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XXIV. In Ulzburg, Kreis Segeberg (Holstein), „up’n Slottbarg“,
 wo früher ein Schloss gestanden haben soll, ist eine goldene
Wiege vergraben. Eschenburg.

XXV. Das goldene Pferd. Auf der Norderditmarscher Geest
soll auf dem Landstück „Fürdel“ bei Schwienhusen und Hollingstedt

 ein goldenes Pferd vergraben sein. Nach einer anderen Sage soll
das goldene Pferd bei Linden sitzen. In Linden aber sagt man, das
goldene Pferd sitze bei Feddringen oder auch bei Glüsing. In Siider-
ditmarschen heisst es, das goldene Pferd sitze bei Arketek, Kirchspiel
Albersdorf. (Am Urdsbrunnen, Jahrg. V, S. 16.) H. Carstens.

XXVI. „Südlich, ganz nahe an Fisclibacli [in Schlesien] liegt
ein Berg, der Kittnerberg geheissen, der sonst nichts Merkwürdiges
bietet, auch wohl von keinem Reisenden besucht wird; aber über
ihn läuft eine Sage im Volke herum, die, wenn sie nicht die Naivität
erfunden hat, etwas malitiösen Ursprungs ist. Es heisst nämlich,
im Innern des Berges befinde sich ein goldener Esel; wenn dieser
aufgefunden worden sei, werde Fischbach eine Stadt, des Esels Auf
finder und Entdecker aber der erste Bürgermeister dieser neuen
werden. Ich möchte hier zwar eine kleine Nutzanwendung hinzu

 setzen, aber mir fehlt die Kunst, die Sache so einzukleiden, dass sie
nicht wider Wissen und Willen zur Satire wird. Die Sache scheint
mir übrigens ernster zu sein; könnte diese Sage nicht auch so viel
heissen, dass der Berg in seinem Innern reiche Schätze an irgend
einem Mineral berge, dass, wenn diese zu Tage gefördert würden,
das Dorf Fischbach rasch zu einer Stadt aufwachsen werde? Und
 wäre es dann nicht ganz in der Ordnung, wenn der Entdecker dieser
Schätze der neuen Stadt Bürgermeister würde? Dass aber das
ominöse Grautier dabei eine Rolle mitspielt, bezieht sich vielleicht
mehr darauf, dass noch niemand den Berg mit geognostischen Augen
angesehen hat. Dass übrigens auch Esel Schätze entdecken können,
kann man in der Chronik von Zwickau lesen. Die dortigen, jetzt
wohl ausgebeuteten Silberadern sollen ja Martin Römers entdeckt
haben. (Reisebriefe. Geschrieben von Dr. August Wildenhahn, Leipzig

 1865, S. 249 f.) Fl.
XXVII. Um verborgene Schätze heben zu können, muss man

eine Glückrute haben. Diese muss aber getauft sein. Man legt bei
der Taufe eines Kindes eine Rute in die Windeln und lässt sie auf
die Weise mittaufen. Asmus.

 i7. Ausbuttern. 1 )
Eine Umfrage von J. Mestorf.

X. Aus Holm bei Uetersen wird folgende Sage mitgeteilt: Ein Bauer
in Ditmarschen hatte in der Nähe seines Hauses eine kleine Weide
für seine Kühe. Er war mit dem Milchertrag, den die Kühe lieferten,
nicht zufrieden. Da kehrte einst ein Wanderer bei ihm ein, den er

J) U.-Q. V, 281 f., VI, 100 f.


