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Hessische volkssage im Lichte der heutigen Sagenforschung.
Bon Dr. A. F it ck el.

Die düstere und drückende Zeit, in der wir leben,
legt es jedem tiefer empfindenden Menschen nahe,
sich zuweilen in ein Gebiet zu flüchten, das die
schwarzen Wolken der Gegenwart nicht lastend be
schatten, in dem die Seele frei und unbehindert
Atem schöpfen kann. Neben dem Volkslied und
dem Märchen ist es vor allem die Sage, die uns zu
den Herzen des Volkes führt und uns sein reiches
Innenleben, sein poetisches Schaffen im Wirken der
Phantasie und liebevoller Erinnerungskraft erschließt.
Sie enthüllt uns aber auch ein Stück Geschichte,
denn ein tatsächlicher Kern, aus dem sie Nahrung
saugt, ist wohl immer vorhanden: Sage ist, ab
gesehen vom Volksglauben, im Grunde nichts ande
res als Geschichte im Munde und in der Anschauungs
welt des Volkes. Mit besonderer Genugtuung er
füllt es uns, die wir gewohnt sind, in der Ver
gangenheit der eigenen Heimat zu schürfen, wenn
wir des reichen und vielgestaltigen Anteils des
H ess en l a nd es an der deutschen Volks
sage uns bewußt werden. Sind doch hier auch alle
günstigen Vorbedingungen dafür-gegeben: Ein ur
altes, seit Jahrtausenden auf demselben Boden an
sässiges, verhältnismäßig unvermischtes Volkstum,
das mit Zähigkeit, wie an Trachten und Bräuchen,
so auch an dem Schatz seiner Überlieferung festhält,

daneben eine mannigfach belebte, die Vorstellungs
kraft befruchtende Landschaft. Tenn bestimmte Natur
eindrücke, die an den Formen einer so beschaffenen
Landschaft haften, und geschichtlich anregende, Stim
mung weckende Stätten sind ja in erster Linie dazu
berufen, dem schöpferischen Wesen der Sage Stofs
und Grundlage zu bieten. Versetzt man sich im
Geiste, um sich diesen Reichtum zu vergegenwärtigen,
auf eine der vielen Bergeswarten, von denen man
einen großen Ausschnitt unseres malerischen Berg
landes überblickt, wie den Heiligenberg bei Gen
sungen oder die Teuselskanzel bei Lindewerra, so
steht man nicht nur selbst aus sagenumwobener
Stätte, die manches Geheinrnis zu bergen scheint,
sondern auch um alle rings emporragenden Höhen
raunt es und klingt es von alter Mär, hier um
Odenberg, Scharfenstein und Homberger Schloß,
dort um .Hanstein, Ludwigstein und Meißner. Alle
großen und berühmten Sagenstätten Deutschlands
haben hier, in seinem hessischen Kernland, ihre voll
gültige Entsprechung: Wir haben unseren Kyff-
häuser, den Odenberg mit seiner verzauberten Kaiser
pracht, unseren Hörselberg im Meißner, Frau Holles
eigentliche Heimstatt, die Roßtrappe, finden wir im
.Heldrastein und Bilstein wieder, wo die jäh ab
stürzenden Felswände geradezu den Beschauer auf-


