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sich, damit die Hexen sie nicht verderben sollen. Schon hörte sie
unter dem vor ihr gelegenen grossen Stein das Klimpern des empor-
steigenden Schatzes, als sie einen Wind von sich liess und sagte: „Pfi,
wie stinkt’s hier!“ Nun war das Warten auf den Schatz vergeblich.

Räkos-Palota. Ludwig Mätyäs.
XXI. Ein Mädchen arbeitete unter Mittag (zwischen 11 und

12 Uhr) auf dem Felde, da kam eine Nonne mit einem grossen
 Schlüsselbunde in der Hand und winkte mitzugehen. Das Mädchen
ging mit und sie kamen an die Thiire in einem Weinberg.
Die Nonne schloss auf und führte das Mädchen durch mehrere ge
wölbte Gemächer, in denen Gold, Silber und kostbare Geräte in
Massen aufgehäuft waren, legte die Schlüssel neben die Schätze und
sprach zu dem Mädchen: „Von Allem, was hier ist, darfst du
nehmen, so viel du tragen kannst, nur vergiss das Beste nicht.“
Da belud sich das Mädchen mit dem, was es für das beste hielt,
und als die Nonne immer mahnte: „Vergiss das beste nicht!“ nahm
es zuletzt noch, ehe es zur Thiire hinaus ging, einen Gegenstand,
der ihm vor Allem schön und kostbar erschien. Kaum war es aber
in das Freie getreten, so verschwanden nicht nur der Eingang und
die Nonne, sondern auch alle Kostbarkeiten, die sie mit sich ge
nommen hatte. Sie hatte das Beste in dem Gewölbe liegen lassen

 — die Schlüssel. (Gegend von Gerolzhofen, Unterfr.)
XXII. Ein Mann sah zwischen 11 und 12 Uhr nachts vor

seinem Hause einen Haufen glühender Kohlen liegen. Er dachte
sofort an einen Schatz und ging Hin um die Kohlen einzufassen.
Als er sich aber darüber beugte, hörte er hinter sich eine Stimme
rufen: „Nachbar, hat es schon drei Viertel geschlagen.“ Er drehte
sich um und rief: „Nein Nachbar, es ist erst halb.“ Da erhielt er
eine kräftige Ohrfeige und die Kohlen waren verschwunden. (Gerolz
hofen in Unterfr.)

XXIII. Herrlein erzählt in seinen „Sagen des Spessarts“
(Aschaffenburg 1843 bei Krebs) eine grosse Anzahl von Sagen, die

 von verborgenen Schätzen handeln. So z. B. findet ein Fuhrmann
einen Haufen glühender Kohlen und legt sicli eine davon auf seine
Pfeife, die aber trotzdem nicht brennen will. Am andern Morgen
aber liegt ein Goldstück auf der Pfeife. Eine Magd trägt glühende
Kohlen, die sie nachts im Freien findet, auf den Herd und findet am
andern Tage Goldstücke. In verschiedenen Burg- und Klosterruinen
des Mainthaies und des Spessarts liegen Schätze vergraben. Manche
Versuche wurden schon gemacht um die Schätze zu heben; sie
sind aber meistens missglückt, weil die Schatzgräber hei der Arbeit
das Stillschweigen nicht bewahren konnten. Auch die Sage von der
Wunderblume, die dem Schüler, der sie brach, den Zugang zu ver
borgenen Schätzen öffnet, findet sich im Spessart. 1 )

Aschaffenburg. H. H o f f m a n n.
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