
Gemahl noch auf dem Totenbette, daß er sein Testament zu ihren
Gunsten ändern sollte. Zur Strafe fand sie selbst keine Ruhe im
GBrabe. In dem Zimmer, wo der Graf starb und wo noch das
große Doppelbett steht, dessen sich die Ehegatten bedient hatten,
zeigt sie sich insbesondere zu nächtlicher Zeit, und wenn man sie
auch nicht sieht, so hört man doch das Rauschen ihrer schwerseidenen
Kleider. Wenn die Gräfin aber umgegangen ist, so folgt stets dar—
auf ein Todesfall in der Familie.

85. Die Braut des Fingerlings
Bei dem ehemaligen Städtchen Leunenburg, das zwar jetzt nur
ein Dorf ist, dessen Bewohner sich aber zur Erinnerung an die Vor—
zeit noch jetzt Bürger nennen, liegt das Schloß Prassen, der Stamm—
sitz des sonst freiherrlich, jetzt gräflich Eulenburgschen Geschlechts.
Hier haben vordem die Fingerlinge, Barstucken oder Erdmännlein
ihren Wohnsitz gehabt. Einst erschien vor dem Freiherrn von Eulen—
burg 'eine Gesandtschaft derselben und warb für ihren König um
seine Tochter, ein Mägdlein von überaus großer Schönheit, im
Falle der Gewährung verheißend, daß, solange sie ungestört dort
—
gesegnet werden solle. Zum Zeichen dessen überreichten die Abge—
sandten einen Fingerreif mit der Anmahnung, solchen wohl zu be—
wahren, da, sobald er verloren gehe, das Glück vom Hause scheiden
werde. Als nun der Freiherr in den Antrag willigte, baten die Ab
gesandten weiter, daß die Braut an dem anberaumten Vermählungs—
tage in ein von ihnen bezeichnetes Zimmer geführt werde, wo ihr
Herrscher dieselbe dann in Empfang nehmen wolle; doch forderten
sie auch, daß niemand ihr Tun belausche, weil sie sonst das Schloß
verlassen müßten. An dem festgesetzten Tage wurde nun die Jung—
frau in jenes Zimmer geführt: am folgenden Morgen war sie ver—
schwunden, und nie ist wieder etwas von ihr gesehen worden. Die
Fingerlinge sind aber noch oft nachher erschienen und haben sich
dasselbe Gemach, das deshalb auch nie anders benutzt wurde, zu
ihren Lustbarkeiten erbeten.


