Die Sagen der Dörfer Hehlrath und Röhe
aus: "Volkskunde des Jülicher Landes" von Heinrich Hoffmann (Hrsg.)
mit einem Vorwort von Prof. Dr. Wilhelm Capitaine, der die Sagen sammeln ließ bzw.
auch selbst gesammelt hat und sie formulierte, Eschweiler 1914, Nr. 406 – 415
Diese überlieferten Sagen aus Hehlrath und Röhe sind original wiedergegeben
und mit Kommentaren versehen, die meine neue kontextbezogene Deutung
aufweisen und zur Diskussion stehen.
Heinz-Theo Frings im Oktober 2021

406. Die „Sechersmännchen“

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Auf dem Knickelsberg, am westlichen Ende von Hehlrath, hauste das Geschlecht der
„Sechersmännchen“. Es war ein Zwergengeschlecht. Niemand durfte 70 Jahre alt
werden. War jemand 70 Jahre alt geworden, so wurde er lebendig begraben. Man
pflegte dann dabei zu sprechen: „Duck dich, die Vatte on die Motte hant sich och ducke
mösse.“
Die Zwerge spannten in der Nacht Seile, woran sie Schellen befestigten. Wenn nun
der einsame Wanderer die Schelle berührte, klingelten die Schellen, und durch ihren
Klang wurden die Zwerge herbeigerufen und überfielen die Wanderer.“
Dies ist offensichtlich eine Euthanasiesage mit den Nebenthemen: Angst vor dem
Fremden, erdrückender Lauf des Lebens, Raffinesse des Schwachen, Feindlichkeit
der Umgebung. Als Zwerge werden in Sagen oft kleinwüchsige Grubenarbeiter
genannt, die aus der Fremde kamen; in manchen Eschweiler Sagen werden sie auch
‚Tataren‘ oder ‚Pygmäen‘ genannt. In Hastenrath werden solche „Zwerge“ auch
‚Killewittchen‘ (Cile (keltisch) = Höhle, wittchen (germanisch) = weiß) genannt: die
weißen Kalkgrubenarbeiter. Hermann Cremer Senior, der auf der Oberstraße am
Hohen Berg, also auf dem „Knickersberg“, wie er sagte, wohnte, nannte die Zwerge
übrigens „Seichelsmännschere“. Ich dachte insofern immer, es hieße
„Sichelsmännchen“ und hätte mit landwirtschaftlichen Hilfskräften zu tun.

407. Hexen in Katzengestalt

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Unter den Gestalten von schwarzen Katzen treiben die Hexen ihr Unwesen. Man
erlegt sie mit sogenannten benedizierten Gewehren. Ein anderes Gewehr würde beim
Schuss zerspringen. Ist nun eine solche Katze getroffen, so sucht sie sich in ein Haus
zu flüchten. Verfolgt man die Katze, so wird man sie in Gestalt einer Hexe im Bett
finden. (Die Franzosen hatten alle benedizierte Gewehre. Sie wurden ursprünglich für
den Krieg benediziert.)“
Nach der mystischen Betrachtung schwarzer Katzen konnte man von verheißenem
Glück oder drohendem Pech ausgehen, wenn sie einem über den Weg lief: „Von links

nach rechts bedeutet Schlecht’s (Schlechtes), von rechts nach links: Glück bringt’s!“
Beim Militär segnete man Gewehre, weil man Angst vor Rohrkrepierern oder
Rückschlägen hatte. (Die Etymologie dieser geläufigen Redensart, „sie erlebten
Rückschläge“, stammt also aus dem Militär.) Die eigene Frau als Hexe zu bezeichnen,
würdigt ihre Reaktion, wenn ihr Mann betrunken nachts nach Hause kam, polterte und
alles wach machte. Die Sage stammt aus der Zeit vor der Revolution, als bei den
Franzosen noch Geistliche das Heer begleiteten, also aus der Zeit der brutalen
Franzoseneinfälle im Rheinland durch das Heer Ludwig XIV. .

408. Frau ohne Kopf

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Zwischen Kinzweiler und Hehlrath soll früher oft eine Frau erschienen sein, welche
keinen Kopf hatte. Sie zeigte sich dort auf den Feldern und stieß Verwünschungen
gegen die Leute aus.“
Frauen pensionierter römischer Offiziere, die sich hier in Latifundien angesiedelt
hatten, wurden ausgestoßen oder manchmal sogar ermordet, wenn sie die Ehe
brachen. Beides zusammen ist natürlich unhistorisch. Dies galt der Abschreckung für
Kinder und Jugendliche, damit sie gefährliche Orte nicht aufsuchten. Sophie Lange,
eine rührige Eifelhistorikerin (s. den unten anbei abgedruckten Aufsatz von ihr zu den
Matronen) weist darauf hin, dass dieses Motiv aber auch ein Relikt aus der Zeit sein
könnte, in der die Kirche befahl, Matronenaltäre als heidnische Bildwerke zu zerstören,
weswegen man vieler Orts die Frauen ohne Köpfe findet, die man also gehorsam
abschlug. M. E. geht es aber in dieser Sage hier, in der eine einzelne Frau kopflos
herumgeistert, um das Schicksal einer verurteilten Frau aufgrund von Männerwillkür
sowie andererseits um Gefahrenpunkte in Feld und Wald durch wilde Tiere und
hungerndes Vieh.

409. Der Mann mit dem Pferdefuße

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„In einem Hause in Hehlrath hatte man in der Christnacht gekartet. Während des Spiels
fiel eine Karte unter den Tisch. Als man sie aufheben wollte, gewahrte man einen Mann
mit einem Pferdefuße. Alles floh entsetzt. Diese Begebenheit erzählt man, wenn
Kinder allzu sehr aufs Karten versessen sind.“
Der Mann mit Pferdefuß ist als Motiv bekannt: der Teufel. Dieses Schreckensbild
geistert durch etliche Sagen: Entweihung der Christnacht durch Saufgelage und
Kartenspiel, bei dem dann der Teufel selbst sich anwesend zeigt. Manche Sagen
dienten also der Sozialhygiene: Spielsuchtprofilaxe arbeitete mit dem Mittel des
mystischen Schreckens. Dieses Bild bedeutete aber zugleich eine Diskriminierung von
Menschen mit einem Klumpfuß, wie überhaupt der „Misswachs“ (Buckel, Fellmal,
Hinkebein, Schielen …) dämonisiert wurde.

410. Der schwarze Mann

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Der schwarze Mann trieb im Feld sein Unwesen. Ein Pferd, das mittels Strick am
Fortlaufen gehindert war, wurde vom schwarzen Mann geraubt. Alles Nachforschen
blieb erfolglos.“
Ungepflegte Ausgestoßene wurden geächtet, man brachte sie durch die Angst vor
Verbrechen in Verruf und sah Landstreicher als Gefahr. Es gab häufig
Pferdediebstähle, die hier anmuten wie früher Versicherungsbetrug.

411. Der Werwolf

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Der Werwolf ist ein Mann, der sich in einen Wolf verwandeln kann. Ein junger Mann
ging mit einem Mädchen zum Balle. Beide mussten über Feld gehen. Der junge Mann
riet dem Mädchen, schon voranzugehen.; wenn ihm aber jemand begegne, so soll es
sein weißes Taschentuch auf die Erde werfen, dann würde ihm niemand etwas tun.
Das Mädchen tat, wie ihm geheißen. Als ihm ein Wolf entgegenkam, warf es sein
Taschentuch auf die Erde und ging weiter. Bald holte es der junge Mann ein, und im
Gespräche merkte das Mädchen plötzlich, wie die weißen Zipfel des Taschentuches
zwischen den Zähnen des Mannes sichtbar wurden. Da erkannte das Mädchen zu
seinem größten Schrecken den Werwolf.“
Die ‚Verwandlung in einen Werwolf‘ war ein Bild dafür, wie schrecklich sich vor allem
Männer zur damaligen Zeit in Tyrannen und Gewaltmenschen verwandeln konnten,
wenn sie aus irgendeinem Grunde neurotisch wurden, sei es durch Alkohol, einen
Nervenkoller oder durch einen wegen einer Veranlagung zum Jähzorn (jäh = plötzlich)
entstehenden cholerischen Anfall. Junge Mädchen sollen in ihren Liebhabern
möglichst von vorneherein ihr zweites Ego als Machos sehen. Diese Sage hat aber
eine witzige, harmlose und somit satirisch-kolportierende Pointe, denn der junge Mann
weist statt der Eckzähne (wie Wildschweinhauer) der Vampire nur die vier Zipfel eines
weißen Taschentuches auf. Ob man so in früheren Zeiten Werwolf gespielt hat, um
junge Mädchen zu erschrecken? Es geht jedenfalls immer um spielerische
Domestizierung von jungen Mädchen zur Disponierung, sich männlichen Schutz zu
suchen und Familie zu gründen.

Wer mehr über Werwölfe im Gebiet der Hehlrather Heide (früher „Wahnheide“, woran
heute der Blausteinsee grenzt) in Erfahrung bringen will, lese:

Peter Kremer: Wo das Grauen lauert: Erschröckliche Geschichten von Blutsaugern
und kopflosen Reitern von Werwölfen und Wiedergängern an Inde, Erft und Rur.
PeKaDe-Verlag, Düren 2003, ISBN 3-929928-01-9.

412. Die dreizehnte Speiche im Rad Von Herrn Prof. Dr. Capitaine
„Als es noch keine Eisenbahnen gab waren die Straßen von den vielen Fuhrwerken
belebt. Auch durch Hehlrath kamen viele Fuhrwerke, die an einer Wirtschaft hielten.
Als eines Tages ein Fuhrmann an der Wirtschaft Rast gemacht hatte und herauskam,
um seinen Weg fortzusetzen, konnte er mit seinem Gefährt nicht mehr weiter, so sehr
er sein Tier auch antrieb. „Ei, da ist eine böse Hand drüber gegangen.“ Sprach er bei
sich selbst und zählte die Speichen der Räder. Er fand wirklich in einem Rade eine
dreizehnte Speiche, während es nur zwölf sein dürfen. Der Fuhrmann schlug mit der
Karrenhacke die dreizehnte Speiche entzwei, und die Hexe lag daneben. Darauf
konnte er wieder weiterfahren.“
Störrische Tiere wurden oft als verhext bezeichnet. Wir sagen ja heute noch: „Das ist
wie verhext!“. Einen Gegenzauber bildete das Handauflegen. Im frühes 18.
Jahrhundert, als es noch Hexenverbrennungen in größeren Städten gab, deklarierte
man Produktionsfehler als Hexenwerk, um Mängel von sich abzuweisen. Wenn man
auf schlammigen Feldwegen steckenblieb, betrachtete man dies auch als Hexenwerk
und im Westfälischen gab es dafür einen Zauberspruch: »Du hast mich festgesetzt,
zerschlag ich dir die Speiche jetzt!«.

413. Schutzmittel gegen Hexenwerk Von Herrn Prof. Dr. Capitaine
„Die Hexen behexen oft die Kissen, auf denen die Kranken liegen. In den Kissen bilden
sich Kränze. Wenn sich nun solche Kränze schließen, ist der Kranke unrettbar
verloren. Die Hexen können aus den Kissen durch Nadelstiche vertrieben werden;
auch wird oft das Kissen ins Feuer geworfen, und die Hexe verbrennt.
Ein Kind war schwer krank. Der Priester wurde geholt, um das Kind einzusegnen. Auf
jemandes Rat wurden die Kissen aufgeschnitten, und man sah jetzt, wie die Kränze
anfingen, sich zu bilden. Zuvor hatte man schon Türe und Tor geschlossen. Man warf
jetzt das Kissen ins Feuer. Es entstand darauf ein furchtbarer Lärm im ganzen Hause.
Die Hexe verbrannte, das Kind wurde gesund.
Nach einer anderen Erzählung wurde die Hexe durch Nadelstiche gezwungen, das
Haus zu verlassen.“
Mystisch veranlasste Medizinhygiene: Wenn sich Schweißränder auf Krankenkissen
so massiv bildeten, dass sie den Kreis schlossen, musste man sie eigentlich waschen,
was aber nicht ging, da in ihnen Stroh eingenäht war. Wenn durch den Schweiß und
durch das ständige Kopfwenden sich ein innerer Flechtkranz gebildet hatte, konnte
man mit Nadelstichen versuchen, diesen zu lockern. Notfalls konnte man das Kissen
aber nicht mehr brauchen und verbrannte es. Hilflosigkeit bei Krankheiten führte zur
Mystifizierung.

414. Die Kröte auf dem Obste

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Ein junger Mann schenkte einem Mädchen einige Äpfel. Man riet dem Mädchen, die
Äpfel zuerst in den Stall zu legen. Am anderen Morgen saß eine „Kroddel“ (Kröte)
darauf. Von der Zeit an schneidet man beim Genusse von Äpfel die Blume heraus, da
man glaubt, daß diese der Sitz der Hexe ist.“
Diese Teile beim Obst oder bei Nachtschattengewächsen sind oft minimal giftig und
vor allem unbekömmlich, weswegen man sie herausschnitt, was aber wiederum eine
zu
legitimierende Verschwendung bedeutete.
Frühe Maßnahmen
zur
Ernährungshygiene bedurften der Legitimation, da dadurch ja rein quantitativ Nahrung
verloren ging, was besonders in Hungerszeiten unverzeihlich war.

415. Die Hexe und die Fuhrleute

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Der Hexenspuk hat auch Ungeziefer im Gefolge. Zwei Fuhrleute begegnen unterwegs
einem alten Weibe und geraten mit diesem in Streit. Als sie nun ihren Weg fortsetzten,
bemerkte der eine auf dem Rocke seines Kameraden eine ganze Menge Ungeziefer.
Der zog schnell den Rock aus und warf ihn auf den Wagen. Kurze Zeit nachher war
auch der andere Fuhrmann ganz voll Ungeziefer. Im Weiterfahren begegneten sie
wiederum demselben Weibe und prügelten es solange durch, bis es das Ungeziefer
von den Leuten nahm. – Dieses Ungeziefer wird aber am sichersten dadurch
vertrieben, daß man etwas von der Erde, die der Priester beim Begräbnisse auf den
Sarg wirft, ins Haus bringt.“
Ein Streit mit Folgen, Ungeziefer gedeutet als Fluch! Handelt diese Sage etwa von
einem Freudenhausbesuch mit bösen Folgen wie einer Infektion (Syphilis?), denn der
eine zieht sich aus und auch der andere wird dann befallen. Das „alte Weib“ wird
verprügelt, d. h. ‚mit dem Prügel bestraft‘; Prügel war aber ein altes derbes Wort für
Phallus. So etwa sähe eine tiefenpsychologische Deutung dieser Sage aus, allerdings
könnte man auch ganz nüchtern betrachtet sagen: Selbst Mückenplagen und
Ungezieferbefall lastete man Frauen an!

Sagen aus Röhe: 374. – 396.

374. Frau Lieschen und die Stadt Gression Von Herrn Prof. Dr. Capitaine
„Hinter Röhe, auf St. Jöris zu, befindet sich eine Mulde, die mit Gestrüpp und alten
Weidenbäumen bewachsen war und noch heute den Namen „Frau Liesche“ führt.
Dieser Name ist einer alten Sage entnommen, nach der sich in der Mulde eine
Weibsperson aufhielt, genannt „Frau Liesche“, die des Nachts, in langes, helles und
leuchtendes Linnen eingehüllt, den Wald durchzog und, von Baum zu Baum
springend, mit den Händen Wäsche plättete, so daß es schaurig durch den ganzen
Wald hallte, und niemand, auch der Beherzteste nicht, es wagte, den Wald in der
Dunkelheit zu betreten.
In der Mulde soll früher eine Stadt mit Namen Gression gelegen haben, deren
Bewohner durch Sonntagsentheiligung den Zorn Gottes hervorgerufen hätten, so daß
dieser die Stadt mitsamt ihren Bewohnern in den Erdboden versenkte. „Frau Liesche“,
welche sonntags die Wäsche gereinigt hätte, müßte deshalb zur Strafe noch lange
Jahre hindurch des Nachts im Walde, in langes, weißes Linnen eingehüllt,
herumziehen und Wäsche plätten.“
Dies ist eine erstaunliche Variante des Motivs vom „ewigen Juden“, der keine
Seelenruhe finden kann, da er für alle Zeiten herumziehen muss. Als Frau darf
Lieschen aber nicht wandern, sondern muss mühevoll Wäsche plätten und dazu
klopfen. Das Klopfen der Spechte erinnert sicher daran, dass Frau Lieschen wieder
unterwegs ist, und zwar im Baum hockend. Weiße Tauben gaben vielleicht einen
Schein wie von ihr, aber der hier gemeinte Sound könnte wohl eher die Kinder davon
abhalten wollen, zu den Steinkuhlen zu gehen, wo man Steine klopfte und wo es
gefährlich sein konnte, denn nicht nur das unwegsame Gelände war eine drohende
Gefahr, sondern auch die fremden Arbeiter. Neben dieser Sozialhygienefunktion sollte
die Sage aber auch die religiösen Verhaltensgebote in Erinnerung rufen: Des
Sonntags Wäsche waschen geht gar nicht! Dass die Stadt Gression in einer Mulde
liegen soll, besagt m. E., dass sich hier oben auf Sterzbusch das Zentrum des Lagers
Aduatuca befand, das ja von Merzbrück (Grenze: Merzbach am Rande des früher
„Atscher Wald“ genannten Teiles des Probsteier Waldes) wirklich bis Kinzweiler
reichte, und da die Bruchsteine für die Befestigungen aus Gressenich kamen, erzählt
die Sage, die Stadt Gression habe von Gressenich bis Kinzweiler gereicht. So unwahr
ist dies also nicht, wenn man den Produktivitätsradius eines römischen Heerlagers
zugrunde legt. Das lange und weißstrahlende Linnen weist allerdings darauf hin, dass
es sich um einen mittelalterlichen Vorfall handelt, denn die Strafe einer verurteilten
Ehebrecherin im Römischen Reich war ein Verstoß durch den Ehemann, aber zumeist
keine Tötung. Dass die weiße Juffer in manchen Kontexten als kopflos beschrieben
wird, verweist aber auf eine Hinrichtung im Büßergewand. Es muss also ein
Verbrechen zugrunde gelegen haben, worauf die Sage vom stets zu hörenden
weinenden Kind (s. u.) hinweist. Gretchens Tod im Kerker (Goethe, FAUST I) als

Kindsmörderin im weißen Büßerhemd wäre ein solcher Hintergrund. Sie hört auch ihr
getötetes Kind imaginär weinen. In Sagen wird Imagination zur Realität.

375. Frau Lieschen mit den eisernen Schuhen

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Früher dehnte sich der Röher Wald bis nach Hehlrath hin aus. Eine Baumgruppe in
einer Talsenkung bezeichnet die Stelle, wo früher „Frau Lieschen“ gewohnt haben soll.
Leute, die im Walde Holz holten, hörten plötzlich ein Rascheln in den Blättern. „Frau
Lieschen“ erschien, klatschte in die Hände und rief: „Soll ich üch de Schanze ophelpe?“
Dann verschwand sie wieder. Sie trug eiserne Schuhe an den Füßen, die jedes Jahr
durch ein paar neue ersetzt wurden. Die Schuhe wurden von einem Schmiede aus
Röhe angefertigt und wurden an die Stelle gesetzt, wo „Frau Lieschen“ die
abgenutzten hinsetzte.“

Schanzen findet man noch heute als Erdwälle an den Steinkuhlen auf dem Hohen
Berg bei Hehlrath (Foto Heinz-Theo Frings)

Hierin sehe ich einen eindeutigen Beleg dafür, dass an dieser Stelle eine
(eburonische/römische) Festung gelegen war, denn mit „Schanze ophelpe“ kann nur
– völlig ohne Kontext zu der Sage selbst – ein Festungshügel gemeint sein, der von
einem Befreier der gefangenen Frau erklommen werden müsste. Gesetzt der Fall,
dass hier vor Christus zur Zeit der Aduatuca-Auseinandersetzung eine römische
Verurteilte gelebt hat, wäre es erstaunlich und ist es insofern unwahrscheinlich, dass

sich eine Sage so lange gehalten hätte. Nehmen wir also an, dass die offensichtlich
vor Ort in Ketten gelegte Verurteilte in einem Reliktbau der römischen Zeit tausend
Jahre später auf dieser leichten Anhöhe gefangen gehalten wurde und Lisa hieß.
Diese Stelle ist übrigens noch halb vorhanden und mündete damals in die Hehlrather
Gracht, bevor sie sich nach einer Linkskurve nach Hehlrath schwang. Dieser Teil fiel
dem Baggerloch zum Opfer. Er liegt hinter dem alten Teil von Röhe hinter der
Bushaltestelle an der Römerstraße Richtung Hehlrath auf der linken Seite, wo die
Bäume fast fünf Meter unter dem Niveau der alten Landstraße stehen. Das war nach
Auskunft von Hans Günter Esser (Buch „800 Jahre Hehlrath“) „Frau Lissje“. Das
Klatschen ihrer Hände verweist wieder auf die Geräusche in den Steinkuhlen.

376. Frau Lieschen und der Schatz

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Bei „Frau Lieschen“ stand ein alter Eichbaum. Hier soll ein Schatz in der Erde ruhen.
Wer ihn heben wollte, durfte nur bis 12 Uhr graben, dabei aber kein Wort sprechen.
Zwei Leute gingen hin und gruben. Schon ist der Schatz herausgeholt, da entschlüpfte
einem in der Freude ein Schrei. Sofort versinkt der Schatz. Es heißt heute noch dort
im „Schatzloch“. (Wo die Eiche stand, hat eine Hütte gestanden, in der ein
Schweinehirt wohnte, der von hier die Schweine in den Wald trieb. Es heißt dort im
„Seel“.)
Der Eichbaum weist auf eine germanische Tradition. Nach den Kelten (Eburonen
waren ja wahrscheinlich Kelten) zog ein germanischer Stamm in die Gegend, um die
Pfründe der besiegten Eburonen für sich in Anspruch nehmen zu können, als die
Römer bis auf wenige Männer, die sich in Keltinnen verliebt hatten, die Gegend
verlassen hatten. Die Vorfahren innerhalb der Urbevölkerung der Hehlrather und der
Röher waren also wahrscheinlich doch gleichermaßen ein Mix aus Kelten, Germanen
und Römern, was man an vielen Nach- und Ortsnamen noch sehen kann. So heißt ja
auch die Straße „Eiche“ in Hehlrath nach einer Erzählung aus dem Volksmund so. Als
„Seele“ bezeichnete man einen relativ flachen langgezogenen Bergrücken (vgl.
geographische Lage der Ortschaft „Seelscheid“).

Hoher Berg zwischen Hehlrath und Röhe mit Steinkuhlen (Foto Heinz-Theo Frings)

Weiteres zur Sage vom Schatz:
Es fällt mir bei der Erarbeitung der Sagen jetzt noch viel deutlicher auf, dass es direkte
Analogien gibt zwischen der Dießener Schatzsage bezüglich des dortigen
„Schatzbergs“ und der Röher/Hehlrather Schatzsage in Bezug auf das „Schatzloch“,
weswegen ich jetzt einfach zitiere (s. o.):
„Hier soll ein Schatz in der Erde ruhen. Wer ihn heben wollte, durfte nur bis 12 Uhr
[nachts? Wahrscheinlich, weil dann die sogenannte Geisterstunde folgt!] graben, dabei
aber kein Wort sprechen. Zwei Leute gingen hin und gruben. Schon ist der Schatz
herausgeholt, da entschlüpfte einem in der Freude ein Schrei. Sofort versinkt der
Schatz. Es heißt heute noch dort im „Schatzloch“.“ (Prof. Capitaine)
und – zitiert aus dem Buch „800 Jahre Hehlrath“:
„Wörtlich heißt es in der Urkunde: „Er übergab auch jene auf den Bergen gelegene
Burg, die Shonenburch genannt wird, und den benachbarten Berg, der Iringisperg
heißt, und die angrenzenden Äcker gegen Wengen zu. Und zwar zu dem Zweck, dass,
nachdem die Burg zerstört würde, sich in alle Zukunft niemand mehr erlaube, die
genannten [...] wieder aufzubauen.“ Hier könnte Jordan von Heilrath also noch im 15.
Jahrhundert die Reste einer Burg gefunden haben, die dazu einlud, dort den möglichen
mutmaßlichen Schatz von Hehlrath zu vergraben und ihn mit einer Sage mythologisch
zu versiegeln. Seit dieser Zeit etabliert sich in Dießen der Name „Schatzberg“ erst, den
man in späteren Deutungen auf den Begriff „Shonenberch“ im Sinne von
„Schanzenberg“, also Verteidigungsberg zurückzuführen versuchte, was lauthistorisch
aber nicht möglich ist.“
Was aber, so sehe ich das heute, vielleicht einer der berüchtigten Lesefehler bei der
Übertragung des Textes aus der historischen Handschrift (Deutsche Kursive oder
Deutsche Kurrente) sein kann durch Verwechslung von ‚a‘ und ‚o‘ sowie ‚e‘ und ‚z‘.
Interessant sind also folgende Parallelen:
•

•
•
•

•

Die Aussage der „Frau Lieschen“ – in Hochdeutsch: Soll ich dir die
Schanze/den Schanzberg hochhelfen (, damit du mich befreien kannst aus
meiner Gefangenschaft?)
Der Schatz müsse bis Mitternacht geborgen sein, und zwar,
Ohne ein Wort dabei zu sagen bzw. einen Laut dabei abzugeben.
Eine Jungfrau (ursprünglich eine weiße, in Bayern aber durchaus nach dem
Mendelschen Prinzip eine weiße, schwarze und (allerdings keine doppelte)
gemischte [wahrscheinlich doch eine spätere Hinzufügung?]
In Kombination mit der Röher (etc.) Sage vom großen Hund, dem „Strüpp“
oder „Stüpp“ (s. u.), der sich auf dem Sterzbusch zwischen Röhe, Hehlrath

und St. Jöris aufhalte, ergibt sich auch der Wachhund für den Schatz analog
zur Schatzbergsage in Dießen.
Nun sind solche motivischen Parallelen ganz oft gegeben, da die Mythologie hier
einerseits gleichurspüngliche Bilder entwickelte, auf der anderen Seite aber auch
Motive weitergetragen und so in gleicher oder ähnlicher Form tradiert hat, aber die
Analogie der „Schanze“ ist schon bemerkenwert.

Steinkuhle auf dem Hohen Berg (Foto Heinz-Theo Frings)

Im „Hehlrathbuch heißt es weiter: „Wer würde sich schon in der Christnacht um
Mitternacht mit Schaufel und schweigender Ehefrau an einen solchen Ort wagen
können und wollen?“ Man sollte es zwischen Röhe und Hehlrath bei „Frau Liesche“
einmal versuchen.

Exkurs zum Ursprung der Hehlrather Ritter (Hehlrath) im Aachener Land und der
Ridders van Helrode (Boortmeerbeek) in Flämisch-Brabant:
Mir kam beim Verfassen der Deutung dieser Schatzsage plötzlich der Gedanke, dass
es ja auch umgekehrt sein könnte: Der Ursprung des Namens „von Heilrath“ könnte ja
auch im Süden liegen, also in Dießen am Ammersee, und die nötige Flucht von
beispielsweise zwei Brüdern wegen Hochverrats oder Landfriedensbruchs oder einem
ähnlichen Delikt, weswegen man vom Kaiser geächtet wurde, könnte den einen nach
Aachen und den anderen nach Brabant geführt haben. Dies ist aber aus zwei Gründen
unwahrscheinlich: Die Teilnahme der Helroder am Krieg zu Grimbergen und das früh
verliehene Schöffenamt weist auf eine langjährige Etabliertheit des Geschlechts im
Bereich der Herzöge bzw. Grafen von Brabant, Limburg und Jülich hin. Geflohene
zugereiste Ritter hätten diese Ehrenaufgaben nicht bekommen – es sei denn, sie
hätten sich in den Wirren der Kreuzzüge solche Ehren und Privilegien verdient.
Verdächtig ist es schon, dass in Bayern von den „Heilrathmatronen“ gesprochen
wurde. Dieser Mythos brachte es ja sogar in eine Sendung des BR III. Matronenmythen
gehen, wenn sie denn unverfälscht überliefert wurden und nicht das Produkt späterer

reiner Phantasie waren, auf die Zeit der Synkresie zwischen Kelten- und Christentum
zurück, also 300 – 800 n. Chr. . Allerdings ist es ja nicht auszuschließen, dass der
findige Advokat von Heilrath, der das Wappen der Familie im 19. Jahrhundert nach
allen Regeln der Heraldikkunst kreierte, auch hier seine Phantasie spielen ließ. Es
bleibt also ein offenes Geheimnis.
Am wahrscheinlichsten bleibt die Vorstellung, dass die süddeutschen „Heilräther“ auf
die Hehlrather Helroder zurückgehen und diese hervorgingen aus dem Geschlecht der
Ridders van Helrode in Boortmeerbeek, und zwar aus der Zeitachse des historisch
Überlieferten heraus: Existenz zu Zeiten der Kreuzzüge – Landbesitz in Brabant –
Schöffenämter in Aachen – Klosterbeziehungen und Burgenbauaktionen an beiden
Orten – Ausbildung eines Wirtschaftszweigs durch Steinbruchbetrieb in Hehlrath –
Landwirtschaft und Fehdenbereitschaft verquickt mit dem Geschlecht der Palandts –
Verschwinden der Sippe in Boortmeerbeek und Umgebung – Einheirat in bäuerliche
Familien in Aldenhoven und Hehlrath – vermutete Flucht des Jordan von Helrode zum
Süden hin – Etablierung einer Adelsfamilie in der Augsburger Gegend.

377a. Frau Lieschen und das Kind

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Man erzählt sich in Röhe auch folgende Sage: Im Röher Feld, nahe beim
Pannesherdchen, standen drei Pappelbäume. Auf diesen soll des Abends „Frau
Lischen“ gehaust haben, und dann hörte man jedes Mal ein Kind schreien.“

377b. Frau Lieschen und das Kind

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Viele Leute sagen, bei „Frau Lische“ habe man immer ein weinendes Kind gehört;
klügere Leute glaubten, das sei eine Äolsharfe, die sich von selbst in den Zweigen der
Weiden gebildet habe.“
Hier nun finden wir den Hinweis darauf, dass die Sünderin – original gesprochen „Vrau
Lissje“ – vielleicht als Verbrecherin skizziert ist, nämlich als Kindsmörderin. Die
Pappeln stehen heute vor Hehlrath über dem Wegekreuz mit der Aufschrift:
„Wanderer, es ist später, als du denkst!“ (Ob es eigentlich das versetzte Hehlrather
respektive Röher Kreuz ist?) Bei Lichte betrachtet könnte man meinen, dass hierin
auch eine Anspielung auf ein bald auffallendes und gesühntes Verbrechen vorliegen
könnte; jedenfalls wird der Mensch auf seiner Wanderung in der Zeit an seine
Sündenlast erinnert. Woher, von wem, wann und warum dieser Spruch gewählt wurde,
bleibt im Unklaren. Die Erklärung der Rationalisten in späterer Zeit lässt solche
Zusammenhänge völlig außer Acht und ist eigentlich nicht schlüssiger als die
historisch orientierte, denn den Zufall der Bildung einer mehr oder weniger klagenden

klangvollen Äolsharfe gibt es doch sicherlich nur einmal und auch nur für kurze Zeit.
Solche positivistischen Erklärungen missachten die Motivverkettungen in alten Sagen
und zerreißen ihr inneres Geheimnisgefüge in Fetzen kontextloser und damit
unsinniger Gedanken.

378. Gespenstische Hunde

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„In Röhe hauste ein großer Hund, im Volksmunde „dr Stüpp“ genannt. Er hielt sich
meist zwischen Röhe und Hehlrath auf. Er sprang den Leuten, die zur Nachtzeit von
Röhe nach Hehlrath gehen mußten, auf die Schultern und ließ sich eine Strecke weit
„pöhzen“, d. h. tragen.
Die Gegend am Röher evangelischen Kirchhofe machte das „Bachkalf“ unsicher, das
in den Gebüschen herumsprang und mit den Ketten rasselte.“
Nun kommt auch hier der große Hund ins Spiele, der nächtlich unterwegs ist und den
späten Wanderer, den Wirtshausheimkehrer oder die liebeshungrig verirrte Jungfrau
warnen soll. Ob besorgte Mütter diese Sage vom Hund erfunden haben? Allerdings ist
auch dies ein Motiv in vielen Werwolf-Sagen. Wenn es nicht ein waschechter Wolf ist,
in den sich der Kombattant verwandelt hat, dann spürt der nunmehr Fliehende doch
eine schwere Last auf den Schultern. Auch dies steht wohl für die Last der Sünden,
die man in einem solch existenziellen Moment sicher bereut. Abschreckung ist bei allen
Sagen dieser Art ein Grundmotiv. Im Korkus an der (Noth-)Berger Heid‘ heißt er „D‘r
Strüpp“ und auch hier in Röhe kommt die Aachener Variante des „Bachkalbs“ vor –
halb Hund, halb Kalb.

379. Die „Juffernkuhl“

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Im Felde zu Röhe ist eine Erdvertiefung, unter dem Namen „de Jufferekuhl“ bekannt.
Um diese tanzten nachts die weißen Juffern. Wer dann dort vorbeiging, mußte stehen
bleiben, weder vorwärts noch rückwärts konnte er von der Stelle.
Die Juffern, die dort verehrt wurden, nannte man „de Päll-Märge, de „Gräll-Märge“ on
de Schwäll-Märge“.“
Spannend ist nun, dass in Analogie zur Sage vom Dießener Schatzberg an dieser
Stelle, die ja in der Sage 376. Als „Schatzloch“ bezeichnet wurde, drei Jungfern
vorkommen. Wie wir aus der Klostergeschichte des Ortes St. Märgen wissen, ist dies
eine – allerdings eigentlich süddeutsche – Variante von St. Marien. Märge steht also
für Maria. Legt man nun cum grano salis und noch völlig unreflektiert für die erste Silbe
unseren Dialekt zugrunde, dann hießen diese Marien: „die Schälmarie (pälle =
gekochte Kartoffeln abhäuten, Pällkartoffeln herstellen), die Zornmaria (Gräll = heißer,
unbändiger Zorn) und die Kochmaria (Schwällmännschere = gepellte und gekochte
Pellkartoffeln). Schon etwas sonderbar! Die Eifeler Dialektforscherin Sophie Lange

kommt in ihren Betrachtungen zu dieser Sage auf solidere Ergebnisse, da sie ‚pälle‘
auf ‚weinendes Beten‘, ‚Gräll‘ auf Beten aus innerem Kummer und ‚schwäll‘ auf
übertriebenes wortreiches Beten zurückführt. Aber diese an sich schlüssige Lösung
weist die beschriebenen Eigenschaften den Betenden, nicht den Verehrten zu. Ob es
nicht doch eher im Sinne einer Abschreckung von der Schatzsuche zu verstehen ist:
Wer den Schatz bergen will, der muss damit rechnen, dass die erste Jungfrau dem
Verwegenen die Haut abzieht, die zweite Jungfer ihren blanken Zorn an ihm ausübt
und die dritte zu einem vernichtenden Ungeheuer anschwillt. Steckt hierin nicht eine
subtile weibliche Gegenwehr-Vorstellung für einen Angriff, gar einen Übergriff?
Bemerkenswert bleibt der süddeutsche Name „Märge“, der sich hier im Rheinland
selten findet.

380. Der feurige Wagen

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Früher fuhr jeden Abend zu einer bestimmten Zeit ein feuriger Wagen ohne Räder,
mit feurigen Pferden bespannt, die Landstraße herunter.“
Diese Sage mutet an wie ein altägyptischer Mythos vom Sonnenuntergang bzw. vice
versa vom Sonnenaufgang. Kindern konnte man auch dadurch angesichts der
untergehenden Sonne Angst vor einem Besuch dieser verrufenen Gegend einflößen.

381. Der Schatz

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Im Probsteiwalde soll „Schinderhannes“ seinen Schatz vergraben haben.“
Und wie kommt denn jetzt der süddeutsche Erzräuber Schinderhannes in diese
Gegend zwischen Röhe und Hehlrath? Werden die Anzeichen dafür, dass ein dort
vergrabener Schatz aus dem Süddeutschen stammen muss, denn nicht immer
größer? Johannes Bückler, französisch Jean Buckler, genannt Schinnerhannes oder
Schinderhannes (* vermutlich Herbst 1779 in Miehlen oder Weidenbach im Taunus; †
21. November 1803 in Mainz), war [nach Wikipedia vom 16.10.2021] ein deutscher
Räuber, dem mindestens 211 Straftaten, zumeist Diebstähle, Erpressungen und
Raubüberfälle, aber auch Raubmord und Mord nachgewiesen werden konnten. Die
Gesamtzahl seiner Mittäter betrug 94. Der Name Schinderhannes verweist auf die
Tätigkeit des jungen Bückler, der bei zwei Abdeckern, die mancherorts auch Schinder
genannt werden, als Lehrjunge gearbeitet und dort den Rufnamen erhalten hatte; so
seine Aussage im späteren Ermittlungsverfahren 1802 und 1803. Auch seine
Vorfahren väterlicherseits waren seit Generationen Schinder gewesen.
Das war also unmittelbar nach der Zeit der Bockreiterbande in unserer Gegend. Und
dass der Name Schinderhannes hier nun sozusagen aufgepropft wird, weil er nun in
aller Munde war, als man die Sagen erzählte und auch so langsam zu sammeln

begann, könnte allein dieser verruchten Berühmtheit geschuldet sein; es könnte aber
auch sein, dass sich hier ein Reflex erhalten hat, dass diese Schatzsage und vielleicht
ein wirklicher Schatz in grauer Vorzeit ihren Ursprung im Süddeutschen hatten. Wer
weiß!?

382. Hexenkatze

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Etwa vor 70 Jahren lebte in Röhe eine Frau, die man allgemein für eine Hexe hielt.
Das sollte sich eines Tages bewahrheiten. Als eines Abends ein Schutzmann nach
Hause ging, folgte ihm immer eine Katze nach. Ärgerlich schlug er sie mit dem Säbel
auf den Kopf. Am anderen Morgen begegnete der Schutzmann der Frau und sah, daß
sie wirklich eine Hexe war und am Abend vorher in Katzengestalt den Schlag auf den
Kopf erhalten hatte.“
Diese Story spricht für sich. Eine Frau, die vielleicht von Schlägen ihres betrunkenen
Mannes gezeichnet war, musste sich nun auch noch als Hexe identifizieren lassen!

383. Der ewige Jude

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Die 70 Jahre alte Frau Frings in Röhe erzählt folgendes: „Als ich als Kind von 9 bis 10
Jahren aus der Schule nach Hause kam, hieß es plötzlich, der ewige Jude würde, von
Weiden kommend, unser Dorf passieren. Alt und Jung war auf den Beinen, um den
Menschen zu sehen. Und wirklich, eine Stunde später, gegen Mittag, kam er auch. Ich
habe ihn selbst gesehen. Er war ein sehr alter Mann, klein wie ein Zwerg, mit sehr
langem Barte. Er hatte ein Bündel auf dem Rücken und sehr alte, zerrissene Kleider
an. In der Hand trug er einen schweren Stock. Er sah sehr verkommen und verwildert
aus. Der Bart war weiß und die Gesichtsfarbe gelb. Er hatte eine lange Nase. Wir
wollten ihm nachlaufen; als er aber mit dem Stocke drohte, blieben wir ängstlich
zurück. Auch die Erwachsenen fürchteten sich und waren bang. Woher er kam und
wohin er ging, weiß ich nicht; denn er sprach mit keinem Menschen ein Wort. Auch die
großen Leute erhielten auf Fragen keine Antwort. Er ging langsam und vorsichtig und
sah mit seinen funkelnden Augen scheu um sich her.“
Flashmob 1830 – ohne Facebook und Co., aber mit der Folge, dass ein armer alter
Mann völlig verunsichert ist und Angst hat. Hier fehlt jegliches Motiv des
Verdammtseins unseres Zwergs. Mit mir verwandt war diese Frau Frings aus Röhe
wohl nicht.

384. Die kleinen Leute

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Früher waren freundliche Zwerge auf dem Hohenstein. Wenn diese Festlichkeit halten
wollten, entliehen sie bei den Leuten in Röhe die nötigen Geschirre und brachten sie
nach dem Feste schön geputzt zurück. Darum liehen die Bewohner von Röhe den

kleinen Leuten die verlangten Sachen immer gerne, zumal sie auch wohl dachten,
dass die Zwerge ihnen etwas anhaben könnten, wenn sie ihre Bitte abschlügen.“
Diese Sage zeigt, dass die kleinwüchsigen Arbeiter der Erz- oder Kohlegruben (fast
noch oberirdisch in Höhlen oder Pingen) zwar als Fremde etwas Angst einflößten, dass
man aber helfenden Kontakt haben konnte. Es war eine „win-win“-Situation, denn das
Geschirr kam immer schön geputzt zurück. Ob das Märchen von den
Heinzelmännchen aus Köln eine ähnliche „win-win“-Situation als Hintergrund hat, oder
ob es eine frühe Form von Zwangsarbeit meint? Allerdings kamen die Zwerge nachts
freiwillig und die Neugier der Hausfrau, die ihnen Erbsen hinstreut, damit sie
ausrutschen, ist vielleicht dort das entscheidende Motiv?

385. Die Juffer

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Früher erschien hier am Hohenstein jeden Abend eine Juffer, die dort umherwandelte;
sie trug ein seidenes Kleid und hatte immer einen Sonnenschirm.“
Das Plateau des „Hohen Steines“ ist in meiner Aduatuca-Hypothese das eigentliche
römische große, aber improvisierte römische Winterlager der 14. Legion des Cäsar,
die vom Eburonen Ambiorix und ein paar hundert keltischen Reitern durch eine List
niedergemacht wurde. Diese Vorstellung geht zurück auf die Theorie von Herrn Prof.
Dr. Ludwig Drees (1976 und folgende Jahre). Daneben über den Bogen des Plateaus
bis nach Merzbrück und zurück bis Hehlrath/Kinzweiler/Begau sind m. E. die Gebiete
der Reiterei und das große Lager der Römer (Soldaten und Veteranen) um 54 v. Chr.
gewesen, die sich in einem Bereich befanden, wo ich die in DE BELLO GALLICO
Cäsars erwähnte kleine Eburonenfestung vermute, die die Römer ihrem Lager
einverleibten. Überall in diesen Bereichen gibt es der Sage nach die
Juffernerscheinung, immer im weißen Büßergewand und immer als Ausgestoßene
gezeichnet. Hier allerdings hat sie ein Alleinstellungsmerkmal, den Sonnenschirm. Nur
adlige Damen hatten (ab dem 17. Jahrhundert) Sonnenschirme. Dass die Juffer hier
als Adlige skizziert wird, könnte ein Reflex ihrer vornehmen Herkunft sein, schließlich
gab es hier auch römische Latifundien und Villen aus den späteren römischen
Jahrhunderten, also aus der Zeit um 300 n. Chr. . Es kann also sein, dass ein
dramatisches Geschehen sich im Volksmund in Form einer Sage erhalten hat.

386. Die Hexe auf dem Brautkleid

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Hier ging einmal ein Brautpaar zur Kirche. Die Braut trug ein weißes Kleid. Eine Hexe
hatte sich als Laus auf das Kleid gesetzt, aber man fand sie und schlug danach. Im
Augenblick war alles mit Läusen bedeckt.
Das hatten wir ja schon in einer anderen Sage. Eine Läuseplage kann ja nicht mit
rechten Dingen zugehen, gerade nicht, wenn es um ein Brautkleid geht. Das wäre ja
ein Zeichen von unhygienischen Zuständen. Wenn man dies zugeben würde, müsste

man die Hochzeitsstimmung verwerfen und es wäre einem eine Laus über die Leber
gekrochen.

387. Das Kreuz am Busch

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

In Röhe war früher alles Busch, und am Eingange des Busches stand ein Kreuz. Wer
nun in den Wald hinausgehen wollte, mußte erst an dem Kreuz beten. Wer nicht betete
und ging in den Wald, der wurde dort bald von den wilden Tieren gefressen; wer aber
betete, der wurde nicht gefressen. Die alten Leute, die dies erzählen, sagen: „Das ist
keine Sage, sondern es ist wahr.“
Zwischen Röhe und Hehlrath war viel verbuschtes Gebiet und dort stand das Röher
bzw. Hehlrather Kreuz – je nachdem, aus welchem Ort man kam. Man sollte dort
beten, denn im Probsteier Wald, der sich von da bis nach Atsch und Merzbrück
erstreckte, lauerten Gefahren. Die alten Leute glaubten an den logisch gesehen nicht
erlaubten Umkehrschluss ex negatio [aus der Verneinung heraus]: Wenn jemandem
nachweislich etwas Schlimmes geschah, der nicht gebetet hatte – und solche Fälle
gab es doch immer einmal, dann würde demjenigen, der betete auf gar keinen Fall
etwas passieren. Wenn doch, dann hatte er sicherlich schlecht oder falsch gebetet!

388. Johann von Barrenstein

Von Bernh. Willms stud. Phil. et hist.

„Kapitän Johann von Barrenstein stand in holländischen Diensten, wurde aber bald
aus Holland vertrieben, und darauf kam er nach Röhe, wo er sich den Junker-Buckshof
käuflich erwarb. Hier lebte er nun in Saus und Braus. Jeden Mittag soll bei ihm,
während er aß, eine Musikkapelle konzertiert haben. Um seine Ländereien, und um
sein Gut kümmerte er sich wenig. Zu sehr ließ er sein Personal schalten und walten in
„Haus und Hof“, was denn auch so verhängnisvoll für sein späteres Schicksal wurde.
Schließlich war das ganze Vermögen aufgezehrt, und er hatte keinen Heller mehr, um
sich den täglichen Unterhalt zu versorgen. So war er denn gezwungen, als armer
Tagelöhner sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu verdienen. Und die alten
Leute wissen zu erzählen, er habe mit dem Degen an der Seite den Schiebkarren
gefahren. Sic transit gloria mundi! [So vergeht der Ruhm der Welt!] (Vorstehende
geschichtliche Sage wurde im „Eschweiler Anzeiger“, 63. Jahrgang, Nr. 155, von mir
ausführlich behandelt in Form einer historischen Skizze unter dem Namen: „Zwei
Silvesterabende“.)“
Diese historische Skizze habe ich noch nicht gefunden. Mir fällt nur auf, dass sich in
dieser Erzählung der Niedergang des k. u. k. Adelsgeschlechts von Trotta
widerspiegelt. Im Roman „Der Radetzkymarsch“ wird geschildert, wie der adlige Herr
von Trotta jeweils sonntags dinierte und die Militärkapelle draußen den berühmten
österreichischen Marsch spielte. Aus dem Roman kann das Geschehen aber nicht
entlehnt sein, denn der erschien 1932. Auch ist ja nicht gesagt worden, welche
Musikkapelle in Röhe um 1830 herum existiert haben könnte. Vielleicht ein frühes

Mandolinenorchester aus Hehlrath? Bemerkenswert ist, dass der Herr von Barrenstein
körperlich nach so vielen Jahren noch in der Lage war, täglich die Schubkarre zu
fahren.

Foto Heinz-Theo Frings

389. Von Katzen zurückgejagt.

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Folgende Begebenheit ereignete sich zu Röhe. Nachts mußte der Dechant das
Allerheiligste zu einem Kranken bringen. Um den Weg abzukürzen, gingen Dechant
und Küster durch einige Gäßchen. Plötzlich sahen sie sich von einer solch großen
Schar schwarzer Katzen umringt, daß es unmöglich war, weiterzugehen. Beide
mussten umkehren.
Auch wird von dieser Begebenheit erzählt, der Dechant hätte von der Kanzel die
Geschichte erzählt und gesagt, er hätte einige von den Hexen erkannt, und wenn es
noch einmal vorkäme, würde er sie namhaft machen.“
Dass schwarze Katzen mit Hexen und diese mit ungeliebten Dorffrauen gleichgesetzt
wurden, wissen wir schon. Dass ein Pfarrer beim Versehgang von schwarzen Katzen
in einem Haufen wie zur Walpurgisnacht auf dem Blocksberg abgedrängt wurde, kann
doch nur ein Zeichen seiner Trunkenheit und Halluzinationen sein oder seines
Charakters, eine erfundene Geschichte zu erzählen mit der Begründung, warum er
einer bzw. einem bestimmten Kranken keine Kommunion brachte, ja vielleicht sogar
die sogenannte „Letzte Ölung“ verweigerte (klingt nach einem alten Traktor, weswegen
man es heute „Krankensalbung“ nennt).

390. Zum Hexenplatz

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Ein junger Mann aus Hehlrath verkehrte in einer Familie, von der man sagte, Mutter
und Tochter wären Hexen. Um sich Gewißheit zu verschaffen, ging der Mann hin.
Lange Zeit konnte er nichts in Erfahrung bringen. Zuletzt stellte er sich schlafend. Nun
hörte er, wie alle besorgt waren, er möchte noch länger im Hause bleiben. Auf den Rat
der Mutter gab man ihm ein heißes Ei in die Hand, um ihn so zu wecken. Vergebens!
Immer unruhiger wurden die Frauen, und die Mutter drängte zum Aufbruch, sonst
kämen sie zu spät zum Hexentanz. Aus einer Nische beim Ofen holten sie nun ein
Töpfchen hervor und bestrichen sich mit seinem Inhalte und sprachen dabei die Worte:
„Övve Hegge on Zöng!“ [Über Hecken und Zäune!] Sofort sind die Frauen
verschwunden. Der junge Mann hatte alles beobachtet und versuchte jetzt selbst die
Flüssigkeit. Er versprach sich aber und sagte: „Dörch Hegge on Zöng!“ [Durch Hecken
und Zäune!] Kaum hatte er die Worte gesprochen, als er sich fortgerissen sah, und
zwar durch Hecken und Zäune, wie er gesagt hatte. Mit zerrissenen Kleidern kam er
endlich an den verborgenen Ort, wo die Hexen ihren Tanz aufführten. Er erkannte
Mutter und Tochter. In höchster Not entrangen sich ihm die Worte: „Jesus, Maria und
Joseph.“ Sofort war der Spuk verschwunden. Es blieb nur noch einer zurück. Der hatte
einen Pferdefuß.“
Mein Onkel Franz Frings starb 2008 mit 96 Jahren. Er hatte in Hehlrath immer im
selben Haus in der Kinzweiler Straße gewohnt und war nur zu kurzen Urlaubsreisen
außerhalb von Hehlrath gewesen – und wenn er mal eine Tagesreise machte. Fragte
man ihn, wo er denn im Krieg gewesen sei, sagte er: „In Übach Palenberg!“ Dort hatte
er einen Arbeitseinsatz gehabt. In Röhe und Kinzweiler hatte er unmittelbare
Verwandte wohnen. Wenn er Althehlrath skizzierte, dann bezeichnete er es als Ort,
der in seiner Kindheit rundum von Hecken umgeben war. Das Vieh war seltener durch
Zäune eingepfercht. Und auf Sagen und Erzählungen angesprochen, meinte er immer:
„Wie send mäh beloere wudde!“ [Wir sind nur belogen worden!] Und hier kommt ja
auch das ganze Arsenal wieder vor: Mutter und Tochter Hexe sowie der Teufel mit
dem Pferdefuß. Der Tanzplatz ist nicht benannt, vielleicht lag er bei „Vrau Lissje“
zwischen Hehlrath und Röhe. Dass junge Männer sich eher für Töchter aus dem
Nachbarort interessierten, ist ein Faktum, hatte aber kaum genetische Hygienekraft,
denn man traf fast in allen umliegenden Dörfchen nahe Verwandte. Der Trick mit dem
heißen Ei ist etwas sonderlich, denn man muss es doch dazu nachmittags extra
kochen! Hier scheint also ein satirisch veranlagter Sagennacherzähler am Werk
gewesen zu sein! Und wehe, man erwischt den falschen Zauberspruch! Aber es ging
ja gut aus und der Teufel alleine hatte das Nachsehen! Zerrissene Kleider könnten
allerdings auf ein gelungenes sexuelles Abenteuer hinweisen, aber der heilige Spruch
verdrängt alle Sünde. Es gab von diesem Spruch tatsächlich eine geläufige Kurzform:
„Jessesmariajo:seph!“ [‚o’ lang und wie in „jo“ für „ja“ gesprochen!]

391. Der Hexentanzplatz

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Ein solcher Ort, wo der Hexentanz stattfand, war die Lohner Gracht im Nordosten von
Hehlrath. Die Gracht ist behext, und wenn Kinder von Hehlrath nach Lohn zur Taufe
getragen wurden, so starben sie in dieser Gracht.“
Dies nun scheint mir eine politische Sage zu sein. Die Hehlrather mussten bis ins 18.
Jahrhundert nach Lohn zur Sonntagsmesse gehen, da die Kapelle von Hehlrath unter
dem Turm zwar plötzlich und ohne Erlaubnis des Pfarrers von Lohn ein Taufbecken
hatte, aber taufen durfte sie in Hehlrath eben noch nicht. Nun kann man sich vorstellen,
dass die Angstsage bezüglich des plötzlichen Todes von Säuglingen auf dem Weg
nach zwischen Hehlrath und Lohn ihre Wirkung tat. Und tatsächlich dürfen die
Hehlrather von der Konsekrierung des neuen Altars 1506 an die Sonntagsmesse
halten und dann auch irgendwann schon bald taufen.

392. Die drei Jungfrauen

Von Professor Dr. Capitaine [sic!]

„Zwischen Hehlrath und Röhe stand ein Kreuz. Hier kamen nachts drei verwünschte
Jungfrauen, die nach Mitternacht wieder verschwanden.“
Das ist nun eindeutig bei den Pappeln oder bei „Vrau Lissje“, die nahe beieinander
lagen. Hier war der Hauptspukplatz – und das Schatzloch, das ja irgendwie bewacht
sein sollte, damit nicht jeder Schatzgräber sich hierhin bemühte.

Steinkuhle mit Erdwall (vielleicht Schanzen des vermuteten römischen Winterlagers)
auf dem Hohen Berg bei Hehlrath (Foto Heinz-Theo Frings)

393. Der goldene Degen

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„In der Talmulde zwischen Röhe und Hehlrath, an der sogenannten „Frau LisgensSief“, ist eins ein goldener Degen gefunden worden., der von einem Räuber herrührte,
welcher zur Nachtzeit den Schatz von Frau Lisgen heben wollte.“
Dass der Degen golden war, zeigt die adlige Herkunft des Schatzes bzw. der
Schatzsage. Meine Lieblingsdeutung wäre folgende: Da die Römer bei einem Angriff
des germanischen Kriegsvolks der Sugambrer so gerade noch das Feldzeichen der
Legion XIV retten konnten, indem sie es über den improvisierten Wall des
Heereslagers warfen nahe dem Haupteingang, den ich bei „Frau Lieschen“ wähne,
wird es unter Umständen die goldene Stange des Heereswappens gewesen sein. Eine
Sief ist übrigens ein Rinnsal, das nur bei Regen entsteht.

394. Die toten Mönche

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Wo jetzt die [sic!] Pastorat von Röhe steht, war früher ein Kloster. Im Keller dieses
Klosters war in der Wand eine Grabstätte, genannt „Nisch“ [Nische]. Hier wurden die
Mönche des Klosters begraben. Auf einmal waren alle Leichname aus dem Keller
verschwunden. Von nun an gingen die toten Mönche in der Nacht um die Kirche, um
diese vor Einbruchdiebstahl zu schützen.“
Kriminalprävention alter Zeit! In Klöstern gab es in der Tat Gruften (Roman
„Kapuzinergruft“ von Joseph Roth!) mit den Skeletten von Mönchen in Sarkophagen.
Wenn sie eines Tages vielleicht aus Gründen neuer Bestattungsregeln – z. B. in der
Napoleonszeit – entsorgt bzw. in Form einer Erdbestattung umgebettet werden
mussten, dann gab man ihnen natürlich eine neue Funktion, denn wirklich tot sind
Mönche eines Klosters ja eigentlich nie.

395. Der Wassermann

Von Prof. Dr. Capitaine

„Wo früher die Kalköfen von Röhe waren, steht jetzt im Winter Wasser, genannt „de
Kule“. Wenn beim Schlittschuhlaufen das Eis dreimal hintereinander krachte, und man
sich dann noch nicht entfernte, so zerschlug der Wassermann die Eisdecke, und alle
ertranken.“
Unfallprofilaxe alter Zeit! Die Kalköfen standen Richtung Hoher Stein, wo auch der
Steinbruch war, in dem man den einmaligen dunkelbraun gefärbten Röher Bruchstein
abbaute, der in einigen alten Häusern verbaut ist. Ob ein solcher Unfall stattgefunden
hat? Sicherlich war Wasser immer eine reale Gefahr für eine Bevölkerung, die zu
einem hohen Prozentsatz nicht schwimmen konnte. Ob wir uns wieder in diese
Richtung bewegen?

396. Der Stüpp

Von Herrn Prof. Dr. Capitaine

„Ging man früher die Wege von Sterzbusch bei Röhe, so durfte man dies nicht in der
Nacht, sonst kam ein schwarzer Hund, der „Stüpp“ genannt, und klammerte sich an
den Leuten fest.“
S. o.! Hehlrath war ja ziemlich umgeben von Ungeheuern, sodass man in der Tat am
besten zu Hause blieb: In Richtung Lohn, wo heute der Blausteinsee glänzt, hausten
Werwölfe, in der Lohner Gracht Hexen, bei Röhe Frau Lieschen, die drei Jungfrauen
und der Stüpp, bei Kinzweiler die Hexen in Katzengestalt (Kengswiele Katze), und auf
den Burgen Kambach und auf der Kinzweiler Burg römische Sagengestalten und
Gespenster, die in der Nacht spukten. Nur in Hehlrath gab es die unverbrüchliche Idylle
der „Hähle Köh“, die niemand in ihrem originalen Sound zu stören vermochte.

