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I.

Das weiße Fräulein auf der 

Brandenburg.

Es hauste einmal auf der Brandenburg ein Ritter, der hatte der Söhne 

viele, aber nur eine einzige Tochter. Schon in früher Jugend war sie 

ein schönes Kind und der Vater hatte um so größere Freude an ihr, 

weil sie ganz das Ebenbild der Mutter war, die leider sehr frühzeitig 

das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt hatte. Nachdem sich aus 

der  Knospe  allmählich  eine  Blume  entfaltete,  so  prächtig  wie  sie 

nirgends zu schauen war im ganzen Werratale, da wurde der Ritter 

stolz auf die Tochter, die Liebe zu ihr ging in Schwäche über und bei 

Fehlern, die andere Eltern, namentlich eine Mutter, an ihrem Kinde 

getadelt haben würde, sah er durch die Finger und so kam es, dass 

das einzige Töchterlein,  bei aller  Schönheit,  wie es noch heutigen 

Tages  bei  manchem schönen Kinde der  Fall  ist,  voll  Launen und 

Grillen war, die der Schönheit großen Abbruch taten.

Schon mancher wackere Ritter hatte um die Liebe des Fräulein 

Wunderhold gerungen, auch hatte sie manchen scheinbarlich begüns-

tigt. Sobald es aber einer wagte, förmlich um ihre Hand zu werben, 

da ward er höhnend verabschiedet und mit jedem Jahre mehrte sich 

die Zahl der bitter von ihr getäuschten Anbeter.

Wohl  sah  endlich  der  Vater  ein,  wenn  wieder  ein  untadeliger 

Freiersmann trübselig von dannen ritt, dass die Tochter ihre Schön-

heit wohl etwas zu hoch in Anschlag brächte und dass solches Spiel 

unmöglich  zum guten  Ende  führen  könnte.  Dann  machte  er  Vor-

stellungen, doch sie waren vergebens; denn der Hochmut des Burg-
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fräuleins kannte keine Grenzen, so lange sie in der Blüte des Lebens 

stand und das Spiel mit Männerherzen blieb nach wie vor ihre ein-

zige Freude.

Allmählich blieben aber die Freier aus, denn die Kunde von der 

spröden Brandenburgerin,  die  schon so manchen Junker  getäuscht 

hatte, verbreitete sich über das ganze Land und keiner ritt mehr auf 

die Brandenburg zur Brautschau. Da sah nun endlich das Fräulein, 

welch böses Spiel sie getrieben, als sie für treue Minne Spott zum 

Lohn gegeben hatte und sie nahm sich ernstlich vor, hinfüro weiser 

zu handeln und mäßigere Ansprüche an ihre Bewerber zu machen.

Zu spät  kam indessen die  Reue.  Nach dem Frühling  war  bald 

auch der Sommer ihres Lebens verschwunden. Es kam ab und dann 

wohl noch ein alter Junggesell oder ein ehrbarer Witwer, aber keiner 

von allen denen, die früher so eifrig um die Hand der Spröden ge-

worben, kehrte wieder, weil keiner glaubte, dass es der Herzlosen mit 

der Besserung ernst sei.

Und so sitzt  das Fräulein von der Brandenburg nun schon seit 

vielen hundert Jahren gar trübselig im Mondenschein und oft auch 

am hellen Tage unter dem Bogen der verfallenen Kapelle und harrt 

ihrem Erlöser entgegen. Doch niemals hat man sie müßig gesehen. 

Bald  ist  sie  mit  der  Spindel  beschäftigt,  bald  trocknet  sie  Flachs-

knotten auf einem weißen, sauberen Tuche; denn sie ist fortwährend 

bemüht,  Truhen und Schreine zu füllen,  um dem, auf welchen sie 

hofft,  eine reiche  Erbschaft  zu hinterlassen und um auch anderen, 

denen es daran fehlt, damit auszuhelfen.

Mit schwermütigem Lächeln bietet sie jedem, der sich ihr naht, 

eine  Hand  voll  von  ihren  Knotten.  Diejenigen,  welche  gutmütig 

genug waren, das bescheidene Geschenk einzustecken, hatten nie Ur-

sache, es zu bereuen; denn sie fanden, wenn sie nach Hause kamen, 

eitel  Gold  in  den  Taschen,  statt  der  unscheinbaren  Samenkörner. 

Aber  erlöst  ist  das Fräulein noch nicht,  denn man will  sie immer 

noch von Zeit zu Zeit in ihrem langen weißen Gewande im Innern 

des Burghofes, oft auch mit wallendem, zurückgeschlagenem Schlei-

er im westlichen Bogenfenster der zerfallenen Kapelle, ein Bild der
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tiefsten Trauer,  gesehen haben. Niemand fürchtet  die weiße Dame 

und es soll sich schon mehr ereignet haben, dass ein treues Liebes-

paar, dem es an einer Aussteuer fehlte und das es gewagt hatte, sich 

mit der Bitte um eine Gabe an sie zu wenden, reich beschenkt von ihr 

entlassen wurde.

[E. Heusinger 1841]

II.

Vom Knottenfräulein auf der 

Brandenburg.

Von  der  Brandenburg  und  dem  gegenüberliegenden  Brandenfels 

wird erzählt, dass sie zwei Meister in einem Tage erbaut hätten, sich 

gegenseitig den Hammer zuwerfend.

Ein Schäfer weidete  an der Brandenburg,  als gerade das Burg-

fräulein mittags Knotten klengte. Der Schäfer muss an den Knotten 

vorbei und kann der Schafe halber denselben nicht ausweichen, so-

dass ihm einige in die Schuhe fallen. Da ihn dieselben darin drücken, 

zieht  er  eine Strecke davon die  Schuhe aus,  um die Knotten aus-

zuschütten.  Siehe!  Es  waren  lauter  Goldstücke.  Er  weidete  darauf 

wieder zurück, um auf diese Weise zu einem noch größeren Schatze 

zu kommen, aber Burgfräulein und Knotten waren verschwunden.

Nach einer anderen Fassung der Sage sah der Hirt viele schöne,

Die umliegenden Feldränder und Anhöhen bieten immer wieder freie Sicht 

auf die malerischen Ruinen der alten Brandenburg

►







Zweiter Teil.
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X.

Die Sonnenwendlinie über den 

Göringer Stein.

Spuren einer 2500 Jahre alten Sonnenwendlinie

In  einem kleinen  Dorf  in  Thüringen  steht  eine  unscheinbare  alte 

Dorfkirche,  über  deren  Erbauung  im  19.  Jahrhundert  noch  einige 

Sagen im Umlauf waren. Es ist die Margaretenkirche in Herda, im 

Werratal:

„Die erste Kirche von Herda, so erzählen sie dort, stand auf einem 

freien  Platze  mitten  im Dorfe und wurde durch eine  Feuersbrunst 

zerstört.  Da beschlossen die zu Herda,  eine neue,  aber größer und 

schöner als die alte, auf derselben Stelle wieder aufzubauen. Als sie 

nun das Baumaterial dort wieder zusammengebracht und tags darauf 

den Wiederaufbau beginnen wollten, da fanden sie am andern Mor-

gen den Platz vollständig aufgeräumt und sämtliche schon behauene 

Steine und was sonst noch vorrätig gewesen, in der Nähe des Schlos-

ses  aufgehäuft.  Durch  dieses  Wunder  aufmerksam  gemacht,  be-

schlossen nun die Einwohner, die Kirche nicht wieder auf der alten 

Stelle, sondern in der Nähe des Schlosses, da wo sie heute noch steht, 

wieder aufzubauen. Da aber das Läuten im Dorfe nicht immer gehört 

wird,  so  muß  es  der  Tagwächter  Haus  für  Haus  im Dorfe  durch

Die Margaretenkirche in Herda. Im Innern der Kirche zeigt der 

Schlussstein des Kreuzrippengewölbes über dem Altar das Abbild der 

heiligen Margarete.

►
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Anklopfen an die Fenster verkünden.“

[Ch. Ludw. Wucke - Sagen der mittleren Werra 2. Auflage herausgegeben von Dr. Hermann  

Ullrich - Verlag von H. Kahle - Eisenach 1891 - Nr. 327 Von der Kirche zu Herda.]

In einem anderen Sagenbuch findet sich Folgendes:

„Man sagt, daß die Wichtel die Kirche in Herda erbaut hätten. Die 

Herdaer  wollten  nämlich  ihre  Kirche  in  der  Mitte  des  Dorfes  er-

bauen, aber die am Tage von ihnen dazu angefahrenen Steine wurden 

von den Wichteln an das Nordende des Dorfes geschleppt und an 

einem schönen Morgen stand die Kirche fertig da.“

[Dr. August Witzschel - Kleine Beiträge zur deutschen Mythologie, Sitten- und Heimatkunde  

in  Sagen  und  Gebräuchen  aus  Thüringen  -  Wilhelm  Braumüller  k.  k.  Hof-  und  

Universitätsbuchhändler. - Wien 1866 - Nr. 105 Die Kirche in Herda. (Mündlich.)]

Was hat die Menschen einst dazu bewogen, ihre Kirche unbedingt 

abseits am Nordende des Dorfes errichten zu wollen, an einer Stelle, 

von wo aus der zum Gebet rufende Glockenklang nicht immer von 

allen Dorfbewohnern gehört werden konnte?

Eine interessante Antwort auf diese Frage wäre ein bereits in vor-

christlicher  Zeit  angelegter  Kultplatz,  den  die  Umwohner  für  ihre 

religiösen Belange auch als junge Christen weiterhin nutzen wollten. 

Unter dieser Betrachtungsweise würden die Sagen, die den Kirchen-

bauplatz  thematisieren,  eine  Auseinandersetzung  aus  der  Zeit  des 

Religionswechsels und des frühen Christentums überliefern, welche 

in etwa in die Zeitspanne des 8. bis 10. Jahrhunderts fällt.

Zieht man nun auf einer Landkarte eine Linie von der sagenbehafte-

ten Herdaer  Kirche auf  den ebenfalls  sagenreichen Göringer Stein 

(Sage VII) bei der Ruine Brandenburg und misst  nun den Winkel 

dieser Linie, so erhält man einen Wert von 48,7° bis 48,8°. Dieser 

Wert entspricht erstaunlicher Weise dem Winkel eines Sonnenauf-
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gangs  zur  Sommersonnenwende  im ersten  vorchristlichen  Jahrtau-

send und  führt  damit  in  die  Epoche  der  frühen  Eisenzeit  zurück. 

Diese beiden Sagenorte verbindet somit eine Jahrtausende alte, hori-

zontastronomische Beziehung miteinander.

Abb.: Eine Sonnenwendlinie, welche verschiedene Sagenorte und Berge mit in 

die Vorzeit weisenden Namen verbindet, zieht sich quer durch Thüringen

Haben  die  Menschen  in  vorchristlicher  Zeit  ihre  Göttersitze  und 

Kultplätze  entlang  horizontastronomischer  Beobachtungslinien  an-

geordnet? 



Nur wenige Autominuten von Eisenach entfernt liegt das Sagen-

reich der Brandenburg und des Göringer Steins. Es heißt, eine 

weiße Frau hause in den öden Ruinen der Burg, in der Nacht 

arbeitet sie am Spinnrad und am Tage trocknet sie Flachssamen 

auf der Wiese vor der Burg. Freigiebig beschenkt das Gespenst 

mit dem Lohn ihrer fleißigen Hände Arbeit heiratswillige Liebes-

paare, welche sich in der verfallenen Burgkapelle an sie wenden.

Wie  weit  mögen  diese  Sagen  in  die  Vergangenheit  zurück-

reichen?  Steckt  hinter  dem  Gespenst  der  Brandenburg  eine 

blasse Erinnerung an eine vorchristliche Göttin?

Im zweiten Teil dieses Sagenhefts wird gezeigt, wie sich anhand 

alter Sagen, wie jene vom wilden Reiter bei Mihla, dem Fähr-

mann am Werradurchbruch, der weißen Frau an der Branden-

burg  und  dem  zerstörten  Götzenbild  bei  Herda  mehrere,  auf 

einer  schnurgeraden  Linie  angeordnete,  vorzeitliche  Kultorte 

ausmachen lassen. Diese Kultorte sind in einem Winkel von 48,8° 

zueinander angeordnet, ein Sonnenaufgangswinkel zur Sommer-

sonnenwende um ca. 500 v. Chr.


