
<ßel)eimni~bolle eeen 
~etet m3 et l an b, 9Rünftet i. 9]. 

<tinf am gelegene ober burd)· anbete Umftänbe bemerfemnnerte Seen 
l)aben etwas <Bel)eimnisvoll=UnergrünbHd)es. mlan UJeif3 nid)t red)t: !Darf 
man an il)ren flaren Spiegel l)erantreten, um l)inein3uf d)auen in %iefen, 
bie fein 2ruge, fein Bot bisl)er ergrünbet l)at? Dber follen wir lieber uns. 
in l)eimlidJ·em <Brauen fern l)arten von bief em unergrünblid)en ~aff er? 
Sollte UJol)l bie Sage wal)r fein, baf3 nod)1 fein ~al)n gefal)ren ift über 
bie mlitte bief es Sees, barin bie %rümmer eines el)emals ftol3en mau= 
wertes tief unten auf bem <Brunbe rul)en, unb baß jeber, ber bod) ben 
IDerfud) UJagt, l)inabge3ogen wirb von ben mituntergegangenen gottlof en 
mewol)nern in bie grauenvolle %iefe? 

Sagen bief er 2rrt finb nid)·t f elten. ®ir finben fie über unf er gan3es
ID·aterlanb verftreut. 2rud) im 2.Cuslanbe finb fie an3utreffen. So UJeiä un.s 
Ul)lanb bie mallabe vom „IDerfunfenen ~lofter", vermutlid) aus feiner 
fd)1wäbif d)·en S)eimat, 3u er3äl)len unb fd)Ubert babei, IDie mi6en bas %rei= 
ben ber gottentfrembeten monnen tief unten in bem See beobad)ten: 

„9Ran ljött <Def ang im O:ljore 
Unb luftig Dtge!fpiel; 
IDas <Diöctlein ruft 3ut ~ote, 
mlann's il)nen juft gefiel." 

!Dod) fel)en IDir uns einmal im ~eften unb morben unf er es IDaterlan= 
bes um, wobei uns 2r b a 1 b er t ~ u l) n (11) mit feinem ®erfe „Sagen, 
<Bebräud)e unb mlärd)·en aus ~eftfalen unb einigen anberen, befonber.s 
ben angren3enben <Begenben morbbeutfd)fonbs" ein bewäl)rter ijül)rer 
fein mag. 2rllerbings UJerben wir il)m nid)t überallIJin folgen fönnen, ba 
unf ere ,Seit bies nid)t erlaubt. 

~n ber mauerf d)·aft lt p e bei m r am f dJ· e im Dsnabrücffd)en liegt 
ein fleiner See, b er 1' arm ff e n. mlit il)m ift ein gan3er ~reis von 
Sagen verbunben, über ben stul)n f el)r ausfül)rlidJ berid)tet. ~m 1'armff en 
if t ein föof ter untergegangen, unb barum if t er grunblos. mur an einer 
Stelle tief unten fann man nod) bas mlauerwerf fel)en. fäe monnen, bie 
in bem ~lofter lebten, follen ein rud)lof es Beben gefül)rt l)aben. 2rls einft 
bas golbene Sjaar einer lieblid)en ~ungfrau, bie 3ur 2rblegung ber steufdJ= 
l)eitsgelübbe gebrängt worben war, vor bem 2rltare unter ber Sd)ere fiel, 
verf anf bas fünfter in bie Cfrbe, unb fo entftanb ber 1'armff en. mod) je!3t 
fann man 3ur ®inters3eit, wenn <tis ben See überbecft, an Sonn= unb 
ffeiertagen mand)mal bas <Bebrüll bes fetten föofterod)·f en unb bas i:ff'ra= 
d)en bes ltif es l)ören, UJenn er mit feinen gewaltigen S)örnern unter ber 
<tisbecfe l)infäl)rt unb fie 3u 3erf prengen f ud)t. 

mei m er 1i n dJ e n in b er m e um a r f entftanb b er S) o p f e n = 
f e e an ber Stelle eines mlönd)·sflofters, bas am ~ol)annistage unter mliß 
unb !Donner mitf amt ben gottlof en ~nfaff en in bie ltrbe verfunfen ift. 2ruf 
ber 2rnl)öl)e neben bem föofter lag ein feftes SdJfoä, bas <Bott UJegen ber 
ffläubereien feines mefiters mit mlann unb mlam; in ben See l)inabftür3te. 
mod) jett l)ört man am ~ol)annistage unten im See bas .ßäuten ber 
(ß[ocfen, unb eine mi~e, bie el)emalige Sfammerfrau bes murgl)errn, er:: 
fdJ·eint, f eßt fidj auf ben mi~enftein unb fämmt il)r S)aar. 
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mei Wl ü f e n im 6 i e g er l an b e f oll in einem 3erflüfteten ffie== 
länbe bie fd)öne unb reid)e 6tabt 2.Umerid) ober 2Htenberg gelegen gaben, 
beren memogner ber meid)tum f 0 übermütig gemad)t gatte, baf3 fie aus 
mrot ~agenräber bufen unb 3ur 6trafe bafür von ber Cfrbe verfd)lungen 
wurben. ~n ber mäge von f) es f e l b b e i f) a l ver liegen 6ümpfe, 
in bie ein 2.Jorf verfunfen ift. Su gemiff en Seiten erflingen nod)' geute 
:bie ffilocfen bes mit igm verf unfenen fürd)leins. ~m m r an b e n b ur " 
,g i f d)1 en 3mif d)en ~rutff e unb, Weten be3eid)net b er ffi ö r n e f e e bie 
'6telle, mo in alter Seit ebenfalls ein 2.Jorf untergegangen ift, beff en me:: 
mogner ben 6onntag nid)t geiligten. 1)id)t babei liegt in einem fleineren 
6ee b er D b er s f r u g verf unf en, in bem einmal bie ffiäf te bis in ben 
·6onntag ginein getrunfen unb gef pielt gatten. Unmeit bes 1'orfes 21 l f == 
,g auf e n bei Dsnabrücf lebte ber ~rüger 21lf e. Um immer nod) reid),er 
.3u merben, nötigte er bie fürd):gänger, bie 6onntags bei igm einfegrten, 
·fo lange 3um %rinfen, bis fie 3u fpät 3ur Wleff e famen ober bie Wleff e gan3 
-verfäumten. ~eil er fein gottlof es f)anbeln nid)t aufgeben mollte, verf anf 
eines %ages fein f)aus nebft ben 6d)eunen, unb eine tiefe ~ugle entftanb, 
bie man nod), geute unter bem mamen 21 l f e n f r o g fennt. 2tgnfid), ift 
es einem ~irtsgauf e ergangen, bas ba lag, mo jet3t bei Wie b er f a dJ' s" 
w er f e n im f)ar3 ber % an 3 t e i cf) 3u finben ift. 2.Jie ffiäfte gatten bis 
in ben 6onntag ginein igrer %an3luft gefrönt, unb als bann ein f d)meres 
'ffiemitter gerauf3og, ffiott geläftert. 2.Ja traf ein gemartiger mntfdJfog bas 
.f)aus, unb unter frud)tbarem ~rad)en verf anf ber ~rug mitf amt ben 
@äften in bie C.frbe. 

~benfalls 3agfreid) finb bie 6agen von verfunfenen 6d)löffern. ~ine 
·von ignen, bie ob il)rer bramatifd)en ffiröf3e mit 3u ben Wlonumentalmer:: 
ten beutfd)er moffsfunft gel)ört, eqäglt ~ugn (a. a. D.) mit folgenben 
'IDJorten: „mei ~ i r d)i g u n b e m (im fauerlänbifd)en ~reife Dlpe) liegt 
auf einem merg ein fleiner %eid), ben man ben ~reg gen p au l ober 
~reggenbief nennt. 1'a gat vor alten Seiten ein 6d)fof3 geftanben, in 
wefd)em ein gottlof er, müfter ~avalier mognte, ber oftmals feine ~äger 
ausfd)icfte, bie igm Wläbd)en aus bem f)eu rauben muf3ten, an benen er 
leinen Büften frönte. 60 gefd)al)· es aud) einft, baf3 fie il)m mieber ein 
'filläb.d)en geraubt unb aufs 6d)lof3 gebrad),t l)atten. 21f5 er fie aber in ber 
Wad)t 3u feinem ~illen verfill)·ren mollte; leiftete fie il)m bel)arrlid)en 

·~iberftanb, unb afs er enbfid), gar 3u ffiemalt fd)reiten mollte, 3og ein 
furd)tbares ffiemitter gerauf, ein mäd)tiger 1'onnerfd)fog traf bas 6d)fof3, 
unb augenblicffid)1 verf anf es mit Wlann unb fillaus, unb ein tiefer ~ful)l 
entftanb an b·er 6telle. 2.Jas ift ber ~reggenpauf (~rägenpful)l). 21m an== 
bern Wlorgen fam bes Wläbd)·ens Wlutter 3u ber 6telle, mo bas 6d):fof3 
·geftanben unb fag ben füid)nam il)rer %od)ter auf bem ~affer fd)mim== 
men. 1'a erl)ob fie ein jammervolles föagegefd)rei, baf3 il)re %od)ter f o 
in 6ünben bagingefal)ren unb auf emig verloren f ei. ~n bem 2fugenblicfe 
·aber ergob fid) ber füid)nam nod) einmaf unb rief: Wlutter, id): l)abe nid)t 
gefünbigt." 2.Jarauf f ei bas Wläbd)en, fo er3ägft Sfugn an anberer 6telle 
weiter, 3u fürd)1gunbem begraben morben, unb afs man nad), einiger Seit 
ben 6arg geöffnet, l)abe man gefunben, baf3 fie nod), unvermeft unb bfil== 
l)enb mie im Beben barin liege. 

21n ber 6telle bes 6 e e b ur g er 6 e e s fag ein 6d).fof3, bas von einer 
·gottfof en 1'ienerfd)·aft bemognt mar. Wur ber f)err unb fein füibbiener 
waren gut unb fonnten red)t3eitig fliegen, ba ber 2.Jiener einen ffif dJ' ge== 
fangen gatte, von bem es l)ief3, baf3, menn er gefangen merbe, bas ~nbe 
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bes 6d)foff es gdommen f ei. -1)er mitter f)illert, beff en 6d)fof3 bei .01 p e 
im 6auedanbe lag, befal)l am m3eil)nad)tstage feinen ~ned)1ten, hie Ställe 
aus3umiften. fäe ~ned)1te aber gingen nady. Dlpe 3ur Ud)t. 2Hs fie 3urücf== 
famen, war bas gan3e 6d)fof3 verf unfen, unb fie fanben nur nod)1 einen 
fleinen 6ee, ben man l)eute nod)1 S) i 11 er t s B u o f nennt. 

2!uf3er ben bisl)er gef d)ifberten 6agen, wo mlenfd)1en wegen il)rer <Bott:: 
lofig·feit oon ber (frbe verfd)fungen wurben, berid)tet bie l)eimatHd)e 6age 
aud) in einem ein3igen ß=alle oon einem frommen mlanne, ber burd) ~Ber:: 
finfen in bie <trbe oor einem fd)Hmmeren <Befd)icfe bewal)rt wirb. ®ir 
finben bief e 6age bei Bübin g l) auf e n. 1'ort in ben weiten m3ä1== 
bern l)atte ein Cfinfieb(er feine füauf e, unb oon mand)em m3unber wirb 
berid)tet, bas auf hie ß=ürbitte bes frommen mlannes l)in gef d)el)en ift. 
filber ber (füaf, beff en Sorn fidy ber füausner 3uge3ogen l)atte, woflte ben 
frommen mlann unb feine ~ape{(e oernid)iten. ~n ber l)eHigen ®eil)nad)t 
mad)te er fidJ·, wie f)üppe in einer ~allabe (~al)fmann „®eftf. 6agen= 
fran3") fd)Ubert, mit feinem %rof3 auf, um bas m3erf feiner ITTod)e mm= 
3ufül)ren. 

„~od) als et 3ut 6telle fommt, - f d)tecrensbieid), 
metfteinett ftegt et an einem ~eid). 

Unb f:)otd)l mit bem Ieifen illeiifpeI bet ~eile 
6id) mif d)enb, ertönet Iiebiid) unb gelle 
~as ©Iöcfiein bet fütd)e, bie nmnbetbat 
~et S)ert l)iet f dJüste uot iälJer ©efal)t. 

~ei Bübingl)auf en in ~aibesgrünben 
Sft nod) bet ~unbetteid) 0u finben; 
60 feiedid) ftille Hegt et ba, 
~Is träum' et uom ~unbet, bas einft giet gef d)al). 

~od) wenn am O:gtiftabenb bie ©Iocfen all 
mon bet 6tabt l)ettönen mit feftrid)em 6d)al!, 
~ann fünget butd) bas ©eiifpeI bet ~el!e 
~as ©Iöcfiein getauf bet uerfunf'nen stapel!e." 

m3enn nun, wie ge3eigt, in vielen ber angefül)rten 6agen aus ben 
mannigfad)en grauenoollen <Befd)el)en jener fernen Seiten gfeid)f am a(s 
j)inweis auf bie alloer3.eil)enbe füebe bes m3eltenrid)ters bie ffi(ocfe war:: 
nenb unb mal)nenb nod)l in unf ere %age l)ineintönt unb baburd) audy. l)ier 
fid) ~eweif e erl)alten l)aben für bas mt)ftifd)e (figen(eben ber (füocfe, fo 
ift es begreiffid), baf3 audy bie <Bfocfe f elbft mit bem <tntftel)en gel)eimnis:: 
-ooHer 6een in merbinbung gebrad)t wirb. ~n ß üb i n g l) auf e n Hegt 
gfeid) neben ber 3um ~al)nl)of fül)renben 6traf3e in bem ~ereid)e ber 
·<Bräben, bie teifweif e nod), l)eute bie arte ~urg umgeben, ein ff einer, run:: 
ber %eidy. 1)as morr nennt il)n ben <B ( 0 cf e n t e i dJ:. mom %urme ber 
fernen fürd)e l)er l)abe fidJ' vor vielen, oiefen ~al)ren eine <Bfocfe geföft, 
ift nad), weitem ~ogen burd), bie Buft l)ier eingef d)fogen unb Hegt jeßt tief 
unten l)ier im CBlocfenteid)e. miemanb fann fie l)eben. - <ttwas mef)r a15 
1 km von m3 a r e n b o r f unweit ber 6traf3e nad)1 ber alten fürftbif d)öf= 
lid)1en mefiben3 6aff enberg lugt aus grünem m3ief engrunbe bid)t an ber 
<tms ein freisrunber %eid), von etwa 30 m 1'urd)meff er. (fr l)eifjt von 
~Uters l)er "b e g r u n b 1 auf e ~ o 1 f", weil nod) fein Bot bis auf f ei= 
nen <Brunb langte. 2Iud)1 il)n 1)1at eine <Bfocfe gegraben, bie oon m3arenborf 
l)er aus bem fürd),turm fid): gelöft l)atte. Unh wenn am mlariä=f)immel= 
fal)rtstage alles, was fid) ®arenborfer fünb nennt, in ber alten f)eimat 
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fic{J einfinbet, um bas gröfjte ffeft bes ~al).res 3u feiern, wirb's auc{J im 
„grunblauf en Stolf" lebenbig, unb bie alte (füod:e l)ebt an mit il)rem 6in"' 
gen unb ftimmt ein in ben ~ubefd)or il)rer 6d)weftern auf ben :türmen 
ber alten .ßaurentiusftabt. 

Biegt bei all bief en 6agen unb föüftungen wie auc{J bei ben meiften 
von benen, bie l)ier ~laßmangels l)alber nid)t einmal erwäl)nt werben 
fonnten, bie Cfotftel)ung ber 6een gef dJ·idJtfid): vollftänbig im 1'unfef, nur 
fanft beleud)tet von bem blau fd)immernben Bid)te ber 6age, in 1h·er mög"' 
lid)erweif e ein Störnd)en ffiefd)id)te auf uns gefommen ift, f o wirb für bie 
(fotftel)ung unb ~nanhlung ber beiben ~ cf: er f dJ e n 2 ö dJ er im 2anb"' 
freis D s n a b r ü cf: beac{Jtenswertes ill1aterial geboten. 6 t ü v e (17) 
weifj in feiner „~efd)reibung unb ffiefd)id)te bes .f)od)ftifts unb ffürften"' 
tl)ums Dsnabrüd:" 3u berid)ten, bafj ber eine biefer beihen 6een, ben man 
ben „grunblof en Stoff" nennt, im ~al)re 1411 entftanben fei, ol)ne fidy 
jebod) weiter mit il)m 3u 'befaff en. mon mein 1J 0 lh (15) 1782 unb 
ff e [ b lJ o ff ( 4) 1854 wirb berid)tet, auf bem 6ee f d)wimme eine mit 
6traud)werf unb @ras bewad)·f ene ~nf e[, bie jebod)· 1909 von .f)aarmann 
nid)t mel)r gefunben wurbe, meil fie roal)rf d)einlid) in3wif d)en mit bem 
Ufer verwad)·f en war. fäef e ~nfel wirb aud). in ber von Stul)n (a. a. D.) in 
einer plattbeutf dy wiebergegebenen 6age erwäl)nt. (fr er3äl)lt, bafj in bie== 
f em „Stoffe" „ill1ärwiver" leben, bie fid)1 „met äl).ren ~ungen upper ~nf et 
un annen Dver vergnöget". (finma[ gelang es ben 1'ienftleuten bes bid)t 
bei bem Stoffe wol)nenben ~auern .f)anfelb, ein ~unges 3u fangen . 6ie 
nal)men es mit auf ben .f)of. '.Das m1eerweibd)m aber fam jebe mac{Jt 
unb pflegte il)r fünb. '.Da nun bas fünb bes ill1eerweibd)·ens „f au ruff 
uppen ganfjen .ßieve afj en ffiüe" war, fd)oren bie füute bas ~unge, „auber 
men l)alf". 2Hs bas ill1eerweibc{Jen bas fünb in ber folgenben mac{Jt fo 
gefdyoren wieberfal), geriet es in fd)were ®ut unb fluc{Jte bem .f)ofe: 

„6au aä ji mt)n fünb {Jebt f cfJuoten, 
Ss ju fü!ücf unb 6tt)e uet!uotenl" 

„Un bet int't fiebente @leb", f o f d)Hefjt bie 6age, „l)ebbet .f)anfeilbs 6d)ulb 
un Ungebulb l)at." 

(füwa f ed)s ill1inuten von bief em „grunbfof en Stoff" liegt bas anbere 
~d:erfd)e 2od), über bas uns fogar bie :tatfad)e bes Cfotftel)ens f elbft burd) 
ben „ID1atl)ematifus an bem ffiatl)s==ffit)mnafium 3u Dsnabrüd:, ill1. Ciljrift. 
2ubw. ffieinl)·olb", 1782 in feiner „mad)1rid)t von einem (fabbrud)e, weld)er 
fid) im .f)od)ftifte Dsnabrüd: ereignet" mitteilt. ~s l)eifjt bort: „~s war 
am 22. 2fpril 1782, wie eine reif enbe ff rau anbertl)alb 6tunben von Dsna== 
brüd: auf bem ~ege nad) ~d:er unb menne ein l)eftiges 6auf en gleid) 
einem ~irbelwinbe unb ftarfem .f)agelwetter unter fid) in ber ~rbe {Jörte 
unb gleid) barauf ein 2od), von ber ffiröfje eines fleinen ~runnens in ber 
~rbe oor fid)1 mitten auf ber 2anbftraf3e f al). 1)ie ffurd).t vor bem auf"' 
fteigenben unterirbif d)·en @etöf e trieb fie in bie fffud)t nadJ' bem 300 :tritt 
baneben belegenen ~auern{Jauf e ~ol) . .f)anfelb, wo fie bie Beute aufmerf,,, 
f am über bas @etöf e fanb. 1'er ill1ann im .f)auf e näl)erte fidy barauf bem 
von ber ffrau il)m verfünbigten 2od)e unb bemerfte, bafj bei anl)altenbem 
6auf en bie ~rbe von allen 6eiten in ben 2fbgrunb ftür3te." ffieinl)olb 
mad)t bann näl)ere 2fngaben über bie ffiröfje bes ~rbfalls, ber am 
29. 2fprU auf 25 : 20 ill1eter Dberffäd)ie angewad)·f en war unb eine :tiefe 
von etwa 38 ill1eter l)atte. ff e f b lJ o ff ( 4) ftellte 1854 ben Umfang auf 
rb. 26 : 21 ID1eter feft bei einer '.riefe von 13 ill1etern. ~efonbere ~ead)== 
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tung verbient bei bief em (frbfall bie %atfad)e, baf3 st u 1) n . (1859) bereit5 
·~ine f agenl)afte <tr3iil)fung über bie <tntftel)ung bief es !toffes mitteUt. <tr 
berid)tet (a. a. D.): „<tne rife ijruwe refebe met einen ®agen un veer 
·mieren üöber Banb. 2ls f e up be Stl)e fweim, wor nu be !toff is, wollen 
.be ~iere nkfJ voran, benn be ffirunb unner eren ijöten was wef, un f e 
fonnen nid)1 faft totrien. Un be ijruwe fegt to'n ITofJrmann: ,mu föl)r bod) 
to in'g 1)eubef5 Vlamen!' ,mer, fegt be ijol)rmann, ,icf föl)r ini @obbe5 
mamen.' Wlet bem brift l)e be ~iere an un föl)rt to . 2ls f e auberft in ber 
WUbben finb, brecft be .'.Dieffen fott, un be Stränge ritet, un be ®age 
f ammt ber ijruwen finfet innen ffirunb. 1)e ijol)rmann un be ~iere finb 
nid) verfunfen. Sit bem i5 ber en bepen !toff, wor be ®age innen ffirunb 
'funfen is." 2l{f o aud)1 l)ier l)at fid)1 f ogar tn gef d)id)tlid)1 oerl)äUnismäfjig 
f el)r fur3er unb junger Seit burd)1 bie Sage bas Wloment ber ftrafenben 
ffiered)tigfeit ffiottes mit ber Xatf ad),e ber gefd)id)füd)1 feftgefegten wirf= 
Hd)en <tntftel)ung oermif d).t. 

!teiner bief er gel)eimnisvollen Seen aber ift f o befannt unb aud) feiner 
(füöf3e nad), f o bebeutenb wie ba5 eine fnappe ®egesftunbe füblid)1 von 
.f)opften an ber stunftftraf3e nad)1 ~bbenbüren gelegene .f) e i f i g e illl e er, 
'bas mitten in ber .f)eibe am ffiorbabl)ange ber 2lusfäufer bes %eutoburger 
fil3albes liegt unb· von ber Straf3e aus gut gef el)en werben fann. fäe ~e= 
wol)ner ber ffiegenb betrad)-ten es mit gewiff er Sd)eu. 1'enn bas ®aff er 
bief es Sees foll f el)r tief unb l)eimtücfifcfJ' fein. Wlan l)ärt es für gefäl)rlid), 
mitten über ben See 3u fal)ren, ba bas moot in ben ffirunb ge3ogen werbe. 
1)ie Sage*) er3äl)U, bafj an bief er Stelle vor unbenffid),en Seiten ein 
föofter geftanben l)abe, unb weiter öftrid) an her Stelle bes ßütfen illleeres 
Tollen bie ba3u gel)örenben stul)ftälle gelegen l)aben. 2lud)1 in bief em stlofter 
1)aben wad):f enber ffleid)tum Sud)t unb Sitte ber illlönd)e gelodert, unb 
f d)liefjfid), fam es f 0 weit, bafj ber 2lbt bes !tfofters bie murg menl)uf en 
bei Spelle an3ünben unb in ber allgemeinen merwirrung bie fiebfid)e 
%od)ter ~ba rauben unb l)inter bie illlauern feines föofters bringen lief3. 
filfs ~ba.s merlobter, ber fflitter ctberwin von %l)uene, auf her fflücffel)r 
aus einem !treu33uge 3ufällig in bem föofter hie fei)te m·aft mad)te, erful)r 
er burd)1 ben frommen ~förtner ~ol)annes, ber bie <Befangene täglid) mit 
6peif e unb Xranf 3u verforgen l)atte, bas furd)föare ffiefd)icf feiner ~raut . 
. WUt .f)ilfe be.s treuen ~förtners f al) er feine merlobte aud) nod), in ber 
gfeid)en 91ad)1t wieber unb bef d)lofj, mit il)r 3u entffiel)en. Vladj bem l)eif3en 
~age f ei)te nad)ts ein furd)föares ffiewitter ein, unb bief e ffiefegenl)eit be= 
nu!)ten bie beiben unb mit il)nen ber fromme ~förtner 3ur ITfud)t. .'.Dod) 
raum l)atten fie ben n'Ol)en Stafberberg erreid)t, ba traf ein fd)tnerer mnn 
llas föofter unb' f ei)te es in ijlammen. ~mmer wifber wurbe ba.s ®üten 
her raf enben <tlemente, ein <trbftofj erfd)ütterte bie ijeften ber ctrbe, bas 
·strofter wanfte unb, 3erbarft, ein 3weiter, ftärferer vollenbete bas 3er= 
'ftörungswerf, unb unter furd)tbarem ~raffeln, Sifd)en unb strad)en ver= 
:fd)lang bie <trbe Me lid).terlofJ brennenbe Stätte fföfterfid)er Sd)anbe. 2Hs 
hie unfreiwilligen Seugen bief es f d)recffid)en ffief d)el)ens wieber 3u atmen 
wagten, fal)en fie bort, wo ba.s föofter geftanben, einen tiefen See. ffiotte.s 
räcfJ·enbe ffiered)tigfeit l)atte bie verirrten ·strofterinf aff en mitf amt bem 
Stfofter vernid)tet unb il)nen ein tiefe.s ffirab gegraben: ba.s S)eilige illleer. 

*) Q;ine einge~enbe ~atftellung bet 6age . gibt '.ßetet ~et ran b (21) in feinem 
64Jtiftc9en „~as ~eilige 9J1eet bei ~opften". 
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1Hef e Sage war nod), bis gegen bie Wlitte bes vorigen ~al)rl)unberts 
in ber S)opfter <Begenb als ffeines IBüd)1eld).en verbreitet, von einem unbe== 
fannten merfaff er in gröf3ter epif d)er IBreite eqäl)lt. mon einfluf3reid)er 
Stelle in S)opften wurbe bann bas IBüd)eld)·en ref tfos einge3ogen unb ver== 
nid)tet. 2fber man l)atte b·a bie ffled)nung ol)ne bie Sd)läue unf erer IBauern 
gemad):i. 1'enn mir finb nod)1 etwa 1912 3wei nollftänbige unb wörtfüf) 
faft gleid)e 2fbfd)riften bief es IBüd)1leins in ber urfprünglid).en fangatmigen 
ffaffung. ber Sage 3u <Befid)t gefommen, ein IBeweis für bie 3äl)igfeit, 
mit ber bie IBevöfferung an il)ren alten Sagen unb· Überlieferungen l)ängt. 

1'a fid) nun gefd)id)tHdJ ein SHofter in bief er <Begenb nid)t nad)meif en 
lief3, neigte man ba3u, bie Sage gan3 in bas ffleid)· ber (frfinbung 3u ner== 
weifen, bis jei)t m u b o l f 1) o {{ e (3) bief er uraften 6age gefd)id)tfid)en 
~oben gegeben l)at. 1'olle 3iel)t babei 3unäd)1ft bie in ber <Begenb bes 
S)eifigen ffelbes, in bem bas S)eifige Wleer Hegt, nod)1 erl)aftenen Drts== 
unb ffamiliennamen l)eran, bie auf irgenbweldJ·e IBe3iel)ungen 3u irgenb== 
einer gröf3eren S)ofesanlage beuten, unb ftellt bann feft, baf3 non ben im 
®erbener S)eberegifter von 890 genannten S)auptf)öfen bes ffenfigaues, 
wie bie bortige <Begenb f)ief3, alle bief e mamen in ben jei)igen Drts== ober 
iYamHiennamen nad).3uweif en finb· bis auf ben bes S)auptf)ofes, alf o bas 
~loftergut %f)anculafl)utl)i, beff en mame fidJ1 3nrnr in bem S)eberegifter bes 
SHofters ®erben von 950 in %f)ancolbefl)utf)1 gewanbelt l)at, in bem S)ebe== 
regifter von 1150 jebod)· nid)t mel)r 3u finben ift, aud)· nid)t burd) einen 
91amen erfei)t wirb, ber etl)t)mologif dJ· auf bief e fform 3urücfgefül)rt wer== 
ben fönnte. 1'anad) I)at 1'olles Wleinung, an ber 6telle bes S)eiligen 
Wleeres f)abe ber SHofterf)of %l)anculafl)utl)t ober %1,)ancofbefl)utl) gelegen, 
viel ®af)rfd)einlid)ifeit für fid). 1'ie geologif d)en morgänge in ber bodigen 
@egenb, wie fie fid) in gröf3erer ober ffeinerer ff orm feit ber (fotftef)ung 
bes grof3en (frbfalls am mad)imtttage bes 14. 2fprif 1913 wieberl)olt er== 
eignet l)aben, geben jebenfalls burd):aus ber Wlöglid)feit maum, b·af3 bort 
burd) (fabfall ein grof3er IBauernf)of nerfunf en ift, unb es fönnte leid)t, 
. wie 1'olle meint, im .ßaufe ber ~al)rl)unberte ein föofterIJof in ein föofter 
f dbft umgewertet worben fein, 3umal, wie id)1 in ben norf)er angefüf)rten 
[ieifpielen ge3eigt l)abe, bas molf in feinen Sagen ba3u neigt, il)m uner== 
ffärlid)·e maturnorgiänge afo ein Strafgerid)t <Bottes an3uf pred)en. 

2fnberer 2Cuffaffung ift ~ i l fJ· e l m ~ r u f3 (S)opften) in einer bisl)er 
nod) nid)t im 1'rucf erfd),ienenen 2fbl)anhfung. (fr gel)t in feinen f el)r ein"" 
gel)enben ffeftfegungen alles beff en, was mit ber S)opfter <Begenb in mer:: 
binbung ftel)t, beim S)eiligen Wleere f ef)r grünblid)1 auf bas S)eilige ffelh 
ein unb be3eid)net bief es burd) bie ffeftfegung non S'tultudinien, bie er 
nad) alten nor== ober frül)gefd)1id)lflid),en ~ulturbenfmalen 3iel)t, af5 ben 
Wlittelpunft altgermanifd)en ~ultes, läf3t babei aber b·as S)eifige Wleer 
nur afo mebenfad)1e erfd)·einen, moburd)1 m. ~- allerbings bie 1'ollefd)e 
bead)itenswerte %f)eorie feineswegs afo falfd)1 abgetan wirb. ~in genaue5 
Stubium bief er fleif3igen ~ruf3f d)1en 2frbeit ift allerbings erft bann mög== 
lief), wenn bas ~ruf3f d)e 6d)riftd).en gebrucft vorliegt. 

morfäufig fd)eint mir bie 1'ollefdJ·e %1,)ef e non bem merfinfen eines 
füofterl)ofes, ber jei)t nidyt mef)r auffinbfrqr ift, ber ~ruf3f dJ~en %l)eorie, 
baf3 es fid) bei bem S)eiligen ffelbe um eine altgermanifdJ==l)eibnifdJ·e Stult== 
ftätte l)anbeU, nid)t entgegen0uftef)en. i)enn baf3 bas S)eifige Wleer bunf] 
einen ~rb·fall entftanben ift, batür ift bie geofogif dJ'e IBef d)affenl)eit bes 
~rbinnern ber bodigen <Begenb· morausf ei)ung genug. i)em fd)Hcf)ten 
.ßanbuolfe, bem bie ~enntnis ber geologifd):en morgänge - erft red)t in 
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frül)·eren ~al)rl)unberten - fremb mar, finb f old)e Waturereigniff e nur
meranlaffung, fie mit Spuf unb @rauen 0u umgeben. 1)arum möd)te id). 
ben 3arten Sd)leier ber Sage, ben bas IDolf audy über bas S)eutge Wleer
gebreitet l)at, mol)f nid):± anbers werten als bas oielleid)t tauf enbjäl)rige 
Wad)3ittern ber erfd)recften IDolfsf eele. Unb fo ift es 0u oerftel)en, baf3 bas 
umwol)nenbe .ßanboolf wie beim S)efügen Wleere, fo aud) bei ben anberenr 
äl)nlid)en <Bewäff em, nur f d)recfl)-aften 2fuges l)inbHcft 0u ben Stellen, wo 
fid) @rauenoolles ereignete, bas jett auf ewig verborgen Hegt tief unten 
in ben ~aff ern bief er gel)eimnisoollen Seen. 

~u~ bem 6d)tifttum. 
a) 'llllgemeines. 

m ffi (f 91atutfcf)u!Jfül)tet. mon 5ffialtl)et 6cf)oenicf)en. 91eubamm: 91eumann 1931. 

mol)anbfungen aus bem 5ffieftfäiifcf)en ~t01.J.=ill1uf eum füt 91atudunbe. ill1ünftet i. 5IB„ 
1930 ff. (3wanglofe ffoige miff enfcf)aftricf)et mof)anbfungen.) 

ffieittäge ß-ut 91aturbenfmaI:pfiege. - 1930 ff. 91eubamm unb ffietiin : 91eumann~ 
(3wanglof e ffoige wiff enfcf)aftfül)et ~lbf)anbiungen.) 

91atut unb S)eimat. ffiiättet füt 91atutfcf)u~ unb alle füebiete bet 91atudunbe. - 1934 ff. 
ill1ünftet i. ~. 

matutfcf)u!J. ill1onatsfcf)tift fÜt alle ffteunbe bet beutfcf)en S)eimat, mit bem amtric!)m 
91acf)ticf)tenbfott füt 91atutbenfmaI:pfiege. - S. 91eumann, 91eubamm. 1927 ff. 

91atutfcf)u!J im IDtitten ffieicf). mon 5ffialtl)et 6cf)oenicf)en. (91atutf cf)u~=ffiüd)etei 
ffib. XII.) S). ffietmüf)Iet, 55edin=Bicf)tetfeibe 1934. (Cfntf)ärt auc!) 3ufammen= 
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5ffieftfäHfcf)e 91atutfcf)u!J= unb natudunbiicf)e Bitetatut. mon ~- fütaebnet. 9'J1ünftet i. 5IB. 
1930. (3uf ammenftellung bet wicf)tigften 6cf)tiften.) 

b) 'llus bem <Sdjdfttum übet bas $)eilige 9.Jleer. 

1. ffi e tJ e n b u t g, Cfbm.: ~rtefte ~Huuiaifcf)ottet, Cfnbmotänen unb ~aifanbe im 
~teuf3if cf)=S)ollänbifcf)en füten3gebiet. - Saf)tb. b. ~t. füeolog. Banbesanftait.. 
ffietiin 1933. 

2. ffi u b b e, S).: mrgenuntetfucf)ungen in 5IBeftfäHf cf)en ill1ooten, insbef. aigenf o,ryiolo=· 
gifcf)et mtt. - ~bf). a. b. 5ffieftf. ~tOU.=ill1ufeum f. 91atud. 5. Saf)tg., ill1unftet 
1934, S). 1, 6. 21. 

3. ID o II e, ffi .: IDie 6age uom S)eiligen ill1eet bei S)o:pften in bet Dttsübediefetung, 
in bet ffiomanm unb im Bicf)te bet <Defcf)icf)te. - Sbbenbüten, meteins= 
btucfetei 1933. 

4. ff e I b l) o f f : „ffiemedungen übet einige ~unfte in bet Umgegenb Dsnabtücfs" in: 
bet ,,Q;infobung 3u bet öffentricf)en ~tüfung bet uiet unteren <ffoff en bes ffiatf)s„. 
fütJmnafiums". - Dsnabtücf 1857, 6. 7 ff. 

5. (D t a e b n et, ~.: ~ie ~fian3engef ellf cf)aften bes 91atutf d)u~gebietes „ßeiHges· 
9'J1eet" bei S)o:pften i. ~. - mof). a. b. 5ffieftf. ~t01.J.=9'J1Ufeum f. 91atUtfUnbe. 
1. Saf)tg., ill1ünftet 1930, 6. 137-150. 

6. 3 u n g, 5IB.: ffieobacf)tungen an bet 9'J1oot=Thekamöbe Bullinula indica Penard .. 
ebenba. 5. Sal)tg., ill1ünftet 1934, S). 2, 6. 9 ff. 

7. ~ a m :p m an n, fft.: ~as S)eUige ill1eet bei S)o:pften. - „91iebetf acf)fen" =metia1i: 
uon <fad <Scf)ünemann in ffitemen. 6. Saf)tg. 1900/01, <S. 300 f. 

8. ~ e m :p et, S).: ffieittag ß'Ut ff'auna bes fütofien Unb meinen S)efügen 9Jleetes Unb· 
bes Cftbbtucf)es bei S)o:pften. - mbf). a. b. 5ffieftf. 'l3tou.=9Jlufeum f. 91atudunbe •. 
9Jlünftet i ~~' 1. Saf)tg. 1930, <S. 125-135. 
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