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Vorwort
Es mag vielleicht etwas vermessen sein zu behaupten, dass fast jeder
Huybesucher mindestens einmal die Daneilshöhle besucht hat. Der Weg
von einer Einkehr in der Gaststätte Jagdhütte am Röderhofer Teich ist mit
ca. 800 m nicht weit, auch von der Waldgaststätte Gambrinus oder vom
Kloster Huysburg ist es nur ein kleiner Spaziergang von 15 bis 25 Minuten.
Spätestens auf einer Tafel vor der Höhle wird auch die Sage knapp erzählt,
so dass jeder den Hintergrund dieser in den Sandsteinfelsen gehauenen
Höhle kennt:
In der Höhle hauste der Räuber Daneil. Er hielt dort ein Mädchen gefangen, das einen Eid schwören musste, keiner lebenden Seele etwas
über den Räuber zu verraten. Susanne klagte in Halberstadt der steinernen Rolandsfigur am Rathaus ihr Leid, wurde belauscht, vom Eid
gelöst, und der Räuber in seiner Höhle mit heißem Brei erstickt.

Die Sage von der Daneilshöhle wurde im 18. Jahrhundert zuerst gedruckt, vorher mündlich in der Huyregion erzählt. Otmar (Pseudonym des
späteren Direktors des Domgymnasiums und Superintendenten Nachtigal
aus Halberstadt) hat im Jahre 1800 die Sage erstmals in Prosa aufgeschrieben, doch wegen zu großer romantischer Ergänzungen haben die Brüder
Grimm die Sage nicht in ihre Sagensammlung aufgenommen. Spätere
Erzähler schmückten die Sage teils deutlich aus, am umfangreichsten sind
die beiden langen Erzählungen von Christoph Hildebrandt 1821 und Martin
Claudius 1854 zu nennen (siehe Band 5 der EDITION HUY).
Mit den hier gebotenen Texten, möchte ich die älteren Nacherzählungen der Sage von der Daneilshöhle im Huy wieder in ihrer altertümlichen
Schönheit und Sprache ans Licht bringen. Die Texte, ob in Versen oder in
Prosa oder sogar als Ballade oder in plattdeutscher Huy-Mundart, weisen
so viele Unterschiede auf, so dass es keineswegs ermüdet, die gleiche
Geschichte mehrfach lesen zu können. Die Rechtschreibung habe ich an die
heutigen Regeln angepasst, Satzbau und Wortwahl jedoch weitestgehend
im Original belassen.
Martin Hentrich
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Leseempfehlungen
Kurz und knapp
Möchten Sie rasch mit der Sage vertraut werden oder Ihre Erinnerung
rasch wieder auffrischen, dann lesen Sie Nr. 5
Urform
Die vielleicht ursprünglichste Form der Sage ohne romantische Zufügungen findet man in Nr. 6
Vortrag
Für einen Vortrag in geselliger Runde ist die Versform geeignet, in
reimlosen Versen und eher kurz ist Nr. 1 zu empfehlen, hat man sehr
viel Zeit und ein geduldiges Auditorium, dann empfiehlt sich die Ballade Nr. 4 (47 Strophen!). Soll es humoristisch sein, dann greifen Sie
zu Nr. 10
Älteste Prosaform
Aus literaturgeschichtlicher Sicht ist die erste gedruckte Nacherzählung
Nr. 2 aus dem Jahr 1800 auszuwählen.
Mit Anklang an Gruselromantik
Hier empfiehlt sich die Nacherzählung von Nagel mit Nr. 3
Klassische bekannte Form
Als Grundlage für viele nachfolgende Nacherzählungen auch in Sagensammlungen der letzten Jahrzehnte ist Nr. 7 anzusehen.
Zum Vorlesen für Kinder
Hier bietet sich die Nacherzählung Nr. 8 an, die in einem Lesebuch für
die Grundschule erschienen ist.
Plattdeutsch
Eine Version in Versen bietet Nr. 13, einen kurzen Prosatext enthält
Nr. 11.
In englischer Sprache
Um englisch sprechende Touristen, Freunde oder Verwandte in ihrer
Muttersprache mit der Sage vertraut zu machen, empfiehlt sich Nr. 12
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1. Die Daneilshöhle
erzählt von Karl Christian Wilhelm Kolbe (1770 – ca. 1840), gedruckt 1792

In der Mitte des Huys liegt ein gewaltiger Felsen,
Ganz mit Eichen umgeben und schwellendem Moose bewachsen.
Kühler wehen die Lüfte, wenn man dem Felsen sich nähert
Stärker schlägt das Herz und es wallt das Blut in den Adern
Immer heißer und bald durchläuft die Glieder ein Schauder.
Tief in den alten Felsen ist mit unsäglicher Mühe
Eine Höhle gehauen, die wirklich Staunen erreget.
Jetzt erblickt man darin noch die Spuren von Stallung für Rosse,
Krippen in Felsen gehauen, und Feuerherde der Küche,
Deren verbrannte Seiten von schwarzem Ruße bedeckt sind.
Jetzt noch sieht man hier Reihen von ausgehauenen Bänken,
Höhlen, den Schränken gleich, und gewölbte Fenster und Türen.
Hier, so meldet die Sage, lebt’ einst ein berüchtigter Räuber.
O, wer kennt nicht den Namen Daneil! so hieß der Verruchte.
Er, er brach in den Felsen mit eigenen Händen die Höhle,
Und erwählte sie sich zu seiner schrecklichen Wohnung.
Drinnen nährt’ er die Rosse, verwahrte die Geräte,
Barg sich hier selbst, und verschloss sich mit starken eisernen Türen.
Hundert Schritt’ von der Höhle ging vormals der Weg durch das Holz durch.
Dorthin führte der Räuber ein Eisen verborgen im Grase,
Und verband es mit einer Glock’ in der Höhle des Felsens,
Die denn plötzlich ertönte wenn man das Eisen berührte.
Kam nun ein Wandrer den Weg daher, und stieß mit den Füßen
An den Draht, so erscholl die Glocke. Dann stürzte der Räuber
Auf ihn los und durchstieß ihm die Brust mit dem schneidenden Schwerte;
Nahm ihm die Beute weg, und verscharrte den Toten im Holze.
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2. Die Daneels-Höhle
erzählt von Otmar [d.i. Johann Carl Christoph Nachtigal (1753–1819)], gedruckt 1800

Am mitternächtlichen Abhang des Berges, auf dessen Gipfel das
Kloster Huysburg, eine Meile vorwärts von Halberstadt, liegt, zeigt
sich eine künstlich ausgehaune Felsenhöhle, von ziemlich beträchtlichem Umfang, die jetzt, da der Wald an dieser Stelle stark ausgehauen ist, dem suchenden Auge leicht sich darbietet, einst aber von
dickbelaubten Eichen und Buchen völlig versteckt war. Jetzt sieht
man nur noch die nackten offnen Felsenwände, und unterscheidet
zwei Gemächer, deren eins zu einem Aufenthalt für Menschen, das
andere zum Pferdestall bereitet war. Noch bemerkt man an der obern
Decke eine durch die Kunst gemachte Öffnung, welche den starken
Fels durchdringt. Das Volk erzählt davon folgende Sage.
In dieser Höhle wohnte einst ein Räuber, der viele Jahre die ganze Gegend umher unsicher machte. Sein Name war Daneel, oder,
Daneil. Sein Bruder, ein Sternseher, hatte ihm diesen Schlupfwinkel
aufgesucht, und für seine Absichten eingerichtet. Der Undankbare
ermordete ihn, damit sein verborgener Aufenthalt desto weniger
verraten werden könnte.
Lange Zeit hindurch trieb Daneel seine Räubereien, in mehreren
Teilen des Harzgebirges von seiner Felsenhöhle aus. – Er hatte sie
außerdem, in einem großen Umkreise, mit verborgenen Schlingen
von Draht umgeben, die mit einigen kleinen Glocken in seiner Höhle
in Verbindung standen, deren Geklirr ihm die Gegend bezeichnete, in
die er hineilte, um auch die einzeln vorbeigehenden Wanderer zu
berauben.
Diese List verschaffte ihm auch eine Frau und Wirtschafterin.
Suse, ein schönes Bauermädchen aus einem benachbarten Dorfe,
verirrte sich, beim Haselnusspflücken, bis in die verwachsende
Wildnis, die des Räubers Höhle verdeckte. Kaum aber hatte sie den
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3. Die Danneilshöhle
erzählt von Johann Friedrich Gottlieb Nagel (1790–1855), gedruckt 1819

Mein Freund gab einst ein Gastgebot, auserlesenen Männern und
Frauen von deutscher Art. Da wurde lecker gegessen und wacker
gezecht; nicht Chior oder Falerner, weder Anakreon noch Horaz war
unter uns; – der Saft von deutschen Reben, der edle Rheinwein netzte
die Lippen und hob das Gemüt. Wie es denn so üblich ist, ging ich
nach frohem Mahle zum Tempel hinaus, und suchte das Freie.
Frohsinn ist wohl in Freundes Hallen
Und Freude, wenn im Kranz der Gäste
Gemach die starren Schranken fallen.
Der steife Zierrat unsrer Feste,
Doch wahre Freiheit ist doch nur
Im heil’gen Tempel der Natur!
Eine Hügelkette führte mich längs den Berghöhen hin, welche,
mit hochstämmigen Buchen bewachsen, ihre mildesten Schatten
dichter über mir zusammendrängten, mich gegen die Glut der Mittagssonne zu schützen.
Ich sang so oft das Lob der Haine,
Nicht um den Ruhm und nicht um Geld;
Es war mir so um’s Herz, ich meine,
Darum war mir der Hain so hold.
Der anmutige Wald, die singenden Vöglein, die blühenden Auen
versenkten mich so ganz in mich selbst, dass ich bewusstlos hinwandelte von Hügel zu Hügel, und auf sanft gekrümmtem Pfade endlich
in den Schoß der Buchen. Fast war ich eine halbe Stunde hinaus, ehe
ich mich aus den chaotischen Gebilden der Phantasie wieder recht
sammeln konnte, und als ich mich endlich recht besann, befand ich
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4. Daneil und sein Weib
aus: Der Harz Bote. Heft 10, 1828. S. 215ff., anonym

Kennt ihr den Huy nicht mit den Schattengründen?
Sein Kloster nicht, das ernstes Schweigen deckt,
Wie’s aus dem Kranze duftumhauchter Linden
Die grauen Zinnen in die Wolken reckt?
Den Platz nicht, wo sich Menschen seh’n und finden,
Wenn sie ein Fest zu Freund’ und Andacht weckt? –
Wohl mancher hat da leicht beschwingte Stunden
Im Schoß der Unschuld und Natur gefunden.
Nicht war’s so traulich dort in frühern Zeiten,
wo noch Gewalt und nicht das Recht entschied,
wo rohe Junker sich um Nichts entzweiten,
wo jede Feldflur ward zum Mordgebiet,
wo Habgier brannte, Schätze zu erbeuten,
und jeder Wandrer scheu den Waldpfad mied;
Was sich in jener Zeit dort zugetragen,
Soll schlicht, ihr Harzer, meine Mus’ euch sagen.
Am jähen Bergeshange gegen Norden,
Tief zwischen wucherndem Gesträuch versteckt,
Jetzt oft begrüßt von Nachtigallakkorden,
Wird eine finstre Felsenhöhl’ entdeckt,
Die, da sie uns an Raublust, Kampf und Morden
Fast unwillkürlich mahnt, die Seele schreckt;
Hier trieb, wie wir im Buch der Sagen lesen,
Daneil, ein Räuber, einst sein ruchlos Wesen.
Sein Bruder, wohl in jener Kunst erfahren,
Den Sterblichen, aus der Gestirne Bahn,
Ihr künftiges Geschick zu offenbaren,
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7. Die Daneilshöhle im Huy
erzählt von Clara Förstner (1850–1907), gedruckt ca. 1888

In Halberstadt lebte einmal eine arme Dienstmagd, die wurde von
ihrer Herrschaft über Land geschickt, eine Schuld zu bezahlen. Der
Liebste des Mädchens begleitete es bis an den Huy und sagte ihm da
Lebewohl. „Komm heute Abend denselben Weg zurück,“ sagte er,
„ich will dich hier erwarten. Ich ginge am liebsten ganz mit, mir ist
so eigen bange, gerade, als müsste dir Böses widerfahren. Ich habe
aber soviel Arbeit, und du weißt, dass wir gründlich schaffen müssen, wenn wir bald Hochzeit halten wollen, der Frau Bürgermeisterin
Schuhe müssen heute noch fertig.“ So schieden Sie voneinander.
Nun die Magd allein war im Walde, ward ihr doch Angst und sie
betete im gehen ein Gebet nach dem andern, aber sie wurde nicht
ruhiger dabei, sondern immer ängstlicher. Da sah sie vor sich einen
alten Mann gehen.
„Das ist gut“, dachte sie, „mit dem gehst du.“ Und bald hatte sie
ihn eingeholt. Der Alte fragte sehr neugierig und nach gar nicht
langer Zeit wusste er genau, wer und woher die Dienstmagd war,
dass sie zweihundert Taler bei sich trug und nach einem Müller
gehen wollte, Weizenmehl zu bezahlen. Als sie nun aber den Alten
ausfragen wollte, lachte dieser höhnisch und erzählte ihr nichts als
Unsinn. Inzwischen waren sie plötzlich vor dem Eingange einer
Höhle stehen geblieben.
Der Alte nahm Haare und Bart ab und siehe, es wurde ein fast
noch junger stattlicher Mann aus ihm. Da schalt das Mädchen und
sagte, es sei Sünde, wenn jemand seine Jugend verleugne, als und
gebrechlich würde man schon allein. Der Mann lachte dazu und pfiff
in den düstern Raum der Höhle hinein.
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8. Die Daneilshöhle im Huy
erzählt von Karl Kellner (1890–1965), gedruckt ca. 1925

Sommer war es, warmer reifender Sommer. Ein leiser Wind zog
über den Huywald. Langsam strich er durch die Kronen der stolzen
Buchen und senkte sich dann sacht auf den frischen, blühenden
Waldboden. Hier konnte er so recht nach Herzenslust mit den blauen
und gelben und weißen Blümchen kosen. Selbst die strenge, alles
beleuchtende Frau Sonne konnte ihn hier nicht stören. Ihre goldenen
Strahlen blieben auf dem dichten Blätterdach hängen. Der lose Wind
huschelte gar zu gerne zwischen den bunten Völkerchen herum und
lauschte der wundersamen feinen Stimmchen. –
Heute waren alle in größter Erregung, und mit zitterndem Köpfchen redeten alle gleichzeitig auf ihn ein: Daneil, der wilde Räuber,
der Mörder, hat ein Mädchen entführt, hat es gewaltsam zu seinem
Weibe gemacht, und das alles in unsern lieben stillen Walde. – Dem
Wind wurde ganz wirr im Kopf, er lief immer unruhiger zwischen
den Blumen umher, fegte dann plötzlich in die Höhe, so dass die
vergoldeten Blätter raschelten, zog hurtig zur Mitte des Waldes,
stürzte sich jäh durch das Blätterdach und pustete ganz aufgeregt um
eine Felsenhöhle herum. Hier befand sich die Wohnung jenes Räubers, der durch seine Gräueltaten nicht nur die Menschen, nein sogar
die Blumen in Schrecken versetzte. Der Wind vermochte zwar trotz
seines Zornes nichts auszurichten, hatte aber wenigstens seinen guten
Willen gezeigt. Erst viele Jahre nach diesem Morgen wurde die
Freveltat, über die sich die Bewohner des Forstes so aufgeregt hatten,
gerächt.
Räuber Daneil, der um die Mitte des 15. Jahrhunderts lebte, hatte
durch den ganzen Huywald, etwa in Blumenhöhe, feine Drähte
gelegt, die alle wohlgeordnet in seiner Höhle zusammenliefen und
dort mit hellklingenden Glöckchen verbunden waren. Wurden die
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11. Räuber Danail
erzählt von Hans Joachim Lorenz, 2013

In olen Titen, wur dat Fustrecht gille un Räuber use Haimat unsäker maketen, sa husete In’n Huy de Räuber Danail in de Hüöhle
in’n dichten Underholte.
Oppen maisten harre hai’t op Koplü un Boenlüe aweseihn, de hai
op öhren Wä von or na Hallewerstadt affung, utplündere un duotslaug, ainen wie den andern.
Mannige fortellt, hai härre dichte öwwern Waldboden Draht
espannt ehat, de mit lüttjen Klocken in siner Hüöhle vorbunnen west
wörren, un wenn ainder dranestött is, wusste hai gliks Bischaid. Taur
Vorsicht slaug hai sinen Piere de Haufisen vorkehrt under, damidde
kainder op de rechte Spor kuomen konne, wenn se hinder öhne her
waren.
Aines Dages is öhne en junkes Burnmäken inne Hänne fallen un
hat dat midde na siner Hüöhle slepet. Das word sin Vordarf.
Jahrelang mosste Susanne, – sau sall dat Mäken eheten häbben –
sine Frau sin, hat en Hushalt emaket un all en paar Kindere von öhne
kreggen, de de Unminsche ümmer gliks ummebrocht harre. Hai harre
höllische Angest, dat dat Schrien von de Lüttjen sinen Sluppwinkel
vorraen könne.
Veel Tranen harre Susanne vorgoten umme öhr Geschicke un öhre Kinder. Aber all lange harre se Dnailen gegenöwwer nich mehr
eklaet un sek in öhr Schicksal efüget.
Da dachte de Räuber, dat hai sek ganz op öht könne vorlaten un
schicke öht ainen schönen Dages nar Stadt tan Inköpen. Aber ehr öht
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12. The legend of Daniel’s cave
übersetzt von William John Thoms (1803–1885), gedruckt 1834

On the northern declivity of the mountain upon whose summit is
situated the Huysburg Monastery, which lies about five miles from
Halberstadt,* there is shown a cave artificially formed out of the
rock; its entrance, though very ingeniously contrived, may now
easily be discovered owing to the cutting down of the forest, but it
was formerly concealed by the wide-spreading oaks and
impenetrable underwood by which it was surrounded. Nothing is
now to be seen but the bare sides of the rock of two chambers, one
adapted for the abode of a human being, the other fitted up as a
stable. In the roof, a hole, wrought through the solid rock is
moreover discernible, and the following is the tradition which the
peasantry of the neighbourhood relate upon the subject :—
In this cave there once dwelt a robber, who was the terror of the
whole country round. His name was Daneel, or Daniel. His brother,
an astrologer, had discovered this hiding-place for him, and fitted it
up for him accordingly; and was, for his pains, murdered by his
ungrateful brother that he might never divulge his secret retreat.
For a long time did Daniel, sallying forth from his cave, carry on
his robberies in the Harz Mountains. He had, moreover, for the
furtherance of his nefarious practices, laid down over a very large
circle, wires, which were connected with small bells arranged in his
cave, whose ringing pointed out to him the spot to which to betake
himself for the purpose of robbing the unwary traveller.
This contrivance procured him likewise a wife and housekeeper.
Susan, abeautiful peasant girl from one of the neighbouring
villages.went into the forest nutting, and lost herself among the
thicknesses which concealed the robber's cave. Scarcely had she
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Über die Erzähler
Karl Christian Wilhelm Kolbe wurde 1770 in Halberstadt geboren, er ist um
1840 gestorben. 1790 begann er ein Studium in Halle. Vier Jahre später war er
Kandidat der Kameral- u. Bergwissenschaft, bekam einen Posten als Markscheider
in Wettin/Saale und arbeitete anschließend als Obereinfahrer und Assessor des
dortigen Königlich Preußischen Bergamtes. In Halberstadt ist er Mitglied der
Literarischen Gesellschaft.
Auswahl seiner Werke:
Vermischte Gedichte, Halberstadt, 1792 (enthält „Die Daneilshöhle“)
Vermischte Abhandlungen, besonders bergmännischen und physikalischen Inhalts,
Halberstadt, 1794/96
Neues Berg-Reien-Buch, Sammlung neuer bergmännischer Lieder lustigen und
ernsthaften Inhalts, Halberstadt, 1802
Johann Carl Christoph ?achtigal wurde 1753 in Halberstadt geboren und ist
dort 1819 gestorben. Sein Vater war Prediger an der Paulskirche. Er studierte von
1771 bis 1773 an der Universität Halle Theologie, Philologie und Naturwissenschaften. Nach dem Studium ging er zurück an seine Schule, dem Halberstädter
Stephaneum (Domgymnasium), wo er zunächst Lehrer und ab 1800 Direktor war.
1800 wurde er zum Konsistorialrat ernannt. Von 1812 bis 1816 war Nachtigal
Generalsuperintendent des Fürstentums Halberstadt. Im Jahr 1800 erschien unter
dem Pseudonym Otmar die erste deutsche Sagensammlung mit wissenschaftlichem Anspruch. Zwar beteuert Nachtigal, er habe seine Sagen getreu nacherzählt,
aber eine Neigung zu romantisch-verklärender Ausschmückung der Texte ist nicht
zu übersehen. Ausführlich setzt er sich mit der Gattung Sage auseinander. Hierbei
greift er auf Ausführungen zurück, die er bereits drei Jahre zuvor in der Zeitschrift
„Erholungen“ publiziert hatte. In Anlehnung an Herder, den er auch persönlich
kannte, betrachtet er mündlich überlieferte Sagen als historische Zeugnisse für
kulturell unterrepräsentierte Gruppen. Die Brüder Grimm nennen die Otmarsche
Sammlung in den 1816/18 erschienenen Deutschen Sagen 21mal unter ihren
Quellen (15mal als alleinige Vorlage).
Volcks-Sagen. Nacherzählt von Otmar. Bremen. 1800
Johann Friedrich Gottlieb ?agel wurde 1790 in Halberstadt als Sohn des
Handschuhmachers George Nagel geboren. Er besucht das Domgymnasium in
Halberstadt und studiert dann Theologie und Philosophie in Helmstedt. Während
seines Studiums ist er 1810 als Dolmetscher bei der Übergabe ehemals preußischer
Domänen an französische Generäle (u.a. in Röderhof an den General Boyer de
Rebeval) dabei, was er später ausführlich in seinem Spätwerk "Kriegsbilder aus der
Heimath..." beschreibt. 1815 promoviert er zum Dr. phil. und dient kurzzeitig im
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preußischen Heer. In den Jahren 1811 bis 1819 ist er Rektor der Schule in Hornburg. 1819 bis 1831 ist Nagel Pfarrer in Hadmersleben und 1831 bis 1855 Pfarrer
in Gatersleben, wo er am 18.6.1855 stirbt.
Auswahl seiner Werke:
Wundergeschichten und Legenden der Teutschen. Quedlinburg 1816
Hülfsbuch für junge Schmetterlingssammler. Helmstedt. 1818
Wundervolle Sagen und abentheuerliche Geschichten aus alter Zeit. Helmstedt 1819
Kriegsbilder aus der Heimath, hauptsächlich aus Halberstadt, Magdeburg und der
Umgegend. Halberstadt. 1848
Adalbert Kuhn wurde 1812 in Königsberg (Neumark) geboren und starb 1881 in
Berlin. Er war ein Indogermanist und Mythologe. Er gilt als Begründer der linguistischen Paläontologie und der vergleichenden Mythologie. Außerdem war er
Direktor des Köllnischen Gymnasiums zu Berlin und Mitglied der Akademie der
Wissenschaften. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war die vergleichende
Untersuchung von Märchen, Sagen und Mythen. Angeregt durch Jakob Grimms
1835 erschienene Deutsche Mythologie begann er selbst, Sagen und Gebräuche zu
sammeln und in mehreren Werken in den 1840er und 1850er Jahren zu veröffentlichen.
Auswahl seiner Werke:
Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker. Berlin. 1845
Märkische Sagen und Märchen. Berlin 1843
Norddeutsche Sagen (zusammen mit Wilhelm Schwartz). Leipzig 1848
Nachdruck: Olms, Hildesheim [u.a.] 1983, ISBN 3-487-04300-9
Sagen, Gebräuche und Märchen aus Westfalen. 2 Bände, Leipzig 1859
Wilhelm Schwartz wurde 1821 in Berlin geboren, wo er auch 1899 starb. Er war
ein deutscher Philologe, Erzählforscher und Schriftsteller. Schwartz studierte bis
1843 Philologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und der Universität
Leipzig. Mit einer mythologischen Abhandlung wurde er 1843 zum Dr. phil.
promoviert. Nach dem Oberlehrerexamen wirkte er seit 1844 am Friedrichwerderschen Gymnasium in Berlin, wo er 1862 zum Gymnasialprofessor ernannt wurde.
1864 wechselte er als Direktor an das Gymnasium in Neuruppin, kam 1872 in
gleicher Eigenschaft an das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Posen) und 1882 an
das neue Luisengymnasium Berlin. Schwartz sammelte 1839 bis 1849 auf Wanderungen mit seinem Schwager Adalbert Kuhn Sagen, Märchen, Gebräuche und
Aberglauben der Mark Brandenburg und Norddeutschlands
Clara Johanna Förstner, geb Müller, wurde 1850 in Krosigk geboren und starb
1907 zu Zeche Engelsburg. Sie schrieb bereits früh als Mädchen, wie sie sagt, „für
allerhand Wurstblättchen“ in größter Heimlichkeit. Ihr Gatte, welcher Rendant bei
der Stadtsparkasse in Quedlinburg war, ist ihrem Schaffen stets mit regem Interes-
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se gefolgt, mit ihr gewissermaßen zusammen schaffend. Nach seinem Tode und
dem Verlust ihrer Kinder fühlte sich die Dichterin vereinsamt.
Auswahl ihrer Werke:
Aus der Sagen- n. Märchenwelt des Harzes. Quedlinburg 1888
Reprint Querfurt 1992. ISBN 3-928498-08-8
Heinrich der Löwe. Ein Volksmärchen. Braunschweig 1893
König Hübich. Harzmärchen. Quedlinburg 1889
Neues und Altes aus dem Sagenkreise des Vater Brocken. Quedlinburg 1891
Karl Kellner wurde 1890 in Küllstedt geboren. Bis 1911 besuchte Kellner das
Lehrerseminar in Duderstadt und erhielt ein Jahr später eine Anstellung an der
katholischen Volksschule in Oschersleben. Nach seiner Rückkehr aus dem Kriegsdienst widmete er sich intensiv der Erforschung und Aufarbeitung der Geschichte
von Oschersleben. Er veröffentlichte darüber Bücher, Schriften und Zeitungsartikel, und komponierte ein Lied über die Stadt Oschersleben und deren Umgebung.
Zusätzlich übernahm er das Amt des Kreispflegers für Bodenfunde im Landkreis
Oschersleben (Bode) und beaufsichtigt die Bergung archäologischer Funde. 1925
schuf er dafür in seiner Wohnung eine erste Unterbringungsmöglichkeit. Drei Jahre
später gründete Keller mit Hilfe der Willy-Lohse-Stiftung ein Heimatmuseum in
Oschersleben. In den folgenden Jahren übernahm Kellner auch die Aufgaben als
Vertrauensmann für Denkmalspflege, Beauftragter für staatliche Archivpflege und
Kreisbeauftragter für Naturschutz. Als 1961 das von ihm gegründete Heimatmuseum aufgelöst wurde, verließ Kellner nach seiner Pensionierung 1962 die Stadt. Er
starb 1965 in Karlsruhe.
Auswahl seiner Werke:
Sagen des Kreises Oschersleben. 1923
Schriftenreihe „Heimat-Bilder aus dem Bodeland“ 1924–1926
Traute Heimat. Burg 1926
Chronik von Oschersleben. 1928
Hermann Hille wurde 1909 in Dingelstedt am Huy geboren. Nach der Volksschule begann er eine Schlosserlehre. In der Wirtschaftskrise wurde er arbeitslos und
besuchte ab 1931 die Herman-Lietz-Schulen und legte 1934 die Reifeprüfung ab.
Nach der Zeit im Reichsarbeitsdienst studierte er Deutsch, Niederdeutsch, Englisch
und Geschichte an den Universitäten Göttingen und Hamburg. 1938 promovierte er
über die „Grammatik der Huymundart“ zum Dr. phil. Er begann eine Referendarausbildung in Magdeburg, musste ab 1941 Kriegsdienst leisten und kehrte erst
1947 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zu seiner Frau und seinem Kind nach
Schlanstedt zurück. Im April 1948 ging er an das Braunschweigische Museum für
Landeskunde, zusätzlich war er in Braunschweig an einem Gymnasium tätig um
als Studienassessor seine Ausbildung abzuschließen. In etwa 14-tägigen Abständen
besuchte er seine Familie. Auf dem Weg von Braunschweig nach Schlanstedt
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wurde er am 29.1.1949 von einem Ostzonen-Grenzer beim Überschreiten der
Zonengrenze bei Wackersleben erschossen. Aus den Akten der Zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter geht hervor, dass er der erste Tote war, den die deutschdeutsche Grenze forderte.
Aus seinen Veröffentlichungen:
Grammatik der Huymundart. Dissertation Hamburg, 1939
„Die Mundart des nördlichen Harzvorlandes insbesondere des Huygebietes“.
Quedlinburg 1939
Karl Mingerzahn, der Mundartdichter von Dingelstedt, wurde im Jahre 1904 in
Königsaue bei Aschersleben geboren. Er erlernte im Betrieb seines Vaters und bei
seinem Onkel Johann Mingerzahn in Schwanebeck den Gärtnerberuf. Sein Beruf
war ihm mehr als Broterwerb und Tradition, er sah in ihm eine Berufung, die sein
Denken und Fühlen ausfüllte. Das kommt auch in seinen zahlreichen Gedichten
zum Ausdruck, die in der "Gärtnerischen Rundschau" veröffentlicht wurden. 1933
heiratete Karl Mingerzahn die Tochter des Gärtnereibesitzers Albert Westendorf in
Dingelstedt und übernahm den Betrieb am Ortseingang. Durch die beruflich
bedingten vielseitigen Kontakte mit der meist noch plattdeutsch sprechenden
Bevölkerung fand er bald Gefallen an der urwüchsigen Huy-Mundart, um darin
seine Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Karl Mingerzahn starb 1977. Der
Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung seiner Tochter.
Auswahl seiner Werke:
Ulkije Jeschichten von Jistern, Herausgegeben von Annemarie Mingerzahn und
Ernst Wesarg. Eigenverlag, o. J.
Fliegende Blätter; Herausgegeben von Annemarie Mingerzahn, Eigenverlag, o. J.
Ulkije un hindersinnije Fortellijen un Gedichte. EDITION HUY, Nr. 9. 2014
Dr. Hans Joachim Lorenz, Neffe von Hermann Hille, ist in Halberstadt geboren,
in Schlanstedt aufgewachsen und lebt jetzt in Magdeburg. Er war langjähriger 1.
Vorsitzender des Arbeitskreises Ostfälisches Platt e.V. und war Mitglied für
Sachsen-Anhalt im Bundesrat für Niederdeutsch. In vielfältiger Weise setzt er sich
seit Jahrzehnten für die Bewahrung des Plattdeutschen ein, ganz besonders als
lebendige gesprochene Sprache.
William John Thoms, ein britischer Schriftsteller, wurde im Jahre 1803 geboren.
Im Jahre 1846 prägte er das Kunstwort „folk-lore“. Er sah Bedarf für einen neuen
englischen Ausdruck anstelle des Begriffs „antiquities“ (Altertümer), um das von
den Brüdern Grimm veröffentlichte Werk einordnen zu können.. Er ist vielfältig
als Herausgeber, Übersetzer und Autor hervorgetreten. So übersetzte er auch für
sein Werk ausländische Sagen ins Englische. Thoms starb 1885.
Hier wird zitiert aus:
Lays and Legends of various Nations. Lays and Legends of Germany. London 1834
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