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7. Am Unterstem bringt der Storch die Kleinen und heisst bei
der Gelegenheit die Mutter ins Bein, so dass sie krank zu Bette
liegen muss. In der Bretagne holt man die Kinder aus den Kraut
köpfen, ebenso im Eisass (les choux). Die Pariser Hebammen
stellen die Sage verschönernd dar, indem sie auf ihren Schildern die
zarten Engelköpfchen aus Hosen zum Lichte fördern. (Leo Norberg
im Urdsbrunnen VII, S. 127.)

8. In Ostpreussen bringt der Storch die Kinder und bringt den
Kleinen in der Familie auch etwas mit. Diese untersuchen daher die
Wiege des neuen Ankömmlings und finden in derselben allerlei Nascli-
werk. Die Mutter aber ist vom Storche ins Bein gebissen worden,
daher muss sie zu Bette liegen. (H. Frischbier: Zur volktümlichen
Naturkunde S. 302.)

Die Zwerge am Wohlenbcrgo.
Von Richard And ree.

Der Wohlenberg ist eine ansehnliche Erhebung in der Fahlen
Heide, die sich in dem Winkel erstreckt, wo Ocker und Aller zu-
sammenfliessen. Früher war er kahl, jetzt ist er aufgeforstet. Es
entspringt dort ein schöner Quell, der das Wasser zu einer schwung
haft betriebenen Forellenzüchterei liefert, mitten in der Heide! Seit
langer Zeit ist dieser Hügel, eine Landmarke im Hachen Lande, sagen
umwoben und bei einem Ausfluge, den ich im Herbste 1893 dorthin
machte, erzählte mir der 72jährige Dietrich Thöne aus Hillerse an
der Ocker folgende auf den Berg bezügliche Sage :

Vor Tiden sin im Wólenbarge 3'war ge wesen. Wenn de Büren
morgens taum ploigen gan sin, denn hewwet de Früenslüe òneri dat
Froistück in Henkelpötten up et Feld ebraeht un de Pötte nahe bi
dem Wólenbarge dälesettet. Dat sin Arften mit Speck wesen. Da
hewwet de kwaden Twarge upelüret; sei sin üt dem Barge körnen,
hewwet dat Froistück upegéten un dann in de Pötte schetten. Wenn
 dann de Büren eten wullen, dann funnen se man Scliite.

Dat is so ne Tid lang egän. Da hewwet se in Leiferde ne
Kerke büet un de Glocken fungen an to lüen. Dat kunnen de Twarge
nich vertragen un da sin se hille wegetogen na Volkse tau. Wenn se da
an de Ocker kämen, kunnen se nich up de annere Site körnen, denn
da is keine Brügge. Man en Schepper is da ewesen un den hat de
Twargkönig efraget, ob hei én un sine Twarge owerfoiren wulle, un
wo lange dat woll dure? Sä de Schepper: dat könne hei nich wèten,
denn hei seie ja nidi, wovèl Lüe hei overfoiren sulle.

Da fragete èn de Twargkönig, ob hei koppwiese betàlt sin wulle
oder ob hei en Haut vull Tweipennigstücke hewwen wulle? Da seggt
de Schepper: En Haut vull Tweipennigstücke. Man morgen froi, da
sulle de König mit sinem Volke da sin.

Am annerir Morgen kam ok de König un de Schepper glówete,
hei wäre aliène. denn dei Twarge, dei met eine kamen, kunne


