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Vorwort der Herausgeber
Die Herausge ber d er 7. Folge des Le bacher historischen Kalenders freuen sich, ihren
Lesern eine weitere Folge prasentieren zu durf'en. Das Jahr 2000 ist ein b esonderes
Datum und die Zahl der Kalenderausgaben ist mit der Sieben eine traditionell mythi
sche, auch geheimnisvolle, ja magische Zahl. Was lag also naher, als den Kalender
jenem Geheimnisvollen, Besonderen zu widmen, das seit alters her weitergegeben wur
de?
Gerade Geheimnisse entwickeln ihren besonderen Reiz ja dadurch, dass sie eben ni cht
ganz geheim bleiben . Sie werden halb, hinter vorgehaltener Hand, flusternd und unter
Betonung der Schweigepflicht - weitererzahlt. In den Zeiten, die weder Satelliten
fernsehen noch internationale Computernetze kannten, kam dem Erzahler so breit g e
streute Funktionen zu, wie man es sich heute kaum vorzustellen vermag. Nicht nur die
Information als solche, der genau umgrenzte Inhalt ist wichtig, auch das Einbeziehen
in Stimmungen, Erinnerungen des Erzahlers ist bedeutsam. Im Prozess des Erzahlens
entsteht zwischen Erzahlern und Horern eine Gemeinschaft, die sich wechselseitig
beeinflusst. Vergangenes wird Gegenwart, im Nachvollzug wird aus Erzahltem jetzt
Erlebtes. Die Aufmerksamkeit der Horer wirkt auch auf den Erzahler zuruck und lasst
ihn so seinen Vortrag nicht seelenlos abspulen. sondern variantenreich improvisieren.
Das Interesse der Herausgeber galt fur diese Ausgabe des Kalenders den Sagen und
geheimnisvollen Erzahlunqen Lebachs . Einige sind bekannt, bereits uberliefert, aber
dennoch in neuer Form erzahlenswert. Dabei ist der thematische Bogen weit gespannt.
Neben Sagen, die in ihrer reinen Form au13er allerlei Umrankungen immer einen ge
schichtlichen Kern aufweisen, finden sich Traditionen, die ohne viel schmuckendes
Beiwerk hauptsachlich historischen Charakter haben . So handelt es sich bspw. bei der
Fiqur des Lonquis urn eine reale Person, urn die sich Geruchte , ausschmuckende und
bewertende Uberlieferunq en ranken. Die Tradition urn den" Patterjott " ist anders zu
sehen. Ein am Ende des 18. Jahrhunderts le bender Mensch wird durch sein Schicksal
mit der Aura des Geheimnisvollen, Unheimlichen umgeben. Durch seine politische
Haltung wird jemand zum Au13enseiter. So betrachtet ist sein Schicksal gerade in einer
Grenzregion plotzlich nicht mehr nur Exotik, es kann auch fur spatere Lebenslaufe
stehen, die in ihrem Scheitern auch tragische Zuqe der Vereinsamung enthalten kon 
nen. Im Kontrast zu dieser Art von Uberlieferunq erzahlen Marchen oftmals Urwunsche,
Ursehnsuchte oder Uranqste oder die Uberwindunq der letztgenannten. Ohne his tori
schen Kern lassen sie etwa in der Geschichte von den Zwergen der Silberquelle den
noch etwas yom Zeit- und Weltempfinden unserer Vorfahren erahnen.
"Das schorie Gruseln", das sich z. B. beim Erzahlen am Ofen vor flackerndem Licht
einstellt, ist fur manche Leser noch Erinnerung an selbst Erlebtes, mit der sich auch der
Duft von Bratapfeln und Kohle oder Holz sowie das Knarzen der Stuhle verbindet.
Wenn wir Ihnen, liebe Leser, soleh eine Erinnerung ins Gedachtnis rufen konrien. ware
uns das eine gro13e Freude.
An dieser Stelle wollen die Herausgeber an Otto Schmitz und Josef Jochum erinnern,
die sich schon vor uns mit den Lebacher Sagen befassten und so wichtige Grundlagen
schufen. Mit O. R. Beyer, O . R. Wachsmuth und C. 1. Schaffner werden drei weitere
Autoren mit Beitraqen zu unsrem Thema vorgestellt.
Auch fur diese Kalenderausgabe haben die Herausgeber Dank abzustatten an alle, die
uns mit Rat und Tat, mit Vorschlaqeri und Kritik unterstutzen. Die bewahrte freundli
che Unterstiitzung durch die Volksbank Lebach sei an dieser Stelle besonders hervor
gehoben! Auch der VHS Lebach und ihrem Direktor H . Kuhn sei hier herzlich gedankt
fur ihre Hilfe bei unserem Versuch der kalendarischen Geisterbeschworunq.
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Fotoko pi e au s dem Kirchenbuch d er kath. Kirchengemeinde Lebach. Der h andschriftliche
Eintrag ist von Pfarre r und Dechant Jakob Sch n eider a us dem Jahr 1868,
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-1868 Spectra Mottensia
Im Jahre 18 65 wurde das Motte-Schlof3, ein Prachtbau mit zwei Flligeln und grof3e
Zierde des Tals, von dem Eigentiimer, einem Juden, der grof3e Schatze zu finden
hoffte, abgebrochen . Damit schwand ein Denkmal der Erinnerung an die Familie von
Hagen, die im Jahre 1820 ausgestorben und seit dem Anfang des 10 . Jahrhunderts
nachweislich in hiesiger Pfarrei, zuerst in dem nach der Familie genannten Schlosse
bei Haan ansassiq gewesen war.
Alte Schlosser haben ihre Gespenster; so auch hatte das Motte-SchloB die seinigen
irii. Munde des Volkes seit langer Zeit.
Am 11. Oktober 1868 abends zwischen 6 und 7 Uhr kehrte der Herr Kaplan Geisbaur
von Hiittersdorf, wo er die letzte Stunde des ewigen Gebetes gehalten hatte, uber
Primsweiler nach Lebach zuruck . Auf dem Wege holte er drei Frauenspersonen, die
dem ewigen Gebete beigewohnt hatten, ein: die damalige Lehrerin Maria Schmidt,
Catharina Steinbach und Catharina Johantqen, aIle drei im Alter von 40 - 50 Jahren,
durch Verstandiqkeit und Frommiqkeit ausgezeichnet.
Am Fube des Hasenberges angelangt, sahen sie eine Gestalt in schwarzem langen
Kleide von Knorscheid her auf sie zukommen. Bald waren es drei Manner, welche
schweigend neb en ihnen hergingen, jenseits einer Heeke, welche das Ackerland von
dem Wege trennte . Die Gestalten traten nicht durch die vielfach offene Heeke, wie es
zu erwarten war, auf den Weg, sondern gingen auf dem unebenen Terrain weiter bis
in die Nahe des zur Motte-SchloB-Platzes . Ein Tritt war nicht vernehmbar. Kopf und
Schulter der Figuren waren immer in gleicher Hohe, obwohl der Boden sehr ungleich
war, sie schienen zu schweben . Die genannten vier Personen hatten das Gefiihl, als
ob etwas Unirdisches mit ihnen geschehe. Die Frauen fingen an zu beten, immer auf
die drei Gestalten hinblickend. Herr Kaplan, der durchaus kein furchtsamer Mann
war, hatte die Erscheinung zehn Minuten lang dicht neben sich, da er am Rande des
Weges, neben der Heeke einherschritt. Er behauptete bis zu seinem Tode, die Gestal
ten seien keine lebenden Menschen gewesen. An einer Stelle, wo ein Pfad nach dem
Schlof fuhrte. schwanden sie plotzlich weg .
Viel wurde uber diese Sage gesprochen.
Posteris i. m .
Jacob Schneider, Pfarrer und Dechant in Lebach, 1863 - 1907
Anton Geisbaur, Kaplan in Lebach, 1865 - 1868, danach Pastor in Bliesen
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De r altes te Nad el bau m nor dlich de r Alpen u nd a lte ste Baum des Saa rlan d es steht ne ben de m
Ge hbf t d er Fa mili e Brodback am Schlof La Motte . Es h and el t sich um eine Eibe (Taxu s ba cca ta ).
Das Alter di es er Eibe w ird au f 500 bis 600 J ahre qesc hatzt . Sie zie rte jah rh und e rtel an g d en Pa rk
innerhal b d es Wallgra bens u m den Sc h lolibereich .
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Die Geister-Eibe mit ihrer Ritterversammlung
und andere Geistererscheinungen urn La Motte
In der ostlich vor dem Torbau des Schlosses La Motte gelegenen Wiese, auf dem
rechten Ufer der Theel, steht eine 500 Jahre alte Eibe (Taxus baccata). In mondhellen
Sommernachten sollen Geister aus dem Geschlecht der Ritter vom Hagen mit ihren
Getreuen sich unter diesem prachtiqen und in unserer Gegend in seiner Art so selte
nen Naturdenkmal versammeln.
Uberhaupt weiBt das Yolk zu erzahlen, daf die Gegend gerade urn dieses Schloss die
Heimat vieler Geister sei. So sah ein Fuhrmann, der nachts an ihm vorbeifuhr, zwei
feurige Kugeln vom Hasenberg nach La Motte fliegen.
Auch von einer gespenstischen Feuerkutsche mit vier Schimmeln wird berichtet, die
in rasender Geschwindigkeit in der Richtung von Jabach nach Lebach durch die" Un
terste Wiese" raste, aber unterhalb des Dorfes kehrt machte und ebenso schnell, wie
sie gekommen, in der Richtung auf Schloss La Motte verschwand. Und das wollte ein
Lebacher Burger, der noch gar nieht so lange tot ist, auch gesehen haben, als er in
einer dunklen Nacht im Garten hinter seinem Hause in der Mottener StraBe stand.

rr

Glocknersberq:

Im Mittelalter lag am Wege von Lebach zum Schloss "Zur Motten" auf der rechten
Anhohe und zwar dort, wo vor wenigen Jahren die romischen Graber aufgefunden
worden sind, ein Turm, in dem hoch oben eine Glocke hing . In dem unteren Teil
dieses Turmes wohnte ein Mann, der in Diensten der Ritter von Hagen stand. Er mull
te j edesmal, wenn die Ritter das Schloss verlieBen und wenn sie heimkehrten, die
Glocke lauten lassen. Er war der Glockner des Schlosses. Zu seinem Lebensunterhalt
hatte ihm die Schlossverwaltung die NutznieBung mehrerer Felder und Wiesen zuge
sprochen. Mit dem Geschlecht derer von Hagen schwand auch die Glocknerstelle .
Nach vielen Jahren zerfiel der Turm und der Strom der Zeit beseitigte auch dessen
letzten Reste. Die Landparzellen aber, die damals um den Turm des Glockners her
umlagen, Iuhren heute noch den N amen" Glocknersberg" .

Der Tod eines Ritters von Hagen
Einer der Ritter von Hagen auf Schloss" Zur Motten" unterhielt mit der bildschonen
Tochter seines Waffenmeisters ein heimliches Liebesverhaltnis . Als der Waffenmeister
dahinterkam, beschlof er den Ritter zu toten . Er paBte ihm eines Tages im Lebacher
Walde im Distrikt .Kuhtrank " auf und durchschof ihn rucklinqs mit einem Pfeil. Der
Ritter sturzte tot zu Boden. Bald wurde der Waffenmeister der Tat verdachtiqt. An
fangs leugnete er den Mord und behauptete, urn den Verdacht von sich abzuwalzen.
der Ritter sei einem Jagdunfall zum Opfer gefallen. Doch schenkte man ihm keinen
Glauben. Als der Verdacht starker wurde, ging man dazu uber, ihn durch die Folter
zu einem Gestandnis zu zwingen. Unter den Qualen dieser Folter gestand der Waffen
meister den Mord ein. Darauf rieb man die Wunden des Morders, die ihm durch die
Folter beigebracht worden waren, mit Salz ein, urn ihm grofiere Schmerzen zu berei
ten. Dann warf man ihn in ein Verlies, wo er elend zu Grunde ging .
Otto Schmitz

A rc iuv VH S, Lebach

Sliftdame mit Hermelinkragen
Anna Marie C ha rlo tte vo n Ha g en zur Mo tte n (172 1-18 11) we ilt e zu nach st in ihre r J u g en dze it
am kaiserlich en Hofe in Wien. Si e war spater bis zu ihrem Tod e Sli ftsdame zu Sch w a rzrh ein d orf
b ei Bonn. Da zwisch en so il si e am k oniqli ch en H of in Versailles a ls Hof dam e von
Ma rie Ant oinette ge w esen se in . a kten ku n dige Best ati q un q hi erfu r sind bislanq nich t bekannt
Es h eif3t a be r, sie hab e in d en Revoluti onswirren d en Sch m uck der Koriiqin bis zum Sc hlof
Mott e geb racht Aufg ru nd dies er Vermutung hat d er Mainze r Ba nkier Abra ham Mayer 1862 das
Schlof3geb iiu d e abreif3e n lassen in de r Erw artun g, den w ertvo lle n Sch at z zu finde n .
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Der Koniqln Schatz
Der planmafiiqe und etappenweise Abbruch des Schlosses "Zur Motten" wurde von
seinem damaligen Besitzer, dem Bankier Abraham Mayer, veranlafst. Er war im Jahre
1862 durch Kauf Herr auf dem damals noch erhaltenen Schlof "Zur Motten" gewor
den . Den Schlolirest vererbte er 1879 seinem Schwiegersohn Richard Schutz, der seit
1862 Burqerrneister von Lebach war. Die verhaltnismafnq kurze Zeitspanne von 17
Jahren also hat qenuqt, urn einen historisch wertvollen Besitz zu vernichten .
Welche Grunde moqen den Bankier Mayer zu dieser uns heute unfalibar anmuten
den Tat veranla13t haben? 1m Lebacher Raum halt sich hartnackiq das Gerucht, der
Bankier wollte die Eichenpfahlqrundunq, auf der das Schlof angeblich ruhte, wirt
schaftlich verwerten. Eine neuere Version hat viel qrolieren Wahrscheinlichkeitswert.
Danach soll der Bankier einen sagenhaften Schatz der Koniqin Maria-Antoinette ge
sucht haben, den er im Schlof "Zur Motten" vermutete . Diese These klingt zunachst
zwar phantastisch, sie hat aber bei naherern Zusehen einige durchaus reale Ansatz
punkte . Man muf dabei berucksichtiqen, daf der letzte mannliche Sprof des Hauses
der Freiherren von Hagen zur Motten in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts am
Habsburger Hof zu Wien eine SchlUsselstellung hatte . Er war k. und k. wirklicher
geheimer Rat, dazu oberster kaiserlicher Reichshofratsprasident und Konferenz
minister, ausgezeichnet mit dem Orden vom Goldenen Vlies . Die Verleihungsurkun
de dieses seltenen Ordens, versehen mit einem wertvollen kaiserlichen Siegel, ist
noch erhalten. Weiterhin muf man bedenken, daf ein Edelfraulein aus der Familie
von Hagen Hofdame bei Maria-Antoinette war. Die Mar berichtet nur, daf die Koni 
gin im Verlauf del' franzosischen Revolution ihre personlichen Schmucksachen und
Kostbarkeiten dem Edelfr aulein Maria Charlotte von Hagen anvertraut habe mit dem
Auf trag, diese nach Wien in Sicherheit zu bringen. Da damals noch der
Reichshofratspasident Hugo Freiherr von Hagen in Wien lebte, erscheint ein solches
Vorhaben der Koniqin durchaus verstandlich . Leider kam das besagte Edelfraulein
von Hagen mit dem Koniqsschatz nicht bis nach Wien, sondern bis zum Schlof "Zur
Motten" in Lebach . Grunde des vorzeitigen Abbruches der Reise liegen bis heute im
dunkeln. Vielleicht war der Tod des Reichshofratsprasidenten Hugo von Hagen am
24 . November 1791 ausschlaggebend . Von dem sagenumwobenen Schatz aber fehlt
bis heute jede Spur. Der Hofbesitzer, Dipl.-Landwirt Anton Brodback, hielt es durch
aus fur moqlich. daf dieser Schatz irgendwo im Bereich des Hofgutes heute noch
vergraben liegt.
Die Geschichte mit dem Schatz der Koriiqin wird noch in einer anderen Art und Wei
se dargestellt. Danach erschien zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Frankreich eine
heute nicht mehr greifbare Publikation, die sich mit dem verschwundenen Schatz
befa13te. Darin soll gesagt sein, daf die betreffende Hofdame Maria Charlotte von
Hagen bereits am Hofe zu Habsburg gewesen sei und mit Maria-Antoinette bei de
ren Vermahlunq mit Ludwig XVI. als Vertraute nach Paris gezogen sei . In dieser Schrift
sei auch der Fluchtweg des Frauleins von Hagen genau aufgezeichnet gewesen . Man
vermutet nun, der Bankier Mayer habe diese Publikation irgendwie zu Gesicht be
kommen und daraufhin das Schlof "Zur Motten" gekauft. Was lag dann naher, als
nach diesem verborgenen Schatz zu suchen? Er betrieb dieses Vorhaben, wie die
Unterlagen des Katasteramtes ausweisen, sehr qrundlich und sehr systematisch . Der
erhoffte Erfolg allerdings blieb ihm versagt. Der Nachwelt aber hat dieser Bankier
keinen guten Dienst erwiesen. Mayer versuchte so gar, als er im Lebacher Schlof nichts
fand, das Hagen'sche Schlof Buschfeld zu kaufen . Das gelang ihm allerdings nicht.
Josef Jochum

(SZ H eimatblatter Nr. 95)
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Das barock verzier te Steinkreuz in dem Stad tteil Hahn ze ig t di e Kreuzigungsgruppe
m it Maria u nd J ohannes und traqt d ie Inschrift: "Pe te r Puhl u nd Ann a Puhl 1728 ".
Die Erri ch tung d es Kreuzes Iallt in da s Sterbe jahr von Anna Puhl.
Pet e r Puhl war Hagen 'scher Meier im Ort Ha h n . 1998 w ur d e das stark ve rw itte rte Kreuz
a uf Be treiben de s Landw irtes J osef Sa uer re sta ur iert
und rst eine Zierde un se res Stadtt eil s Ha hn.
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Der goldene Schliissel vom Hahn
Bei einem Besuch auf dem Hofgut zur M otten (La Motte) bei Lebach erzahlte mir ein
zufalliq anwesender Gast des Hauses, dafi vor langen Jahren einmal ein Bauer aus
dem Dorfchen Hahn beim Pfluqeri in der Nahe des Hahnengrabens (wo der Volks
uberlief'erunq nach das Stamrnschlof der Herren von Hagen gestanden haben soll]
einen seltsamen Fund machte . Der Pflug forderte aus geringer Tiefe einen "golde
nen" Schlussel zutage , der offensichtlich Iur einen Schrank oder ein Truhe geschmie
det worden war. Diese Geschichte pafite in ein Sagenfragment, das bisher in keinen
rechten Zusammenhang zu bringen war.
1m Verzeichnis der Schatze des Edelfrauleins von Hagen, das als Stiftsdame am Hofe
der Koniqin Maria-Antoinette in Paris lebte und von ihrer Koriiqin vor der Hinrich
tung einen Teil des Kronschatzes uberqeberi bekam, urn ihn nach dem Schlosse La
Motte in Sicherheit zu bringen, war auch von einer Schmuckkassette die Rede. Die
Edle von Hagen soll den Schlussel zu dieser Kassette im Celande zwischen La Motte
und dem Hahn verloren haben. Wer den Schlussel finden wolle, der musse am Todes
tage der Koniqin Marie-Antoinette urn die Zeit ihrer Sterbestunde ubers Feld gehen
und schweigend nach dem Schlussel suchen, der dem Finder dann den Weg zu gro
fiem Reichtum offnen werde.
Die Uberlieferunq von einem verborgenen Schatz auf La Motte, die Sage vom verlo
renen Schlussel und ein entsprechender Fund stehen ohne Zweifel im Zusammen
hang. Es ist ein Musterbeispiel fur die Entstehung von Sagen, die zwar qrofstenteils
der Volksphantasie entsprungen sein moqen, in irgendeiner Form aber auf einen
wahren Kern zuruckblicken. Wir haben hier zudem ein bezeichnendes Beispiel da
fur, wie der Tad der unqlucklichen Osterreicherin auf Frankreichs Thran die Volks
seele zutiefst beruhrt hat. Dies umso mehr, als das im Lebacher Raum in hoher Ach
tung stehende Adelsgeschlecht derer von Hagen von jeher lebhafte Wechselbezie
hungen zum osterreichischen Kaiserhaus unterhielt.

Oskar Reinhold Wachsmuth
(Die H ochz eitsbuch e)

Der Ortsname "Hahn" ist wahl eine Ableitung vom Namen der Familie Hagen, d. h.
ein Hag war ein umgrenztes, einqezauntes Gebiet, das z. B. als Garten genutzt WUI
de . Yom Hahn aus soll einer schriftlich nicht fixierten weiteren Sage nach ein unterir
discher Gang zum Schlof La Motte qefuhrt haben, der als geheimer Fluchtweg fur
Gefahrenzeiten gedacht war.
Das Kalenderbild zeigt uber das vom Meier der Familie Hagen errichtete Kreuz eine
Verbindung zwischen der Adelsfamilie Hagen und dem Lebacher Ortsteil.

1

A rch i v VH S, L eba ch

Das Olqerna lde ze ig t den Park und den ru ck seitiq en Treppenaufgang zum Schl oss La Mott e urn
das Jahr 1710 mit der Familie J ohann Wilhelm Lud wig vo n Hag en zur Mott en .
Der Ma ler steHte die Person en als Teilnehmer an einem ita lieni sch en Kost iimf est da r.
lrn Hin tergrund der Springbru nn en der leid er heute ve rsieg te n Silber qu elle .
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Die Silberquelle
In der Nahe von Lebach, unweit der Ruinen des ehemals so prachtiqeri Schlosses "La
Motte", liegt eine kleine QueUe, die man die" Silberquelle" nennt. Ihr Wasser leuchtet
hell und rein wie geschmolzenes Silber und hat im Sommer wie im Winter eine gleich
bleibende Temperatur. Niemand kann sagen, wie das kommt. Keine Chronik, kein
Geschichtsschreiber meldet etwas daruber, Nur sparlich sind die mundlichen Uberlie
ferungen, und allein der Volksmund weif zu berichten, daB einst ein Ritterfraulein aus
dem Geschlecht der Iruheren Herrschaft des Schlosses "La Motte" in der Tiefe der
Quelle versank. Und vielleicht mufste einmal ein Dichter in einer stillen Vollmondnacht
am Rande der Quelle sitzen, urn ihr das verschwiegene Geheimnis abzulauschen. Da
raunte ihm das lichte Wasser eine dustere Mar zu :
Es war an einem Maienabend am Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts nach Christi
Geburt. Der runde Mond, nur zuweilen von ziehenden Schafchenwolken verdeckt,
spiegelte sein volles Gesicht in den platschernden Wassern der QueUe . Der warme
Hauch des Fruhlinqswindes raschelte im Laubwald und trug den betaubenden Duft
der Jasminbluten aus den Buschen im Garten des Schlosses La Motte durch das Land.
Da saB, wie schon so manche Nacht vorher, die junqste Tochter des Burggrafen im
maifrischen Gras am Quellenrand. Ihre sehnsuchtiqen Augen schauten hinaus uber
di e schlafenden Acker, und vertraumt zupfte sie auf den Saiten der Laute, die den
Klang ihrer glockenreinen Stimme in wehrnutiqen Akkorden begleitete. Das Ritter
fraul ein harrte nun schon monatelang auf den Geliebten, der einem Ruf des Heiligen
Vaters gefolgt und in den Krieg urn das Grab des Erlos ers ins Heilige Land gezogen
war, Als er von ihr Abschied genommen hatte, versprach er, zu ihr zuruckzukehren,
sobald die Schwalben zum zweiten Mal nach ihrem Fluge zum Suden wieder urn die
vaterliche Burg kreis en wurden. Ab er bis heute hatte si e vergeblich auf seine Wieder
kehr gewartet.
In der Melodie ihres Liedes hinein klang der Hornruf des Wachters vom Turm der Burg,
die Mitternachtsstunde verkundend. Da wurde Hufschlag laut, das helle Wiehern ei
n es Rosses drang durch di e nachtliche Stille, und bald darauf dranqte sich ein Reiter
durchs Gestrauch und verneigte sich ritterlich vor dem erschrockenen Fraulein. Er brach
te ihr Botschaft von dem, auf den sie nun schon so lange wartete.
.Thr braucht nicht m ehr zu warten, vieledle Frau, denn er, den Ihr in Treu g eminnet - er
ist nicht mehr. Von Sarazenenhand erschlagen, liegt er im heifs en Wustensand ver
scharrt . Er schickt Euch als seinen letzten Cruf den Ring zuruck. den Ihr in sel'ger
Minnestund ihm einmal geschenkt!"
Ein schwacher, kalter WindstoB fuhr durch die Nacht, als der Fremde mit leiser Stimme
se in e M eldung abgegeben. Und mude und traurig klangen auch des Frauleins Worte,
mit d enen sie den Ring entgegennahm.
"Du teures Kleinod! - Er, der dich trug - ist tot! Und nimmermehr werd ich ihn hi er an
di eser Quelle in die Arme schliefsen durfen. - Was soll mein Leben nun noch ohne ihn?"
Hochauf richtete sich die liebliche Gestalt, so daf die Laute mit klagendem Klingen zu
Boden fiel. Ein Leuchten brach aus ihren Augen, als sie ausrief:
.Jch wahl den Tod in Treue . Er solI uns einen, nachdem das Leben grausam uns ge
trennt. Den Ring w erf ich ins Wasser, und durch seinen klaren Silberschein soll zu
unserem Angedenken der Brunnen von nun an so rein und leuchtend wie unsere Liebe
sein! "
Und sie warf den Ring in di e aufplatschernde Quelle , und ehe es der Ritter im schwe
ren Harnisch hindern konnte, sprang sie selbst nach o
Seit dieser mitternachtlichen Stunde aber leuchtet das Wasser der Quelle im schonen
Silb erglanz, und w enn der M ond im Maien hoch am Himmel steht, klingt es aus der
Tiefe der Quelle wie vom Klang eines alten Minneliedes.

Oskar Reinhold Beyer
in : Saarlandischer Volk szeitung vom 8. Mai 1948

.---~

A rchiv Egon Gross

Otto Schmitz, gebore n am 7.4 .1882 in Koln am Rhein , ve rhe ira te l se it 1915 m il d e r Le ba ch e rin
Barbara Muller, ve rw . Lau e r. Er war als Am tsgeric h tsse kre Uir beim Am tsgencht Lebac h ta tiq
und zei chnet e die Sag en und Gesch ich ten a us de r Le ba ch er Geg en d a uf. Diese wurden 1936
und 1937 in der Saa r-Ze itung verbffen tlicht. Zur g leic he n Ze it e rsc hie n se ine Sch rift:
"Saarliindische Heima tba lla den" .
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Vom Lonckig
Vor mehr als hundert Jahren lebte in Lebach ein Amtmann, Lonckig mit Namen . Da
er nicht mit reinem Gewissen gestorben war, fand sein Geist keine Ruhe . Er zeigte
sich in mancherlei Gestalt.
An der TholeyerstraBe vor Lebach lag eine Wiese, die man den Lonckiggarten nann
te oIn der Nahe Iuhrt eine Brucke uber den Saubach, die den Namen Lonckiqbrucke
traqt . Dorthin soll Lonckig durch einen Geistlichen verschworen worden sein. Leu
te, die des Abends spat uber diese Bruck e gingen, hatten das Gefuhl. als ob ihnen
jemand auf den Rucken springen wurde . Sobald sie aber in der Nahe der ersten Hau
ser von Lebach kamen, waren sie ihre Last wieder los. Dann sagten sie, sie hatten den
Lonckig uber die Brucke tragen mussen .
/I

/I

Ein Mann, der abends von Berschweiler nach Lebach ritt - es ist noch kein Men
schenalter her - erzahlte. daf sein sehr ruhiges und frommes Pferd in der Nahe der
Brucke plotzlich wild schnaubte und scheute, so daf er aus dem Sattel gehoben wur
de . Erst als die Brucke passiert war, wurde das Pferd wieder ruhig wie sonst.
Einst sah der Postillon, der damals noch den Postwagen von Lebach nach St. Wendel
fuhr, in der Nah e der Brucke, wie eine ratselhafte Gestalt einen Baumstamm quer
uber den Weg vor den herannahenden Postwagen legte . Die Pferde scheuten, stan
den still und baumten sich. Dann zogen sie plotzlich wieder an und setzten uber das
Hindernis hinweg. Die Insassen des Wagens waren aufrer sich vor Schrecken und
machten dem Postillon die bittersten Vorwurfe. Der beruhigte sie mit den Worten:
.Das sind dem Lonckig seine Streiche .
/I

Amtmann Lonckig soll in einem Bauernhause an der Lebacher MarktstraBe, das vor
wenigen Jahren ein Raub der Flammen wurde, geboren worden sein: In diesem Hau
se wurde jahrelang eine Gastwirtschaft qefuhrt. Dort trafen sich allabendlich leiden
schaftliche Kartenspieler, die bis in die spate Nach hinein Skat spielten . Einst horten
sie nach Mitternacht in dem an das Wirtschaftsqebaude anstoBenden Stall unheimli
che Cerausche. deren Ursache sie feststellen wollten . Sie gingen in den Stall und
nahmen mit Erstaunen wahr, daf den Pferden der Schweif3 am Leibe herunterlief und
der Schaum vor dem Maule stand: Der Geist des Lonckig, daruber war man sich
einig, hatte die Pferde in furchtbarem Tempo geritten. Er soll sich diesen schlechten
Spali noch haufiqer erlaubt haben.
OUo Schmitz

..--

. .

A rchiv Egon Gross

"An no 1741 hat dieses (Kreuz ) errieh te n lassen Hans Peter Puhl "
Dies es Kreuz befin de t sieh heute in der Hauswand zur Mottener Stral3e des Haus es Klein in der
Marktstral3e. Im Volksmund h eil3t es . Ke w ersch Kreuz".
Bis 1828 stand d as Kreu z an der Giebels eit e des Dorfbrunnens.
ein mit einem klein en Haus ch en ub erbauten Ziehbrunnens. Dies er stand vor d em Ga stha us
"Zum bunt en Ah orn" a uf del' Eek e Ma rk tstra l3e - Mottener Stral3e. Naeh a lte n Erzahlunq en
wird dieses Kreuz in Zu sammenhang gebraeht mit der Ge sehieh te d er umseitigen Ballade
'.Der Fiedelpitt ", was alle rd mgs histonseh ni cht belegt w erden kann .

MO

3
10
17
24
'\ 31

DI

4
11
18
25

MI

5
12
19
26

DO
6
13
20
27

JULI

FR

7
14
21
28

SA

SO

1
8

2
9
16

15
22
29

23

30

~

l\

I

l~

~

It

Der Fiedelpitt

Wo die Prims sich dahinwalzt in sc ha u me nde n Wog en,
w o sie bricht durch das felsige Rotschierg estein,
dart saB in den Fichten mit Fied el und Bogen
ein Knabe verh iirmt auf bemoostem Gestein .
Seine FiedeL die war ihm a n s H erz g ewachsen,
wohin er auch ging, stets nahm e r sie mit.
Ma n spott ete s einer, m an machte Faxen
und g ab ihm d en N am en : .Der Fi e d elpitt" ,
Doch hier a u f d em Grenzstein im fried lichen Walde,
da w iihnte de r Knab e sic h glUcklich a llein .
Er sp ie lte di e Fi ed el und sa ng un d es halite
se in Kla g elied in den Wald hin e in :

.Ich hab m einen Vat er noch ni em al s g esehen ,
e rfa h re a uc h nim m er, wi e e r sic h gena nn t.
M ic h trifft keine Schuld, d och daf es g esch eh en,
da s ist a lle n Leuten im Dorfe beke nnt.
Meine Mutter is t arm und muI3 bette ln gehen,
sie sc h le p p t sic h von Tur zu Tur,
S ie Iehlte! Drum ist ihr nicht Unrecht geschehen,
Ab er ich, ich kann doch , b ei G ott, nicht daf ur!"
Die Voql ein im Walde ve rs tu m me n und lauschten,
als s chl iefen si e allein in n iichtlicher Ruh
Doch horch l Ais di e letzt en Kliinge ve rra u sc h te n,
d a rief en d em e insa m e n Sa n ger sie zu:
" Du armer, armer Fiedelpittl
Was tat man Dir zuleide ?
Du sa ng es t uns tra ur ig e in Lie d'
Wir a ile , ail e leid en m it!
Vo n uns w ic h jed e Fr eud e!"
Da kam eine H ex e des We ge s und m einte:
. D u : Fie delp itt! H ast auf Erden kein Gl uck!
Es lebt kein Ste rb liche r, d er urn Dich w einte ,
du griffest a m besten schon heute zum Strick! "
Da erfa Bte den Knabe n e in Gruseln und Grauen ,
e r floh mit der Fi ed el den gr a u sige n Ort,
wo e r sc ha u te die hiiJ31ichste aller Frauen
und zitternd ve ma hm ihr ve rd e r bliches Wort.
Und e r bat d en Himmel urn Sc hu tz und Gel eite
vo r e ine m Kreuz , auf dem We ge nach Ha u s . 
Hier hauchte ein Marder vo r g ra ue n Zeiten
se in Le be n am Ga lge n au s,
II

De r Fie de lp i tt war n och ei n jung es Blu t.
Der Pfarrer des Dorf es, zwar s tre ng , aber g u t,
sah oft mit Be sorgnis und M iflve rq n uqe n
d en Kn aben b is nachts auf der Stre be lieqen.
Die Mutter ve rga B ih re h e ilig st e Pfli cht ,
sie sa h n ac h de m eigenen Kin de n icht:
Sie tr ie b s ic h her u m im g a nzen Lande
wi e e ine aus e ine r Ziq eunerban d e.
Wa s la g ih r d enn a n d en G espriichen d er Leut e,
hier w ar si e ges te rn und dart war sie heute,
Was la g ihr a n Fied elpitts ki.inft ig en Ta gen!
Wa s hatte d ie H erzlose da nac h zu fra gen'

Der Pfarrer d es Do rfes, zwa r s tre ng, aber g u t,
e r nahm den Kn aben in sichere Hut,
Er br a chte ihn unter, und d as a uc h mit Re ch t,
a u f e ine m Ge ho ft a ls Ge hi lfe und Kn e cht.
Und es war in dem lie bl ich e n Or tc he n "Ha hn ",
wo des Kn aben g (~ re g elt e s Lebe n begann .
Hi er sc ha ffte d e r Baue r, d ie Frau und di e Ma gd
Iruh morg ens, am Tage und bi s in di e Nacht.
Der Fiedelpitt n ahm s ic h e in Be is pie l daran
und w o es nUT galt , d a griff er m it a n.
Ba ld sa h's nic ht me hr a us, fils le ist e er Frohn,
er ga lt au f d em H of w ie des Ba u e m So hn .
Be son d ers g u t
wa r d ie Ba uerin dem ju n g e n Blu t. --
Und J ahre verfl oss en w ie Flut e n rrn M e e r
und der Fiedelpitt wa r k e in Kn a b e me hr ,
w ar e in Ma n n , und stolz und sternrni q ge b au t
und steckte in e in e r g es u nde n Haul.
Und die Ba u orin sah ihre n Kn e cht so gem ,
sie sa h ihn n och lie b er a ls se ine n H e rm.
Sc ho n w a re n im Herzen d ie W ur fe l gefa llen ,
wen n sie ih n nur sa h , ka m ih r Blut ins Wall e n.
S ie b estach ih n mit Ge ld und verlie b te m La ch en ,
ihn so ihren Wunsch c n g cf iig ig zu mach en,
und bot ihm Iast tag lich Ge lege n heit,
sic h ihr zu n a h orn zur Su nde b ereit.
Doch de r arrne , brave Fiede lp itt
ve rabsc heute je d e n ver b ote n e n Sc h ritt. --
Ein M arktta g wa r es . Sic w a re n a lle ine .
Sie s ta nde n bei s a mrn en im Stro h in d er Sc he une .
Und zum Knec ht spruch die Ba uerin mit sundiqern Blick :
"G re ife z u, we n n Dir la ch cnd be gegnet das Gluck '
Du konn tes t vi e l Land bald Dein e ige n ne nne n
un d verfLigen a ls H e rr ub ers Haus, H of und Ten ne .
I3 ist Du doc h no ch jun q u nd s to lz und s ta r k,
Deinem Die ns t he rrn , d ern faul t in den Knoc hen da s M a rk!
Drum zoqere nichti Ni cht lange bed acht!
G ewonn en ha st D u , wcnn frisch Du gew agt. "
,,0 Bauerinl Lam e uch be lc h re n . b eraten :
Es w ue he rt Ill lf Unkr uu t aus sc hle c h te n Saa te n l
Das \!Vo r t neh m l n ic.h t u b e l. Ich kann ou c h ve rst ehn .
lhr se id ja so g ut un d beqohre nssc hon l
Und w a s lhr bc qe hre t, ich wurd ' es ge wiihre n,
w enn n ur n ic h t d ie no id is che n Na c h b a ren w dre n !
G anz lei s e u n d sach t
schleicht h e ran d e r Verd a cht
Da ri n wird e r Jd llt , U I,d m it Unqc d uld
fragt er verfan q lich na eh u nsc rc r Sc h u ld.
Ein Ge he im n is im D orf, wc nn noch so ve rborge n,
di e Iast e rn d en Z\l IIYCll e n th ullc n es iuorqen .
Und s te ht der Ve rre t ers l a uf d er Sc h w e lle ,
d ann h olen u ns hci d e ba ld H enkel' u n d H oll e'
Der Alte , d er w urde im ZUfII m ieh erschlage n,
zu m minde st en uber vorn Hof e m ich jage n .
Un d ELich - Eu ch w u r d e r vers tofs en. en terben.
und a ll Eu c r C hick zertr u rnrnc rn zu Sche rhen .
Wir w oll en den C a tt en und Herrn nich t bet r uqen .
Di e Zeit so li es lenke n , sie wird fu r u ns siegen ,"
"Mein M a n n ist schon a lt. We n n del' Tod nach ihm g re ift,
die Sa a t mein er Hoffl1l 111g z m Ern te reift,
dan n g la n ze cler "Ha h rI" wi e z u Ritte rs Zeiten,
und in Le b a ch, da so lle e s zur H och ze it laute n !"

l ;a ,

III.

In die Scheune fielleucht end das Abend ro t.
Auf de r Tenne la g e iner im Stro h un d wa r tot.
Die Bau erin war wie von Sinnen und sch rie
und warf sich im Schm erz zerknirscht a uf di e Knie ,
vergrub ih re Fin ger in s sc hwa rze Ha ar ,
und be na hm sic h, a ls wa r ihr Verstand nicht me hr klar. 
Mit e m ste m Gesich t sta nd beiseite de r Knecht.
Es schie n s o - er traute der Sa che nicht rech t.
Er stan d da u nd sa h in de n Wolkenb ra nd
u nd dachte im stillen sich a llerhand.
We r konn te e rra te n , was da e r gedacht! 
Verrat hatte ih n urn se in Brot ge brach t.
Urn 's Herz wa r's ihm le icht . sein Gewissen wa r re in .
Doc h die Bau erin hatte Gewissenspein .
Sie sc hlug vor den Leuten d ie Au g en nie der,
das Herz war ihr sch w er unterm le icht e n Mied er .
Ihr Blick wa r ve rstohlen, ihr Wesen befangen ,
gewiche n der rotli che Hau ch ihr e r Wangen .
Wa rum? - Der Fie del pi tt wuflt e wa rum!
Er schw ie g und k umme rte sich nicht darum . 
Was hatte de r Kne ch t wohl am lie bste n gewollt? 
Se ine Fiedel vom Speiche r herunt ergeholl
und das Lie d le in gespielt vom Ba ue r im Gluck,
de r sc hu ld los gee nde t am Ga lgens trick .
Pfe rdege tra ppel
u nd Wagengerappel. 
Die Bau e rin schaute zu m Fe nst er hina us. 
Sie lach elt e leis e . - De r Knecht kam nach Ha us . 
Hottehu. hott e hu u nd Peit sch e nge kna ll!
Ih r Herze sch lug laut. Sie lief in den Sta ll,
de n Knecht do rt zu treffe n, dort wa r e r a lle in . 
Sch on kam er und Iuhrte di e Ca ule her ei n .
Unci zu m Kne cht sprach d ie Bau er in : . Das Gluck war Dir hol d l
De r Tod hat de n Alte n be im Kragen ge holt!
N un nimm mich zu m We ibe! Bin ich Dir verma hlt,
d ann w erde Dein eige n me in Hof und me in Ge ld!
Jetzt re de, me in Freund, un d za ud e re nicht!"
Da schrie ih r de r Kne cht wute rnpo rt ins Gesicht:
. Du teu flisches We ib ! Du hast tib e r Nacht
De ine n Ga tte n m eu ch leri sch umgebracht! "
Da sah sie ihn an , im Au ge den Ha n,
sie bebte vor Wut und wa r le ich en b la fs ,
Dann g ing sie zur Tu re in schleichendem Gang
w ie die Kat ze , wenn ihr der Sp rung rnifsla nq .
Un d noch ei nma l wand te sie stu mm
na ch dem Knecht sich urn
und ve rsc hwa nd
mit d rohe nd erhob ener Ha nd .

Am anderen Ta g g ing d er Fie delpitt
ge fa nge n, gefesselt, in fe ste m Sch ritt,
zum Lebacher Rich tpl at z, zur Linde . 
Die Blatter bekl a gt en ih n rausch end im Winde .
Un d unter dem Bau m s an m it finster em Ges icht
das hoh e Ge richt.
Und im Kre ise um he r, in di chtem Gedranqe,
von Ne ugi er geplagt, sta nd d ie gaffe nde Men ge .
Der Richte r, de r in der Mitte san,
mit ehe m er Stim me, d ie Klage ve rlas .
Der Fied elpitt stand d a , a ls war er von Stein .
Er vertra ute a uf Go tt, de n n se in Her ze wa r rei n .
Un d wiederum sp rac h da der Rich te r zum Knecht:
. Dei ne Sach e ste ht sch lecht!
Aus e h rba re r Ze ug in ne n gla ub hafte m Mund
w a rd unter Eid uns d ie Wa hrhe it kund !
Du mord et e st sc hnode d en eigenen Herre n,
ws rs t se iber geworden de r Ba uer ge m!
Wenn Du nu n die Tat w olltest eingeste hn ,
dann Iiellen wi r Gnade vor Rech t e rgehn !"
. Ich will ke ine Gnad e, ich fordr e mein Rech t!
Verurte ilt d ie Bau e rin und n ich t den Knecht!
Die Bau e rin vo llbrach te die te uflische Tat!
Sie besch uldi gt e mich nur a us Furch t vor Verra t!
We n n d ennoch das hohe Ge richt
mein Tod es urt e il spricht,
ich nehme es hin und e rtrag ' es ged u ldig,
doch die Bauerin ist zw e ifachen Mo rd es schu ld ig !"
Vom Le ba ch er Kirchturm , da ha rte ma n he ute .
e in Glock le in e rkling e n, ei n Klaqeqe la u te.
Es tont e de m Knec ht auf d e m letzten Ga ng ,
es tont e noch , a ls man ihn hing a n de n Strang .
Es to nte noch bis in die tie fe Nacht.
Die Bau erin la usc hte , es la uschte d ie Magd .
Und so oft wie in Lebach das Gloc klein er kla ng,
so oft sahn sie Fiedelpi tt ste rben a m Stra ng .
Selbst we nn es zu Iroh liche r Hoch zeit schlug,
da n n ve rna hmen mit G ra uen sie Fiedelpi tt's Flu ch .
Otto Schmitz
(Sa a rtand ische He ima tball a de n )

Ausschnitt aus der top ographisch en Aufnahme unserer Ceq end im Ma13sta b 1:25000 durch
Iranzosische In g eni eurgeographen unter O be rst Tra n ch ot un d
durch pre ufiisch e Offizier e unt er Generalmaj or Freiherr von Muffling 181 6-1 820
Auf der Ka rte wurden de r Wunsch be rg un d der Hirschber g verwechselt . Die Th eel bei Lebach
w urd e Leh-Bach , bei Th alexweiler Asb ach und die III al s Dirminger Bach genannt.
Der H oxb erg ist als Kalt enst em einge zeichne t.
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Der "Patterjott

U

Der "Patterjott " in Lebach - eine geheimnisvolle G estalt! Bis heute ist ih r burqerlicher
Name nicht bekannt, Lebensdaten sind nicht zu erfassen, die Todesumstande sind g e
heimnisvoll, das Beqrabnis ist von Unheimlichen umwoben. Was waren die Hinter
qrunde? Was wird erzahlt?
Lebach ist von 179 3 bis 1814 Mairie, Hauptort, des nach ihm benannten Kantons im
Departement de la Sarre in Frankreich. Diese Verwaltungseinheit aus der Zeit der fran
zosischen Revolution war nach deren Ausgreifen 179 3 in unsere Region von den neuen
Herren eingerichtet worden. Mit der Iranzosischen Verwaltung bzw. dem entsprechen
den politischen Einfluss kamen auch neue politische, gesellschaftliche und weltan
schauliche Vorstellungen auf. Die Regionalgeschichte konnte inzwischen deutlich her
ausstellen, wie intensiv hierzulande die Auseinandersetzungen urn die Ideale der Re 
volution qefuhrt wurden. Revolutionare Bewegungen in Ottweiler, im Amt Schaum
burg, ein e Jakobinergruppe in Saarlouis - also in weiten Bereichen des Gebietes zwi
schen Saar und Hochwald - sind bekannt. Oberall ging es urn die gleichen Probleme:
Befreiung von der Macht feudaler Herrscher, Aufhebung von Vorrechten d es Adels
und der Geistlichkeit als bevorzugten Standen, Einfuhrunq burqerlicher Rechte.
In Lebach gibt es zu diesen Auseinandersetzungen keine Dokumente, aber eine inter
essante mundliche Oberlieferung. Ein hier lebenden Mann habe sich als "Patriot" im
Sinne der Revolution in Frankreich verstanden, aus dieser Selbstbezeichnung entstand
dann d er .Patterjott ". Vielleicht handelte es sich urn einen Franzosen, ein hier Gebore
ner ware bekannt gewesen, von ihm wurden urkundliche Hinweise existieren. Jeden
falls hab e er die Forderungen der Iranzosischen Revolution offe n tlich und intensiv ver
treten, fur ihre jakobinischen Ideale gestritten und die enge Bindung in revolutionarer
Ge sinnung an Frankreich befUrwortet. Ohne Bindung an die Lebacher Kirchengemeinde
habe er den "Kul t der Vernunft" vertreten, eine rationalistische quasi-religiose Stro
mung der Zeit. Dabei soll er, so uberliefert Josef Jochum, auch seinem Anliegen Wider
standiqe drangsaliert haben . Wahrend die Werte und Ziele der Revolution im Umland
Zustimmung fanden, erwahnt sei z. B. Huttersdorf, blieb dem .Patterjott " in Lebach
offensichtlich der Erfolg weitgehend versagt. Nun ware es interessant zu spekulieren,
warum in einer Zeit, die allgemein von groBen Umbruchen gekennzeichnet ist, gerade
hier auf solche Umschwunqe keine starke Resonanz zu beobachten ist. Vielleicht lie
gen Crunde in der Struktur der Vierherrschaft beqrundet . Die Bindung an eine qrofr ere
staatliche Einheit war in di eser Hinsicht schwacher als anderswo. Zwischen den e in 
zelnen Parteien, die die Vierherrschaft bildeten, bestand groBe Uneinigkeit: Wahrschein
lich waren die Auseinandersetzungen zwischen den Herren von Hagen und den auf
sassiqeri Huttersdorfern harter als mit den Untertanen zu Lebach, waren hier die
Herrschaftsverhaltnisse doch verwickelter. War es einfach so, dass, salopp gesagt, man
ches in Lebach nicht so schlimm war wie anderswo ...? Vielleicht hat deshalb die fun
damentale Haltung des . Pa tn oten " gerade wegen ihres radikalen, also wortlich "an
die Wurzel gehenden" , Charakters keine Zustimmung gefunden; pragmatisch wart ete
man in Lebach einfach den sich abzeichnenden Wandel ab .
Eines Nachts nun fand man den" Patterjott" tot auf dem "Klopp ", also am damaligen
Ortsausgang in Richtung Schmelz . Vielleicht kam der Mann durch Gewalt zum Tode?
Als jemand, der keine Verbindung mehr zur Kirche hatte, wurde er der Uberlieferunq
nach nicht auf d em Friedhof beerdigt. Aufierhalb geweihter Erde wurde er auf einer
Wiese im .Huhnerecken" am Kirchpfad nach Rummelbach bestattet, wir wissen nicht
wie, wir wissen auch nicht von wem . Die heutige Strafie "Im Vogelsang" folgt dem
Verlauf dieses Kirchpfades, das dortige C elande wird im Volksmund gelegentlich im
mer noch als "Patterjott" bezeichnet. Vielleicht liegt das Grab des Geheimnisvollen
heute unter einer Strafie oder in einem Garten?
Thomas Riickher
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Fa/ a: Thom as Ruc khe r

Der Kallen st em, e m Kon glo m e rat fel sen aus vie len Kiesel stein e n ,
die mit San dst e in fels ve rki tte t sind, befin de t sich au f d e r 39 4 Me ter h ohen os thchen Spitze
des H oxbe rg es, n ahe beim Sta d tte il Zollstock . Diese qr ofien Ste in blocke ha tten schon in
vorchristli ch er Zeit g roDe Bed eutun g fu r den h e idrns ch en Kult:
Ein Kreuzw e g und em e M ar ien grotte Im det man heu te am Wege zum Kaltenstem.
Sie wurde n in d e n 20e r J ah ren vo n Adam Jos t er bau t und
erh a lten so bis heute die re liqose Tra dition clieses Pla tzes .
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Die Schatze

VOID

Kaltenstein

Der Kaltenstein, vielfach als Lebacher Urgestein bezeichnet, besteht aus Kiesel und
Konglomerat (Schotter und FluBablagerungen). Diese Steinmasse stammt aus dem
Rotliegenden und wird auf 270 Millionen Jahre qeschatzt. Das kleine Steinmassiv
ruht auf der Zollstockspitze, wurde 1938 als Naturdenkmal unter Schutz gestellt. Etwa
zur gleichen Zeit schmuckten und richteten Johann Jost, Michel Folz und Wilhelm
Kirsch die Gesamtanlage als Gebetsstatte her. Viele kleine Steine unterschiedlicher
Farben in Mosaikarbeit bedeckten Nischen, umrandeten Statuen und verzierten ei
nen Kreuzweg.
Nach der Sage befanden sich unter dem Kaltenstein reiche Schatze in einer qrofsen
Hohle, die den Heidenqottern geschenkt waren. Als die Christen kamen, vergruben
Druiden mit Hilfe von Zwergen die Schatze noch tie fer unter den Kaltenstein. In jeder
ersten Maiennacht tanzen die H ohlenwachter urn den Steinklotz, glei13ende Edelstei
.n e und Metalle funkeln im Sternenlicht. Die Cesamtschatze wurden erst dann an der
Oberflache bleiben, wenn die Glocken der Dreifaltigkeitskirche zu Lebach am Kar
freitag von selbst lauteten, der Stein drehe sich dann dreimal urn seine Achse . Erst
dann sollen sich die Menschen die Schatze teilen . Der Volksmund erzahlt, daf Gno
men Punkt Glockenschlag 12 urn Mitternacht urn den sich drehenden Kaltenstein
tanzen und wieder 24 Stunden unsichtbar sind .

Forster Hilarius und Liese
Der junge Forster Hilarius und Liese wanderten eng umschlungen vorn Festplatz zum
Hoxberg hinan, vorbei am Kirchlein Sankt Peter von Mailand, verweilten am Kalten
stein. Die spater allein gelassene Liese beklagte im Kirchlein das Geschehene . Ihr
Nachbar Franz berichtete, der ungetreue Hilarius habe anschliefsend eine Reiche zum
Tanze qefuhrt. Enttauscht. qedemutiqt sturzte sich Liese vorn Kaltenstein. Zerschmet
tertes Gebein, blutuberstromte Wunden kennzeichneten den Leichnam. Nach gerau
mer Zeit uberraschte Hilarius Lieses Vater, der ein Reh der Schlinge entnahm. Der
Vater bittet urn Nachsicht, die Familie leide Not. "Der Wald ist auch mein, das Wild
nicht nur Euch". flehte der gebeutelte Familienvater. Forster Hilarius, ohne Herz, nur
Pflicht, schreibt ins Sunderibuch . Den Vater packen Angst, Verzweiflung und Wut. Er
greift un tern Warns, es kracht und blitzt. Tot bricht Hilarius zusammen . Mit Tranen
auf den Wangen spricht der Vater: "Meine Liese wird dir verzeihen; zu hast qebufit,
ich gehe zum Gericht."

Die alte Linde
Die gewaltige Linde stand in der Nahe von Schlof La Motte. Sie wurd e auch Ding
linde genannt, weil hier das Hochgericht tagte. War auch Treffpunkt, Tanzplatz del'
Lebacher Burger und ihrer Jugend. Tanz und Musik waren lanqst vorbei. Hans und
Marie verweilten liebestrunken unter dem weitausladenden Baum in der Abendrot
glut. Erst als die Amsel von der Nachtigall abqelost wurde, verliefieri Hans und Marie
den trauten Liebesplatz der flusternden Linde : "Was liefiest du geschehn Marie,
Marie?"
Ernst Schmitt
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P Ol O: Rudo lf H insberg er

Die alt e Eidenborner Ka pell e w ur de im J ahr 1866 e rba u t und am Fest M a n a H irnm e lfa h rt
im Jahr 1866 e ingesegnet. DIe Patronin d er Kap ell e war d ie Gotte smu tte r Ma ria
und d e r Pat ron d er hl, Petrus vo n Ma ilan d.
Bereit s im Jahr 1847 e rh ielt Eid enborn eine Stiftu n g von 100 Thaler zum Bau einer Kap ell e
von Pfarrer Nikolaus Hausen, d e r in Eid enborn aufg ewach sen war und
in Lebach di e Pfarrschule besucht hat. Aus verke hrs tec hnisch en Gru n den
wurde die Kap ell e nach g enau 100 Jahren 1966 a bgerisse n .

MO

DI

MI

DO

FR

SA

SO

1

2
9
16

23
30

3

10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

OKTOBER

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

Der Goldschatz vom Eidenborner Hoi
\

Um die zweite Halfte des 19. Jahrhunderts stand in Eidenborn am Hoxberg noch ein alter Hot,
der heute verschwunden ist. Von se in em letzten Besitzer erzahlt sich der Volksmund, er sei so
reich gewesen, daf) man dort am Abend, qewissermaben zur Erholung vom schweren Tage
werk, die Goldshicke in Brotkorbe zahlte . Im Pferdestall aber standen in einem Versteck einige
grof)e Kisten, mit blinkenden Talern bis an den Rand gefUllt.
Der goldene Reichtum des Hofbesitzers war sprichwortlich im Dorf . So kam es, daf) der Ruf von
den sagenhaften Goldkisten bald uber die Dorfgrenzen hinausdrang und einer Zigeunerbande,
die am Hoxberg lagerte, zu Ohren kam. Und nicht nur die Kunde vom Goldschatz lief) die
wandernden Gesellen aufhorchen, sondern vor allen Dingen auch ein gewisses Gerucht, wo
nach der Hofbesitzer ein gar eintaltiqer und dem Aberglauben verfallener Mensch sei.
Das war liebliche Musik fur die Ohren der fahrenden Pufstasohne . Sie hielten am Abend ein
kurz es Palaver ab, dann schickte der Sippenalteste eine der zungenfertigsten Schonen sein er
Horde ins Dorf zum Eidenborner Hof. Vier M anner folgten ihr mit gemessenen Weisungen in
ebenso gemessenem Abstand und die ubriqen machten sich daran, das Lager abzubrechen
und Pferde und Wagen zu eiligem Abmarsch zu rusten.
Die hubsche Zigeunerin Sonja ging stracks und unverzagt zum Hot, fand mit nachtwandleri
scher Sicherheit das Pfortlein zur Kuche, wo Bauer und Bauerin am Tische safien und wie all
abendlich beim flackernden Schein des Herdfeuers die Goldstucke in den Brotkurweln zahl
ten. .Ei, ei!" sagte Sonja beim eindrucksvollen Anblick und machte Kulleraugen, indessen die
Bauerin wiederum beim Ansichtigwerden der Zigeunerin die Schurze kreischend uber die
Kurweln breitete und zornig schrie: .Hinaus, du Betteldirne!"
Die Unwillkommengehei.Bene aber sagte versohnlich : .Brauchst nix zu verstecken, Bauerin .
Zigeiner ste hlen nix , sind ehrliche Leite. Is ' ja auch nix viel G eld , was du hast. Zigeuner haben
viel mehr!"
Jetzt war es an der Bauerin, die Augen aufzureifien urid verwundert zu sein . Allein, die
Kullerauqiqe lief) sie nicht zu Wort kommen und spann ihr Luqenqarn geschickt weiter: .Natirlich
haben Zigeiner mehr, vill mehr. Denn Zigeiner konnen Spriche aufsagen und machen aus ei
nem Coldstuck gleich zehne!"
Des Bauern Mund glich einem Scheunentor, so weit sperrte er ihn vor Staunen auf. Die Bauerin
spitze die Ohren . Endlich fragte sie mifstrauisch: "Willst du etwa behaupten, Dirne, daf) du auf
der Stelle aus einer vollen Kurwel zehne machen kannst?"
.Netirlich kann Zigeinerin das! ", behauptete die Pubtajunqfrau und wiegte den Oberkorper
ein wenig in den Huften. dafi die Ketten der falschen Munzen auf ihrem straffen Leibchen leise
klirrten und es dem Bauern siedendhei.B uber die Haut rann : .Leqt eich nur hier in der Kuche
auf den Boden, ganz lang. Das Gesicht nach unten, damit ihr den Teifel nit seh t, den Zigeinerin
rufen mufi. Haltet die Augen zu und schaut nit auf, bis draulien im Stall eier Grauschimmel
wiehert. Dann seht in Kurwel und Kisten nach und der Schatz wird sich verzehnfacht haben ."

So geschah es . Der Bauer und sein Weib legten sich eintrachtiq auf die Steinfliesen der Kuche,
schloss en die Augen und h arrten zitternd der kommenden Dinge. Pulite-Sonja schlich sich in
dessen hinaus . Bald darauf begann es im Stall furchterlich zu poltern, dann wurde es still . Es
dauerte sehr lange, bis endlich der Grauschimmellauthals wieherte . Sofort sprang der Bauer
auf und schrie seine Eheqefahrtin an : "Flink, Weib! Der Graue hat gewiehert. Jetzt hat er sie
vermehrt." Wobei er naturlich den Schatz im Pferdestall meinte.
Sie liefen hinaus . Als sie im Versteck nach den Goldkisten sahen , bekamen sie Stielaugen. Da
war alles leer, alles fort und auch von der Kullerauiqen samt Goldkurweln in der Kuche war
nichts mehr zu entdecken. Die Helfershelfer der Zigeunerin hatten die Kisten davonges chleppt.
In den qrunen Wagen ging die Flucht schon lanqst dem Ho chwald entgegen .
Wochen spater gelang es der Gendarmerie, die Zigeuner in Simmern zu fangen. Der Gold
schatz war freilich verschwunden . Den fand keiner mehr, er liegt, so behaupten alte Schatzqra
ber, heute noch irgendwo am Hoxberg versteckt. Aber wo, weif keiner.
Oskar R. Wachsmuth

(in: SZ vom 02.12.1977)
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Fata: Ern st S chmitt

Die ehemalige Marienkapelle am Wuns chberq kurz vor ihrem Abriss im Jahr 1989.
Sie wurde e rbau l 190 8 vo n Jacobus Riehm . Durch Erdruts che am Wunschberq wurde
die sch on o Kapelle baufalliq u nd mufrt e abg erissen werden.
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Die Zwerge vom Wtinschberq
In nachtlicher Stunde
in em sig e r Runde
die Zwerge vom Berge
beim heimlichen Werke
im SchloB der von H agen.
Kein Mensch kann es sagen,
kein Mensch kann sie sehen 
sie kommen und gehen
und schuften in Fran
fur karqlicheri Lohn .
Und aile sie lie ben.
Will niemand betruben
die kleinen Gesellen.
Nur einen verqallen
sie finstere Plane .
Irn Parke die Schwahne
verrieten die Tater,
als Wichtelmann spate r
die Giftmilch getrunken,
im Tode versunken.
Da kamen die Zwerge
noch einmal vorn Berge
und klagten beim Suchen
und fanden mit Fluchen
den Schatz der von Hagen.
Die Theel nur kann sagen,
wohin sie gegangen
mit Schatzeri behangen ,
dem Berge verschworen
auf ewig verloren.
Zu sp at war die Klage
am anderen Tage .
Was nutzte das Bitten
vor Wunschberqes M itten?
Der Berg schwieg verdrossen ,
das Tor blieb verschlossen.
Fur immer verschwunden,
ni e wieder gefunden
das Yolk fleiB'ger Zwerge
vorn steine rn e n Berge .
Carl Ludwig Schaffner

Nach d er alt en sa arla n d is ch e n Sage (vg I. a u ch O tto Schmitz in .Se.arl. Tag e sz eitung " vom
8.1.1 941, Folg e 6, 2. Jahrgang) wurden di e Wichtelma nner des Wiinschberg es, di e d em Ge 
sch lech t der Ritt er vo n Ha gen im Schlof "Zur M otten " unschatzbare Dienste leisteten, durch
den M euchelmord e ines untreuen Dieners vertrieben. Zur Strafe raub ten sie nachts d en Schatz
d er von H agen, u. a. den unersetzlichen Ah nenring des Ritterg eschlechtes und nahmen ihn mit
in di e Tiefe des W iinschberges .
(Aus: Geschichte und Landschaft, Saarbriicken 23 .2.195 3)
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A rctu v Egan Gross

Ein e d e r altest en bekan nten Luft a uf n ahmen vo n Leba ch a us dem J ahr 1935
vo m Aero Bildv e rlag Leipzig und der Buc h d ruckerei Fne dn ch Rub el Le b ach .
Wie a uf d em Bild ersic h tlich, sind di e h e ut igen DIllmg er St raJ3 e und die Ka se rn en m cht g ebaut.
Da s Acker- und Wie sen qel an d e unten re chts im Bild zw isc hen Sa arl ouiser und Sa arbru ck er
St raJ3 e ist de r Distrikt Ka umet, von dem unse re umseitige Sa ge handelt .
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Der Kaumet-Mann
Der Kaumetmann als Geist bzw. das Kaumetschwein als Fabeltier trieben im heuti
gen Conti-, Mandelbach- und Altenkleegebiet ihr Unwesen. Stoberten herum, er
schreckten Passanten, forderten Eile, raunten unverstandliche Laute . Ihr Nachbar war
der Eisengrimm, dessen Terrain sich von der Weihermuhle bis Landsweiler erstreck
te oEisengrimm soll Abdecker gewesen, am Ortseingang Landsweiler gewohnt ha
ben und unbeliebt gewesen sein. Abdecker, Henker, Scharfrichter gehorten nicht
unbedingt zu den Bevolkerunqslieblinqen. Urn sie rankten sich vielfach schaurige ,
undurchsichtige Geschichten.
In einer sehr sturrnischen Oktobernacht weckte ein Mann aus Landsweiler die Heb
amme in Lebach. Sie moqe schnell zu seiner Frau kommen, die Wehen hatton einge
setzt. Der Mann war besonders aufgeregt, ja ganz benommen: Ihm sei kurz vor der
Weihermuhle ein Geist begegnet. Die Hebamme hatte vorsorglich, da keine einfache
Entbindung zu erwarten war, Dr. Heldmann gebeten, in diesem Falle arztliche Ge
burtshilfe zu leisten. Den aufgeschreckten "Vater in Vorbereitung" beorderte sie ab
spracheqemaf zu Dr. Heldmann . Kurze Zeit sparer fuhren der Kutscher Nicolaus
Schmidt und drei Personen in Richtung Landsweiler. Hinter der Weiherrnuhle husch
te jemand uber die StraI3e, das Gespenst machte mehrere Sprunqe . Der Kutscher
hielt das Pferd an . AIle beobachteten anqstlich die Zickzack-Bewegungen der Ge
stalt im Wiesengelande. Couragiert gingen schlieI3lich Dr. Heldmann und sein Kut
scher auf das unheilvoHe Treiben zu. Das anvisierte Ziel war noch immer in Bewe
gung. Endlich erreichten die beiden Manner das "Ungeheuer". Es war ein Schirm,
der Spielzeug des Sturmes war.

Der Dorrenbacher
Der Dorr enbacher Geist hauste im Dorrenbacher Graben zwischen Lebach und Jabach.
Vor allern soll er sich in Jabach qewalttatiq und rucksichtslos herumgetrieben haben .
Ein Betrunkener, ein Hune von Gestalt, solle das Dorrenbachgespenst zum Ringkampf
aufgefordert haben . Dreimal rang das Gespenst den dreisten Herausforderer erbar
mungslos nieder. In seiner bedauerlichen Ohnmacht stohnte der Betrunkene: "Wenn
du mich noch mal hins chmeiI3t, bleibe ich einfach liegen." Nunmehr verschwand del'
Geist. Er soll nie mehr aufgetaucht sein.
Ernst Schmitt

