlin aus dem Nachbarort Blankensee. 



113

Aber dann schien die so enttäuschte Frau doch wohl wirkliches 
Interesse bei mir zu bemerken und wies auf einige ihrer Spuk-
erfahrungen hin, um anhand von alltäglichen Fällen von Spöken 
nachzuweisen, dass es wirklich Spuk gäbe: 

Bie Maschens in dat Huus [in dem Frau Walter damals lebte], 
dor hett dat spökt. Dor hett dat ümmer brummt. Dat wier üm-
mer ganz unheimlich. Wat dat wäst is, wier nich ruuttokriegen. 
Dat weit bett hüüt noch keen Minsch. Nu brummt dat ok noch 
manchmål. 

Dabei wies sie auch fast genüsslich darauf hin, wie man Leute, 
die nicht ans Spöken glaubten, eines Besseren belehren könne: 

Hier in Cammin de Fritz Marquardt, dee hett jo ümmer nich 
glööben wullt, dat dat spöken deit. Dee wier so oltklok. Dor 
hebben sich poor ’n wittet Låken ümnåhmen un hebben so Ge-
räusche måkt un sünd ümmer hüppt. Dor is he viellicht loopen 
un hett ümmer ropen: „Mama, Mama.“ 

Und als wir allgemein auf die „alte Zeit“ in Cammin zu sprechen 
kamen, begann sie auch ihre Teufels- und Freimaurersagen 
mitzuteilen, die sich meist auf ihren Wohnort bezogen. Diese 
waren ihr noch so erlebte Wirklichkeit, dass deren Wiedergabe sie 
sichtlich erregte, wie vor allem das folgende Textbeispiel erken-
nen lässt: 

Hier in Cammin hett sich een Herr versööpt. Dat wier Böhmer, 
dee hadd dat Got nåh Hothen, œwer man bloß twee Johr. Dee 
wier unner de Friemuurers gåhn, un as sien Tiet affloopen 
wier, wull he sich jo eenen inkööpen, dee för em starben süll. 
He hett hunnert Mark henleggt hatt up de Kommod; un wenn 
dee een nåhmen hadd’, denn hadden se den’ ümbröcht, oder he 
wier von alleen storben, dat weit ick nich mihr so genau. 
Jedenfalls hett de Inspekter Eichholz oll Vadder Mussehl, dat 
wier de Stååthöller, warnt, dat he dat Geld nich nähmen süll. 
Un as Böhmer sien Tiet affloopen wier, is he den’ Åbend nich 
mihr bie de Böker wäst; he hett ümmer bett Klock twölf bie sien 
Böker säten. Den’ Åbend hett sien Fruu ok mit den’ Pantoffel 
butzt, un dor is he nich in de Stuw’ unner wäst. He is an ’n See 
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gåhn un hett sich uttreckt un hett in jede Tasch ’n halben 
Zentner Steen stäken un is denn rinnersprungen bie dat Ruhr 
hier gliek vörn. – Ick wier to dee Tiet Mäken up den’ Hoff. 
Wenn wi denn nåh dat Melken güngen, wier dor ümmer ’ne 
schwart Katt oder ok ’n schwart Hund, un ick will Se dat 
grådhen seggen: Dat wier de Düüwel, wägen den’ Herrn, dee 
sick versööpt hadd! O wat hadden wi Mäken för Angst! Wi 
müchten dor gor nich langgåhn. ...  

Nach diesem Geschehen hatte Frau Walter offenbar längere Zeit 
auf ihre Art den geheimnisvollen Praktiken der Freimaurer nach-
geforscht, denn sie spielten, wie sich zeigte, in ihrer Vorstellungs-
welt eine besondere Rolle. Während Wossidlo die Freimaurer-
sagen in seiner Sammlung für so wenig interessant ansah, dass er 
keine Texte in seine zweibändige Ausgabe aufnahm231, bildeten 
diese Sagen, soweit ich sie von Frau Walter zu hören bekam, bei 
ihr fast einen eigenen Zyklus: 

Von de Camminer Kirch – ganz früher wier se kathoolsch – dor 
güng fröher een Gang unner de Ierd’ nåh God’nswäg un wie-
der nåh Stargard nåh de Burg un denn nåh Sponholt. Nu is dat 
jo alls infollen. Œwer de ollen Raubritters sünd dor fröher un-
ner langgåhn un nåhst de Friemuurers. Dee hadden ehren Sitz 
hier in de Camminer Kirch. An de Wand hüngen all de Bilder 
von de Friemuurers, dee in den’ Verein wieren. Un een Sarg 
wier dor mit all dat Handwarkstüüg, dat se hadden. Un wenn 
een upnåhmen würd, dee müsste in den’ Sarg liggen gåhn, un 
denn würd’ he ’n bäten ritzt un müsst mit sien eegen Blot 
unnerschrieben. Un denn helpten em de annern, wenn he nich 
in Gang kåmen künn. Un wenn sien Tiet affloopen wier un he 
künn keenen annern inkööpen, würd’ he ümbröcht. So wier dat 
ok Böhmern gåhn. Dorüm hett he sich versööpt. Dor kann ick 
mi noch genau an erinnern. 
 

Eens wull een Fruu in Cammin bie den’ Obersten von de Frie-
muurers ehren Mann loskööpen. Se hadden beid’ nu all nog’ 
Geld tosåmen, un se wull em giern frie hebben. De Oberste 

231Vgl. Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 1, S. 219 f. 
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säd’, ja, se künn em friekööpen. He is mit ehr ringåhn nåh de 
Kirch. Dor wier de Sarg mit dat Handwarkstüüg, un an de 
Wand hüngen de Bilder von de Friemuurers. Un ehr Mann wier 
dor mit mang. Dor hett he ehr een grot Metz gäben un hett ehr 
seggt, se süll dat ehren Mann up dat Bild in de Bost stäken, 
denn wier he frie. Dat hett se dån. Se hett sich jo nicks bie 
dacht. Dor hett se dat Bild mitkrägen. Un as se nåh Huus 
kümmt, wat süht se dor? Dor liggt ehr Mann dot in’t Bett. 
 

Se wåhnte in Niegen-Strelitz in een Kellerwåhnung. Un eens 
hadd mi de oll Lihrer Knispel to ehr schickt. Ick kem rin in de 
Kœk. Dor wier alls fien inricht’t. „Na“, heff ick ehr frågt, 
„sünd Se denn hier glücklich?“ In dee Wåhnung hadden de 
Friemuurers ehr Dråpen. Nu wull ick jo ok eens in de Stuwen 
kieken, œwer se säd’, wenn ick bloß up de Dör fåten ded’, dat 
marken dee gliek, un denn güng ehr dat schlicht. In de Stuwen 
stünd’ de Sarg, den’ dürft se mi nich zeigen. Bloß dat Bild hett 
se mi wiest mit dat Lock in de Bost von ehren Mann. Dat hadd 
se jo frieköfft, dat künn se mi zeigen. 

Die Wiedergabe solcher Episoden ihres Zeiterlebens trug für Frau 
Walter geradezu bekenntnishaften Charakter, und es war mitunter 
schwer, ihrer Schilderung übernatürlicher Begebenheiten, die für 
sie ganz reale Vorkommnisse waren, zu folgen, ohne sie zu 
irretieren. Aber für sie war es auch alltägliche Normalität, wenn 
man sie darum bat, Warzen an den Händen oder eine Gürtelrose 
innerhalb weniger Tage durch Besprechen zu heilen bzw. ertrun-
kene Kinder, die trotz stundenlangen Tauchens und Abfischens 
nicht zu finden waren, in Minuten am Grunde des Sees auszu-
machen, so dass sie geborgen werden konnten. Ich hätte gern 
mehr von ihr erfahren. Doch leider brach sie die Mitteilung ihrer 
teils übersinnlichen Erlebnisse und entsprechenden Sagen plötz-
lich ab, vermutlich, weil sie meiner Offenheit für das, was sie 
erzählte, doch nicht ganz traute232 – was wohl auch andere 
sagengläubige Frauen vom Erzählen abgehalten hat. 

232Die Unterhaltung mit Frau Walter und die Aufzeichnung volkskundlich 
relevanter Teile ihrer Äußerungen fand am 25.12.1958 in weihnacht-
licher Atmosphäre in Cammin statt, Neu. 
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Den noch charakteristischen alten Sagenerzähler der 1950er 
und 1960er Jahre verkörperte am eindrucksvollsten der 84jährige 
Bauer Christian Gildhoff in Spornitz bei Parchim, den ich 1962 
kennenlernte. Der 1877 geborene Sohn des damaligen Groß-
bauern und Dorfschulzen Gildhoff leistete in der Jugend seinen 
Militärdienst ab, heiratete 1910 eine „Kaiserstochter aus Rom“, 
wie er mit einem gewissen Stolz betonte [d. h. ein Mädchen mit 
dem Geburtsnamen Kaiser aus dem Nachbarort Rom], übernahm 
den väterlichen Hof und war dann von 1913 bis 1921 selbst Dorf-
schulze von Spornitz. Zwar konnte er während des Ersten Welt-
kriegs die damit verbundenen Pflichten nicht wahrnehmen, da er 
als Soldat an die Front geschickt wurde. Aber nach seiner glück-
lichen Heimkehr spielte er nicht nur als Schulze, sondern auch als 
erfolgreich wirtschaftender Bauer eine maßgebliche Rolle im 
Dorf. Von Jugend an am Brauchtum und an der Erzählüber-
lieferung seiner Heimatregion interessiert, ließ er es sich auch 
nicht nehmen, an der Aufführung des im ganzen Lande viel-
gespielten, von der jeweiligen Dorfbevölkerung inszenierten 
„Volksstücks“ Ein Winterabend in einem mecklenburgischen 
Bauernhause233 von Richard Wossidlo mitzuwirken und selbst 
mitzuspielen. Sein Bemühen, Hof und Wirtschaft unbeschadet 
durch die für die Landwirtschaft wirtschaftlich schweren Perioden 
der politisch turbulenten Nachkriegszeit, des Zweiten Weltkriegs 
und der Zwangswirtschaft in der Sowjetischen Besatzungszone 
bzw. in der nachfolgenden DDR zu führen, zehrte jedoch seine 
Gesundheit auf. Und als 1956 sein Sohn starb, der den Bauernhof 
übernehmen sollte, gab Gildhoff den Betrieb auf, blieb jedoch, 
weil er in allen die Landwirtschaft, die Ortgeschichte oder die 
heimische Volkskultur betreffenden Fragen Auskunft zu geben 
vermochte, über den Ort hinaus ein gefragter Konsultand, der, 
vielseitig interessiert, keine altersbedingte Untätigkeit kannte. 

Auch als ich ihn aufsuchte und er erfuhr, dass ich versuche, die 
Sammelarbeit Wossidlos fortzusetzen, erwies er sich sofort als 
kenntnisreicher Gewährsmann. Er war seiner Neigung nach wohl 

233Richard Wossidlo: Ein Winterabend in einem mecklenburgischen Bau-
ernhause. Nach mecklenburgischen Volksüberlieferungen zusammenge-
stellt. Wismar 1901, 2. Aufl. 1905, 3. Aufl. 1925, 4. Aufl. 1937. 
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eher jemand, der als Erzähler gern mit heiterem Erzählgut auf-
wartete, kannte aber auch eine Reihe von historischen und mythi-
Sagen, die auf ein weithin von der Überlieferung geprägtes Welt-
bild wiesen. Für ihn war die Sage vor allem eine Quelle, aus der 
er seine lokalhistorischen Kenntnisse über frühere Kriegsläufte 
und andere bewegte Zeiten schöpfte, die der Ort erlebt hatte. Bei 
seinen Berichten aus der „Franzosenzeit“ berief er sich auf alte 
Leute, die das immer erzählt hätten, und bei einer Geschichte aus 
dem Siebenjährigen Krieg wies er, um die Glaubwürdigkeit zu 
unterstreichen, darauf hin, das stehe sogar im Kirchenbuch. 
Entsprechend nahm er auch die Anekdoten um „König Fritz“234, 
die er kannte, im Wesentlichen als bare Münze hin. Seine am Ort 
lokalisierten mythischen Wandersagen waren mit einer gewissen 
Folgerichtigkeit zu ätiologischen Erzählungen über eine graue 
Vorzeit geworden und ordneten sich so sinnvoll in das auf die 
Historie orientierte Erzählrepertoire ein. Dabei sah er in den 
vorrangig mythischen Inhalten vor allem interessantes Erzählgut 
„von früher“, das er entsprechend wiedergab. Als Beispiel diene 
die schon oben genannte Sage von den Steinen zu Spornitz: 

In de Feldmark Spornitz, nich wiet von ’ne Chaussee, dee nåh 
Parchim geiht, liggen sœben Steen, orndliche Felsblöck. Un 
von dee sœben Steen ut geht de Såg’, dat dat sœben 
Hirtenknaben wäst sünd. Dee sœlen früher up den’ Acker dor 
Schåp hött’t hebben. Un bie dat Schåphöden, dor hebben sei ut 
Brot Kägel schnäden un ut dei Wurst Kugeln backt un hebben 
dormit Kägel spält. Ein hett œwer nich mitspält. Dunn kümmt 
’n Mann un seggt to ehr, sei sœlen dat Spälen mit Brot 
nåhlåten, denn dat is Sünde. De Mann, dee geiht wedder weg, 
un sei spälen wieder. De Mann kümmt wedder trüch, un dunn 
sünd söss Jung’n in Steen verwandelt. Tau den’ eenen, dee nich 
mitspält hett, hett hei seggt: „Gah weg un kiek di nich üm!“ 
Dee geiht ok weg. Nåh ungefähr föfftig Meter kiekt hei sick 
dörch de Bein, ümkieken hett hei sick nich wullt, un is dunn as 
Steen liggen bläben. – Dee Steen fött keiner an. De Möller in 
Spornitz, dee hett mål eens eenen weghålt. Dat hett em œwer 

234Friedrich II. von Preußen (*1712, †1786). 
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kein Ruh låten; he hett em nachts noch wedder henbröcht. – 
Dor ward ok vertellt, een Bäckergesell ut Parchim wier an 
einen Sünndag mal henwäst, üm sick de Steen to besehn, un 
hadd von eenen wat afkloppt. Dee wier an’n nächsten Dag so 
krank wäst. He hadd nich gåhn künnt un wier in ’n Kranken-
korw nåh ’n Krankenhuus drågen worden.235 

Das war für Gildhoff, der u. a. auch weitere sagenhafte Versteine-
rungen anführte und einen ganzen Zyklus von Zwergensagen 
erzählte, nur noch eine der Sagen, wie sie in Spornitz lokalisiert 
und noch erzählt, aber im Grunde nicht mehr geglaubt wurden –
anders als einige seiner Schwänke und Schnurren, mit denen er 
aufwartete. Und sagenhafte Spukerlebnisse oder Begegnungen 
mit der früher in der Gegend gefürchteten „Fruu Waud“236, wie 
sie ihm noch Vater und Großvater geschildert hatten, also echte 
„Erlebnissagen“ aus der Familie, pflegte er lediglich distanziert 
als Berichte zu referieren: „Dor wull hei Fruu Waud’ hürt hebben, 
as sei mit Hund’ngebell in de Luft treckt is.“ – Solche Sagen-
stoffe lebten zwar noch in seiner Erinnerung, aber sie spielten im 
gedanklichen Erleben der Alltagswirklichkeit praktisch keine 
Rolle mehr. Zwar wurden gelegentlich auch nicht mehr geglaubte 
oder nicht mehr verstandene Sageninhalte im Erzählen aktuali-
siert. Doch die bei Gildhoff angetroffene Distanz zum Dämono-
logischen einerseits wie die Bewertung historischer Sagen als im 
Grunde authentische Zeugnisse andererseits war bei den meisten 
Gewährsleuten anzutreffen, die noch Sagen kannten.  

Auch Gildhoff erzählte sie meist nur noch, wenn er gelegentlich 
dazu in die Schule eingeladen wurde. So meinte er denn auch 
nach dem ersten Treff: „So väl Spåß hett mi all lang’ nicks mihr 
måkt.“ Und als wir uns am zweiten Abend verabschiedeten, weil 
ich weiter musste, bat er mich, bald wiederzukommen, und sagte 
unter Tränen: „Nu heff ick mål richtig dat Hart utschüdden künnt. 
Nu blifft dat doch, wat Se upschräben hebben.“ – Als ich bald 
danach wieder kam, lag er sterbenskrank zu Bett und konnte nicht 
mehr sprechen; nur seine Augen leuchteten noch einmal auf.  

235Gildhoff am 7.9.1962 in Spornitz bei Parchim, Neu. 
236Vgl. Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 1, S. 39-79. 
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Beide, die ehemalige Gutsarbeiterin Walter wie der alte Bauer 
Gildhoff, standen noch so in der regionalen Sagenüberlieferung, 
dass sie zweifellos weit mehr davon mitzuteilen gewusst hätten, 
als bei einmaliger zeitlich befristeter Befragung von ihnen zu 
erfahren war. Bei Frau Walter war es allerdings fraglich, ob sie 
bei einem zweiten Treff mehr von diesem Sagenwissen preis-
gegeben hätte, denn sie verhielt sich nicht nur sehr zurückhaltend, 
ja scheu, sondern ihr weithin von dämonologischen Vorstellungen 
geprägtes Weltbild galt ihr augenscheinlich noch als reale Welt-
sicht, für die den Jüngeren nach ihrer Ansicht das Verständnis 
fehlte. Herr Gildhoff, trotz seines Alters noch ein stattlicher 
Mann, der „mitten im Leben“ stand, hatte dagegen ein zeittypisch 
distanziertes Verhältnis zu mythischen Sageninhalten, teilte aber 
dennoch mit ausgeprägtem Sinn für das Überlieferte bereitwillig 
mit, was er an entsprechenden Sagen kannte, weil er meinte, dass 
das Wissen um sie bewahrt werden müsse. Dass ich ihn beim 
zweiten Besuch, kurz nach unserem Kennenlernen, schon ster-
bend antraf, sodass es nichts mehr aufzuschreiben gab, war aber 
wohl symptomatisch für die damalige Sagensammlung, die zu 
wenig darauf abzielte, die noch greifbaren Reste der absterbenden 
Überliefung festzuhalten. 

Da die meisten Leute, die noch Sagen kannten, kaum mehr als 
zwei bis drei Sujets wiederzugeben vermochten, die für sie oft 
wenig Bedeutung zu haben schienen, und die Zeit auch meist zu 
kurz war, um mich eingehender mit ihnen zu unterhalten, war in 
der Regel auch nicht eindeutig zu erkennen, ob und inwieweit 
diese Sageninhalte für sie noch glaubwürdig waren. Andererseits 
hatten Erzählungen über Frauen, denen man „nicht ganz traute“, 
schon weithin den Charakter mythischer Sagen. So erzählten in 
Cammin z. B. Frauen mit allen Details, wie bei ihnen und bei 
Nachbarn kürzlich Frau Walter eingeschaut hätte und kurz darauf 
bei mehreren von ihnen ein Haustier verendet wäre, was doch 
kein Zufall gewesen sein könne, und schoben ihr die Schuld daran 
zu. Man wies es, darauf angesprochen, natürlich weit von sich, 
dass man noch an Hexen glaubte, aber etwas von dem alten 
Glauben an deren übernatürliche Kräfte spukte wohl doch noch in 
manchen Köpfen nach. 
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Versuch eines Resümees 
In der volkskundlichen Forschung ist die Erkenntnis, dass zwi-
schen Volksglauben und Volkssage ein enger Zusammenhang 
besteht, nicht neu. Nicht umsonst dient die Sage auch als Quelle, 
wenn es um die Erfassung vergangener oder gegenwärtiger 
Glaubensvorstellungen der unteren Sozialschichten geht. Aber im 
Grunde ist der tatsächliche Glaubensinhalt nur in dem eignen 
Erlebnisbericht gegeben, während eine Nacherzählung auch ledig-
lich eine Art Referieren zu sein braucht. Für eine realistische 
Einschätzung ist zum einen der historische Wandel der sozialen 
und kulturellen Gegebenheiten sowie zum andern die jeweilige 
Gruppenmentalität der Überlieferungsträger in Rechnung zu stel-
len.237  

In der frühen Überlieferung mythischer „Sagen“sujets, die wir 
zunächst nur in literarischen Zeugnissen ab dem 13. Jahrhundert 
greifen können, ist mehr oder minder das Ausgeliefertsein der 
Menschen an das Walten überirdischer Mächte thematisiert: an 
Tod und Teufel, Geister und Dämonen, die auch im Rahmen des 
christlichen Weltbildes eine nicht unwesentliche Rolle spielten, 
sodass sie mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Bestandteil der 
Vorstellungs- und Glaubenswelt aller Bevölkerungsschichten ge-
wesen sein dürften. Und daran änderte sich bis ins 17. Jahr-
hundert wenig. Selbst das Weltbild von namhaften Theologen 
(wie von Luther)238 und von Wissenschaftlern (sogar in der 
Schulmedizin)239 blieb weithin von dämonologischen Vorstellun-
gen durchsetzt, die als Bestandteil der Wirklichkeitserkenntnis 
galten, soweit sie die christlichen Lehrmeinungen nicht tangier-
ten. Mit der Ausbreitung des von den Kirchen geschürten Hexen-

237Vgl. dazu Karl-Sigismund Kramer: Volkssage und Volksglauben. Glau-
benssagen und Glaubenswirklichkeit. In: Edith Ennen, Günter Wiegel-
mann (Hrsg.): Festschrift für Matthias Zender. Studien zur Volkskultur, 
Sprache und Landesgeschichte. Bonn 1972, Bd. 2, S. 888-899, passim. 

238Für ihn war z. B. der Teufel noch eine Gestalt, die er leibhaftig erlebte. 
239Vgl. Hugo Magnus: Die Volksmedizin. Ihre geschichtliche Entwicke-

lung und ihre Beziehung zur Kultur. Breslau 1906, S. 6-26. – H[einrich] 
Vorwahl: Geschichte der Medizin unter Berücksichtigung der Volks-
medizin. Berlin (1928), S. 113-118. 
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glaubens kam sogar ein neuer Aspekt dämonologischen Denkens 
zur Geltung. 

Das änderte sich im Prinzip erst mit dem Rationalismus des 18. 
Jahrhunderts, der selbst in dem rückständigen Mecklenburg eine 
teilweise Abkehr des Bildungsbürgertums von dämonischen An-
schauungen mit sich brachte, was sich auch in der distanzierten 
Betrachtung der mythischen Sageninhalte ausdrückte, als man sie 
aufzuzeichnen begann. Für die unteren Sozialschichten dagegen 
blieben die tradierten dämonologischen Wirklichkeitsvorstellun-
gen der Rahmen, in dem man sich mit dem Ungeheuerlichen, 
Unerklärlichen und Bedrohlichen in der eigenen Lebenswelt aus-
einandersetzte; und die mythischen Sagen waren eine der sprach-
lichen Formen der Auseinandersetzung mit diesem schwer Erklär-
baren und Gefährdenden, das Angst machte. Diese subjektiv 
erlebte Angst vor äußerer Gefahr wurde allerdings nicht nur bei 
objektiv akuter Gefährdung ausgelöst, sondern konnte auch von 
der Erinnerung an Erlebtes, von der Kenntnis analoger Gescheh-
nisse, von denen erzählt wurde, und von furchtbestimmten Phan-
tasien wachgehalten werden.240 Und solange die Inhalte der 
bekannten Sagen diesem weithin mythischen Weltbild entspra-
chen, gaben sie ein Stück sujektiv wirklich empfundene Welt 
wieder und verlangten nicht nur „ihrem Wesen nach, geglaubt zu 
werden“, wie es in Definitionen heißt, sondern wurden natürlich 
auch von Erzählern wie Hörern als wahr aufgefasst. Und ebenso 
natürlich wurden supranormale eigene oder fremde Erlebnisse 
nach den Mustern der Welterfahrung gedeutet, die die tradierten 
Sagen anboten. 

Je mehr diese dämonologische Weltsicht jedoch unter dem Ein-
druck naturwissenschaftlicher Erkenntnisse hinterfragt wurde, 
desto mehr hörten auch die mythischen Sagen auf, verbaler 
Ausdruck einer fraglich gewordenen Weltsicht zu sein. Damit war 
zwangsläufig verbunden, dass auch die tradierten Inhalte dieser 
Sagen zunehmend skeptischer gesehen wurden und nicht mehr 
recht glaubhaft erschienen. Wir haben es hier zum Teil mit einer 
Art Halbglauben zu tun: Die sagenhaften Geschehnisse wurden 

240Utz Jeggle: Tödliche Gefahren. Ängste und ihre Bewältigung in der 
Sage. In: Zeitschrift für Volkskunde 86 (1990), S. 53-66, hier S. 55 f. 
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zwar weiter erzählt, aber man meinte, eigentlich nicht recht 
beurteilen zu können, ob es sich wirklich so verhielt oder nicht. 
Dafür habe ich einige Äußerungen der Gewährsleute Wossidlos 
angeführt. Er registrierte auch, dass die verschiedenen Sagen-
gruppen ihre Stellung in der Überlieferung unterschiedlich lange 
behielten. So stellte er etwa fest, „daß die Hexen-, Drak- und 
Koboldsagen noch heute [d. h. 1939] vielfach geglaubt“ und 
„Sagen von Zwergen [...] mit großem Behagen und innerer 
Anteilnahme erzählt“ würden, während z. B. „die Sagen von der 
Wilden Jagd seit längerer Zeit stark im Verblassen“ seien und 
man sie kaum noch für glaubhaft ansähe.241 Gleichzeitig wies er 
auf einen wesentlichen Aspekt der ’Sagenbiologie’ hin: 

Anderen großen Sagengruppen ist deshalb eine zähe Lebens-
kraft eigen, weil in ihnen der Gerechtigkeitssinn unseres Volkes 
und sein soziales Empfinden ihr Genüge finden; es sind die 
Sagen, die von der Strafe zu melden wissen, die allerlei 
frevelhaftes Beginnen trifft (Spott über kirchliche Dinge oder 
Naturerscheinungen, Hartherzigkeit von Gutsherren, Meineid u. 
a. m.). Manche dieser Sagen werden erzählt in erzieherischer
Absicht, so von der aus dem Grabe wachsenden Hand, die die
Eltern schlug.242

Die Lebendigkeit der Sagenüberlieferung in den unteren, vor 
allem ländlichen Sozialschichten hing eben weniger vom Gefallen 
am originellen Sageninhalt, wie etwa dem der Zwergensagen, die 
das eigene Leben kaum betrafen, als vor allem davon ab, inwie-
weit man in den tradierten Sagen die eigenen Erfahrungen, 
bedrängenden Probleme, Ängste und Ansichten widergespiegelt 
sah. 243  

Das wird vielleicht am deutlichsten am Beispiel der als „noch 
geglaubt“ angeführten Hexensagen. In ihnen geht es nicht nur um 
die Schilderung der eigenen Hilflosigkeit und Angst, sondern 
zugleich um den Versuch, für dieses Bedrängtsein und einen evt. 

241Zitate Wossidlo, Sagen 1939 (wie Anm. 59), Bd. 2, S. XLIII, XLV.  
242Wossidlo, Sagen, Bd. 2, S. XLV. 
243Lutz Röhrich: Zur Deutung und Be-Deutung von Folklore-Texten. In: 

Fabula 26 (1985), S. 3-28, hier S. 19. 
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entstandenen Schaden den Schuldigen auszumachen. Und das ist 
oft gepaart mit Hass und einer gewissen Rachsucht und setzt sich 
um in Agression. Man denke nur an das oben (S. 42) angeführte 
Zitat von der Frau, die noch 1922 meinte, Frauen, die hexen 
könnten, sollten verbrannt werden.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende der 1950er Jahre, glaubte 
man in Mecklenburg zwar noch an gewisse Hexenkünste, aber die 
übrige Überlieferung mythischer Sagen war eigentlich nur noch in 
Relikten feststellbar. Was einmal fest im Bewusstsein verankerter 
Glaube im Sinne von konformer Wirklichkeitserfassung war, galt 
nun weithin als im Grunde lächerlicher Aberglaube244, obwohl, 
wie Lutz Röhrich in einem Aufsatz nachweist, der Mensch von 
heute sich zumindest im Unterbewusstsein durchaus noch ein 
„bisschen Aberglauben“ bewahrt hat.245 Doch selbst wenn mythi-
sche Sagen, die man kennt, heute nicht mehr geglaubt werden, 
was ja auch für die meisten Sagen gilt, die eine bekannte dich-
terische Formung erfahren haben, so bleiben doch manche ihrer 
Sujets und deren erzählerische Wiedergabe interessant. Immerhin 
fanden sich auch unter den Gewährleuten, die Wossidlo oder mir 
Sagen erzählt haben, ausgesprochene Erzähltalente, die dem von 
ihnen Erzählten aus dem Stegreif eine bemerkenswerte künstleri-
sche Formung zu geben verstanden. Die mythische Sage in ihrer 
inhaltlichen Vielfalt hat sich bei uns im Laufe von Jahrhunderten 
in einer sich ständig verändernden Welt von einem Medium glau-
bensbestimmter Weltsicht zu einem speziellen Erzählgenre, zu 
einem Teilbereich des literarischen Erbes gewandelt. Inwieweit 
die „modernen Sagen“ als neue Sonderform246 dazu gehören, wird 
sich zeigen. 

244 Vgl. als ähnliche Untersuchung in Norddeutschland Helmut Segschnei-
der: Zur mündlichen Überlieferung der Sage in Südoldenburg. In: 
Ennen/Wiegelmann, Festschrift 1972 (wie Anm. 237), Bd. 2, S. 875-887. 

245Lutz Röhrich: Formen und Erscheinungsweisen des Aberglaubens in der 
Gegenwart. In: Dietz-Rüdiger Moser (Hrsg.): Glaube im Abseits. Bei-
träge zur Erforschung des Aberglaubens. Darmstadt 1992, S. 133-168. 

246 Vgl. etwa Rolf Wilhelm Brednich: Sagenhafte Geschichten von heute. 
München 1994. 
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Worterklärungen
Die Umlaute ä, ö und ü werden 
hier wie a, o und u behandelt. 

Åben = Ofen
achter, achtern = hinter 
affägt = abgefegt 
afferläwt = miterlebt 
affgåhn = weggehen, weg-

gegangen 
affloopen = abgelaufen 
affsågen = absägen 
affschåten = abgeschossen 
affspråken = abgesprochen 
all = alle, alles, schon 
allerwägen, -wägt = überall 
andon = antun 
ankåmen = ankommen, 

angekommen 
anropen = anrufen, angerufen 
Anteeken = Anzeichen, Beweis 
antoführen = angefahren 
antolerren = etwa: angetrabt 
antoloopen = angelaufen 
antorieden = angeritten 
antosuusen = angesaust 
åpen = auf, offen 
Arrer = Natter, Nattern 
Arwdägen = Erbdegen 
äten, Äten = essen, Essen 
Åw = Åben (?) = Ofen 

båben = oben, über
Backåben = Backofen 
bäden = beten, gebeten 
Bäk = Bach 
Bäker = Becher 
bannig’ = sehr 
bäten = bisschen, gebissen 
bäter = besser 
se bät’te = sie betete 
bäwern = zittern 

bedrågen = betrogen 
bedröwt = betrübt 
Beerboom = Birnbaum 
behollen = behalten 
beläwt = erlebt 
berüken = beriechen 
bespråken = besprochen 
bett = bis, etwas 
Bicht = Beichte 
de Bier = der Eber 
bieten = beißen 
binnen = drinnen 
he bitt = er beißt 
bläben = geblieben 
bläken = quarren 
he bläkt = er quarrt, gequarrt 
bliew = bleibe 
he blifft = er bleibt 
se blött = sie blutet 
Bœhn = Dachboden 
böhren = heben 
Bok = Buch 
Boort = Bart 
Bost = Brust 
he breckt = er bricht 
bröcht = gebracht 
Brüch = Brücke 
Brüüdjam = Bräutigam 
bruuken = brauchen, gebrauchen 
he bruukt = er braucht, gebraucht 
Bruut = Braut 
buten = draußen 
he bütt = er bietet 
buugen = bauen 
buugt = gebaut 
Büx = Hose 

Dag, Dåg’ = Tag, Tage
dägt = derb, stark 
Däl = Diele des Hauses 
dål = nieder, runter 
dålhungen = heruntergehangen 
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dålräten = niedergerissen,
abgebrochen 

dålsett’t = hinsetzt, hingesetzt
dån = getan 
he ded, ded’ = er tat, täte 
he deent = er dient, gedient 
deip = tief 
he deit = er tut 
Deiw = Dieb 
Diern = Mädchen 
diss = dieser, diese, dieses 
dodig = tot 
döfft = getauft 
Dok = Tuch 
don, dot = tun, tut 
Dööp = Taufe 
Dör = Türe 
dorbie = dabei 
dörchräden = hindurchgeritten 
dörchströpt = durchgestreift 
dorlåten = dalassen 
dornäben = daneben 
Dörp = Dorf 
Dörpstråt = Dorfstraße 
dorsäten = dagesessen 
dörtig = dreißig 
dorup = darauf 
dorut = daraus 
dotpeert = totgetreten 
drägen = tragen, getragen  
drangn = dicht, eng 
dråpen = treffen, getroffen 
dreebeent = dreibeinig 
dreetimpig = dreizipflig 
he dreew = er trieb 
he dreggt = er trägt 
he dreiht = er dreht, gedreht 
drellen = wringen 
drög’ = trocken 
he dröppt = er trifft 
Druppen = Tropfen 
Dur = Tor 

Duuben, Duuw’ = Tauben, Taube 
düüer = teuer
dat duuert = das dauert 
duusend = tausend 
Düüwel = Teufel 

he eet = er aß
elben = elf 
em = ihm 
eens = einmal 

fardig, farrig = fertig
Farken = Ferkel 
fåten = fassen 
fåt’t = gefasst, gegriffen 
Fautstieg = Fußweg 
fief = fünf 
Flach = Fläche, Stelle 
flågen = geflogen, stark gezittert 
Fläut = Flöte 
flietig = fleißig 
he flög’ = er flog 
Foderie = Fütterung 
fodern = futtern, füttern 
föfftig = fünfzig 
he föl = er fiel 
follen = (hin)gefallen 
Fot = Fuß 
he föt = er fasste 
he fött an = er fasst an 
Fräten = Fressen 
he fret, frett = er fraß, frisst 
frie = frei 
friegen = freien, heiraten 
Frieger = Freier, Heiratskadidat 
he friegt= er heiratet 
he frög’ = er fragte 
he fröggt = er fragt 
Fruugens = Frauen 
führen = fahren 
he führt = er fährt, gefahren 
Füüerhierd = Feuerherd 
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füürig = feurig, brennend 
fuurts = sofort 

gåhn = gehen, gegangen
gäl = gelb 
gedüren = aushalten, bleiben 
geneeten = genießen, aushalten 
Geschricht = Geschrei 
gew, gew’ = er gab, gebe  
he gifft = er gibt 
gläuhnig = glühend  
gliek = gleich 
glööben = glauben 
he glööwt = er glaubt, geglaubt 
God’, God’s = Gutes 
Goorden = Garten 
Gos’, Gös’ = Gans, Gänse 
Gos’mågen = Gänsemagen 
grådhen, grådtau = geradezu 
grienen = grinsen, lächeln 
griepen = greifen 
gries = grau 
he grippt = er greift 
gruugelig = grausig, furchtsam 
gruugt di = graut dir 
he güll = er galt 
günseln = winseln, wimmern 

Hääster = Elster
he hadd = er hatte 
håken = Acker auflockern, 

pflügen 
hålt = geholt  
Handschen = Handschuh 
Hart = Herz 
Harwst = Herbst 
Hasselnœt = Haselnuss 
hatt = gehabt 
Haud’ = Herde, Schar 
haugt = gehauen, geschlagen 
Häwamm = Hebamme 
Heirdjung’ = Hütejunge 

heiten = heißen, geheißen 
he helpt = er hilft 
Hemdsmaugen = Hemdsärmel 
hendrägen = hintragen 
henkäken = hingeschaut 
henstäken = hingesteckt 
he hett = er hat 
Höd’ = Hüte 
höden = hüten 
he höl = er hielt 
hollen = halten, gehalten 
Hööch, Hööcht = Höhe 
Hörten = Umzäunung 
Hot = Hut 
hött’t = gehütet 
How = Hufe, Bauerngrundstück 
hulpen = geholfen 
Hümpel = Haufen 
hungen = gehangen, gehängt 
he hürt = er hört, gehört 
Huut = Haut 
hüüt = heute 

Ierd’ = Erde
Ihr = Ehre 
ihrer = ehe, eher, bevor 
inkööpen = einkaufen 
innåhmen = hier: angenommen, 

ausgedacht 
inschürrt = hineingeschüttet 
instäken = hier: eingesperrt 

jachten = umherjagen, -toben 
ji = ihr 
jidwereen = jeder 
jüstement = in dem Augenblick 
juuch = euch 

Käd’ = Kette
käken = gekiekt, geschaut 
kåken = kochen 
se kåkt = sie kocht, gekocht 
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ick kåm = ich komme 
kåmen = kommen, gekommen 
Kätel = Kessel 
Katt = Katze 
he keek = er schaute 
he kickt = er kiekt, schaut 
in de Klatten = beim Fell 

(kämpfen miteinander) 
Klenner = Kalender 
Klock = Uhr 
klok = klug 
klœtern = klappern 
Knåken = Knochen 
kniepen = kneifen 
he köfft = er kauft, gekauft 
Kœk = Küche 
Kœksch = Köchin 
he köm = er kam 
kööpen = kaufen 
kort, kortfarig = kurz, knapp 
krägen = gekriegt 
he kreeg’ = er kriegte 
Kried’ = Kreide 
Krog’ = Krug, Gastwirtschaft 
Krüff = Futterkrippe 
krupen = kriechen 
he krüppt = er kriecht 
Kuffert = Koffer, Truhe 
he kümmt = er kommt 
he künn = er konnte, könnte 
künnt = gekonnt 

Låd’ = Lade, Truhe
he läd’ = er legte 
lägen = gelegen 
lågen =gelogen 
låten = lassen 
läwig = lebendig 
Läwstieden = Lebzeiten 
leddig = leer 
Leeg’s = Schlechtes 
he leep = er lief 

he leet = er ließ 
leew = lieb 
he leg’ = er lag 
leihnen = leihen, borgen 
leiwer = lieber 
lerren = am Strick führen 
he lett = er lässt 
Liek = Leiche  
lieker, liekers = trotzdem 
Liew = Leib 
loopen = laufen 
he löppt = er läuft 
losräten = losgerissen 
he lött = er läßt 
lütt = klein 
Lüüd’ = Leute 
luuern = lauern, warten 

måken = machen
Mäken, Mäten = Mädchen, Magd 
he måkt = er macht, gemacht 
man = nur 
Månd = Mond, Monat 
mang = dazwischen, zwischen 
he markt = er merkt, gemerkt 
meihgen = mähen 
Melk = Milch 
Mess = Mist 
Messkäwer = Mistkäfer 
Metz = Messer 
mitnåhmen = mitgenommen 
Mœhl = Mühle 
Mœhlenkolk = Mühlengewässer 
se möken = sie machten 
du möößt = du musst 
möten = müssen 
ji möt’t = ihr müsst 
Muuslock = Mauseloch 

nägen = neun
nåhbläken = hier: nachäffen 
nåhdrägen = nachtragen 
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nåhluuert = nachspioniert 
nåhmen = genommen 
nåhrieden = nachreiten 
nåhspört = nachgespürt 
nåhspräken = nachsprechen 
nahst = kurz danach 
Nåhwer = Nachbar 
narrich = nirgends 
nehger = näher 
nieglich = neugierig 
Noors = Arsch, Hintern 

ok = auch
de Ollen = die Alten 
Öllern = Eltern 
ollich, ornlich = ordentlich 
de Ollsch = die Alte 
Oort = Art 
Ossenkopp = Ochsenkopf 
Ossenküül = Ochsenkeule 
Öwer = Anhöhe, Abhang 
œwer = aber, über 
œwerglööwsch = abergläubisch 
he œwerläd’ = er überlegte 
œwerschmäten = übergeworfen 
œwerströpt = übergestreift 
œwertüügt = überzeugt 

Pannkoken = Pfannkuchen
he paugt nåh = er äfft nach 
Piep = Pfeife 
Pierd, Pierd’ = Pferd, Pferde 
Pierd’fot = Pferdefuß 
Pietsch = Peitsche 
Plååster = Pflaster  
Plog’ = Pflug 
he plögt = er pflügt 
he pröwt = er probiert 

räben = gerieben
he rackt ut = er reißt aus 
ick räd’ = ich rede 

räden = reden, geritten 
ranhålt = rangeholt 
räten = gerissen 
rauhgen = ruhen 
rieden = reiten 
rieten = reißen 
rinkäken = reingeschaut 
rinleiden = hier: hineinführen 
rinstört’t = reingestürzt 
he ritt = er reitet, reißt 
Rod’ = Rute 
rohren = weinen 
se rohrt = sie weint 
röökern = räuchern 
ropen = rufen, gerufen 
he röppt = er ruft,  
rœseln = schütteln 
rœwer = rüber, darüber 
Rühr = Röhre 
he rükt = er riecht  
rümspråken = herumgesprochen 
runkäken = runtergeschaut 
runräden = runtergeritten 
rup = rauf, herauf 
ruut = heraus, raus 
ruutfräten = hier: aufgefressen 
ruuthungen = herausgehängt 
ruutkäken = herausgeschaut 
ruutkåmen = herausgekommen 
ruutkrägen = herausbekommen 
ruuttokrawweln = herausge-

krabbelt 
ruuttrecken = herausziehen 

he säd’ = er sagte
wi säten = wir saßen, gesessen 
Säw = Sieb 
Schapp = Schrank 
he scharpt = er schärft 
schåten = geschossen 
scheiten = schießen 
he schelt = er schilt, schimpft 
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schelwer aff! = schabe ab! 
schieten = scheißen 
he schitt = er scheißt 
schlåhn = schlagen 
he schleiht, schlöggt = er schlägt 
schlicht = schlecht 
se schlöp = sie schlief 
se schlöppt = sie schläft 
Schlœtel = Schlüssel 
schmäten = geschmissen 
schmieten = schmeißen 
he schmitt = er schmeißt, wirft 
schnäden = geschnitten 
Schnåken = Schlangen 
schnurrig = merkwürdig 
he schnurrte = hier: er bettelte 
Schnuut = Schnauze 
Schört = Schürze 
he schrifft = er schreibt  
Schülp = Schilf 
schuugt = gescheut 
Schüün = Scheune 
schwart = schwarz 
schweetig = verschwitzt 
he seggt = er sagt, gesagt 
Seis’ = Sense 
he set = er saß 
se seten = sie saßen 
he sitt = er sitzt 
snacken = reden 
sœben = sieben 
Sœg’ = Sau 
se sœlen = sie sollen 
söögen = säugen, stillen 
söss = sechs 
Spierken = kleines Stückchen 
Spök, Spökwäsent = Spuk 
spökt = spukt, gespukt 
spräken = sprechen 
se sprök = sie sprach 
staats = statt 
Städ’ = Stelle 

ståhlen = gestohlen 
ståhn = stehen, gestanden 
stäken = stecken, gesteckt, 

gestochen 
he starwt = er stirbt 
he steckt = er sticht 
Steenpielers = Steinpfeiler  
he stehlt = er stiehlt 
Stieg = Steig, schmaler Weg 
he stiggt = er steigt 
stöten = stoßen 
he stött = er stößt 
Struuk = Strauch 
he stümpert sick = er schleppt sich 
Stuw’ = Stube 
sülben, sülwst = selbst 
he süll = er soll, sollte 
Sülwer = Silber 
dat sülwig = dasselbe 
Sünn = Sonne 
he sünnigt sick = er sonnt sich 
süss = sonst 

tåg’ = zäh, kräftig 
Tähn, Tähnen = Zahn, Zähne 
täuw = warte 
Teeken = Zeichen 
teihgn = zehn 
Telgen = Äste, Zweige 
terräten = zerrissen 
terrieten = zerreißen 
Tesching = leichtes Gewehr 
tiedig = zeitig, früh 
Tiet, Tieden = Zeit, Zeiten 
töben = warten 
tohoop = zuhauf, zusammen 
tokåmen = hinzukommen, hinzu-

gekommen 
tolågen = dazugelogen 
tœmlich = ziemlich 
toschluten = zuschließen 
tosett’t = zugesetzt 
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he towt = er tobt, getobt 
nich töwt = nicht gewartet, nicht 

vorhanden 
trecht = zurecht, fertig 
trecken = ziehen 
he treckt = er zieht, gezogen 
he trök = er zog 
trüch = zurück 
trüchgåhn = zurückgehn, zurück-

gegangen 
Tüffel = Pantoffel, Kartoffeln 
Tung’ = Zunge 
Tunn = Tonne 
Tüüch =Zeug, Kleidung 
Tüüg = Zeug, Werkzeug 
Tuun = Zaun 
twee = zwei 
Tweelichten = Zwielicht 
Twieg’ = Zweig 
twintig = zwanzig 

unnen, ünnen = unten
Ünnerierdschen = Zwerge 
unsolten = ungesalzen 
up = auf 
upäten = aufgegessen 
upbröcht = aufgebracht 
updrägen = auftragen 
upfräten = auffressen, aufge-

fressen 
uphåben = aufgehoben, beendet 
uphungen = aufgehängt 
Uprägung = Aufregung 
uprieten = aufreißen 
upsett’t = aufgesetzt 
upståhn = aufstehen, aufgestanden 
urbor = hier: entdeckt 
utdrågt = ausgetragen 
uthåken = hier: ausreißen, fliehen 
uthollen = aushalten, ausgehalten 
uträten = ausgerissen 
utstäken = herausgesteckt 

väl = viel
ick verdräg’ mi = ich vertrage 

mich 
verdrågen = vertragen 
se verdreggt sick = sie verträgt 

sich 
sick verfihren = sich erschrecken 
vergåten = vergossen 
vergäten = vergessen 
he verköfft = er verkauft 
verkööpen = verkaufen 
verlåten = verlassen 
verquinen = dahinsiechen 
versåpen = ertrunken, vertrunken 
versöken = versuchen 
versööpt = ertränkt 
verspräken = versprechen 
verspråken = versprochen 
verståhn = verstehen, verstanden 
vertellen = erzählen 
em nich vertied’t = hier: nicht 
aufgehört, ihn zu belästigen 
vertüürnen = erzürnen 
vertüürnt = erzürnt 
verwesseln = hier: umwechseln 
Vörbåd’ = Vorbote 
vörbierieden = vorbeireiten 
vörbietrocken = vorbeigezogen 
vörlågen = vorgelogen 
vörsnacken = einreden 
vörtoleegen = vorzulügen 

Wäder = Wetter
wåhnen = wohnen  
he hett wåhnt = er hat gewohnt 
Warktüüg = Werkzeug 
wäsen = sein, gewesen 
wäst = gewesen 
Wäwer = Weber 
weck, wecker = welche, wer 
wedder = wieder  
Weeg’ = Wiege 
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he weet = er weiß 
weghålt = weggeholt 
Weihdåg’ = Schmerz, Schmerzen 
ick weit = ich weiß 
weiten = wissen  
Weiten = Weizen 
Wied’ = Weide 
Wiedendrift = mit Weidenbäumen 

eingefasster Weg für den 
Austrieb des Viehs auf die 
Weide 

wieder = weiter  
mit de Wiel = mittlerweile 
wier, wieren = waren 
Wiew = Weib 
willen = wollen 
Wischen = Wiesen 
wiss = fest 
witt = weiß 
woans = wie 
wohren = wahren, vorsehen 
he wull = er wollte 
wullt = gewollt 
he wüsst = er wusste, wüsste, 
    gewusst 
Wuurt, Wüürd’ = Wort, Worte 

zappen = rauschen, ein Geräusch 
verursachen 

dat zappt = es rauscht 
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