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II.

Die drei Becher.

Still und heiter wölbte sich der sternflimmernde Nachthimmel über 
die schweigenden Wälder, düster durch das Dämmerlicht ragten die 
grauen Mauern des Falkensteins empor. Dort lag alles schon lange in 
Schlummer, nur ein Licht schimmerte noch in des Schlosses Zimmer, 
nur eine wachte noch, die Frau von der Asseburg. Emsig saß sie an 
der Spindel und spann und wollte der Schlaf ihre Augen zudrücken, 
so ermunterte sie sich durch den Gedanken an die Freude, welche sie 
durch ihren Fleiß den Armen bereitete, denn es war ihre Lust, Wohl-
taten zu üben und sie spann Tag und Nacht, die Nackten zu kleiden, 
trat in die Hütten der Armen und an das Lager der Kranken, wie ein 
milder Engel, segnend und beglückend, eilte in die Stuben der Kind-
betterinnen zur Zeit der Not und half ihnen mit Sorgfalt und Mühe 
und scheute nicht Mühe und Last,  wenn sie Gelegenheit  fand,  ein 
gutes Werk zu üben. Deshalb war's gar nichts Ungewöhnliches, dass 
in dieser Nacht, als schon die elfte Stunde vorüber war, jemand an 
das äußere Tor klopfte und auf des schlaftrunkenen Turmwarts Anruf 
die Antwort erfolgte:  „Ich soll  die gnädige Frau zu meiner  Herrin 
bitten, um ihr beizustehen in der Stunde ihrer Niederkunft, die jetzt 
nahe ist.“ Rasch warf die Hilfreiche, die Stimme vernehmend, ihren 
Mantel um und war unten, als eben der Turmwart das Tor geöffnet 
hatte. „Jesus Maria!“ rief dieser zurückfahrend, „Ein Kobold! Geht 
nicht hinaus, gnädige Frau, wenn Ihr Euch nicht zum Tode erschre-
cken wollt vor dem gräulichen Geschöpfe. Es mag wohl einer von 
den Zwergen sein, die das Gold hüten da unten im Tidian oder ein 
Wassermann aus der Selke, von denen mich auch einmal  einer nie-
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derziehen wollte in die Fluten oder wohl gar ein böser Zauberer, der 
Euch den Hals umdrehen will da draußen.“ — „Nun, so arg wird's 
nicht sein,“  sagte die edle  Frau lächelnd,  „öffne rasch wieder und
lass mich hinaus.“ Seufzend tat es der Besorgte. „Behüte sie Gott!“ 
murmelte  er dann, die Stiegen zu seinem Gemach wieder hinanei-
lend, „Ich hätt's nicht getan an ihrer Stelle. Ja wenn sie wüsste, was 
ich weiß, wie's die Wassergeister machen, wenn sie einen hinabrei-
ßen wollen in ihre Behausung, wenn sie wüsste, wie sie's mit  mir 
versucht hätten, kurz vor dem heiligen Ostertage im vorigen Jahre, 
als die Selke angeschwollen war von Regengüssen und Schneewas-
ser und ich das Tal heraufkam von Meisdorf. Da rief's jämmerlich 
um Hilfe aus dem Wasser und hinschauend sah ich ein Kindlein in 
den Fluten, das die Hände nach mir ausstreckte um Rettung, so kläg-
lich, dass ich mich fast versucht fühlte hinzueilen und es herauszu-
ziehen. Aber es fiel mir noch zur guten Stunde ein, dass es Festtag 
werde und da jeder Flussgeist ein Opfer nach sich zu ziehen suche 
und dass  ein  solcher  gewiss  die  Kindesgestalt  angenommen habe, 
mich heranzulocken. Ich machte mich eilig davon! Aber wahrhaftig, 
die gnädige Frau geht hinunter mit dem Scheusal. Hätt' ich doch lie-
ber das Geschöpf kreuzweis geschlossen in den Turm geworfen, da 
hätte ich ihm mit  Stockschlägen die Lust vertreiben wollen,  Men-
schen zu verlocken.“ Kaum hatte er dies Selbstgespräch geschlossen, 
als er von unsichtbarer Hand eine so empfindliche Maulschelle er-
hielt,  dass er niederstürzte.  Vor Furcht und Schrecken blieb er am 
Boden liegen,  meinend,  wenn er  sich wieder  aufrichte,  werde das 
Spiel des Unsichtbaren sich wiederholen und dachte nur mit einem 
Seufzer: „Es ist richtig,  Geister sind's,  die die gnädige Frau verlo-
cken.“

Indes schritt die Edelfrau unbefangen neben dem freilich seltsam 
gestalteten Führer hin. Es war ein kleines Männlein, dessen Schul-
tern weit hervorragten über den Kopf, der vor der Brust saß und mit 
moosartigem Haar bedeckt war. Ein Paar Augen, gelb und blitzend, 
wie Johanniswürmchen, schauten daraus hervor. Der Leib war einem 
unförmlichen  Felsblock,  die  Beine  knorrigen  Baumstämmen  nicht
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unähnlich. Seine Stimme war rau, doch klang Gutmütigkeit  daraus 
hervor. „Ihr geht doch gern mit zu meiner Herrin?“ fragte er.

„Gern!“ sagte sie, „Doch wer ist deine Herrin?“
„Sie wohnt da unten im Tale, der Weg ist nicht sehr weit.“
Die Edelfrau entgegnete: „Ich will ihr gerne helfen und wäre der 

Weg auch weit.“
Unten  angelangt  an  den  grauen  Felsen,  die  silbern  im  blauen 

Sternenlicht schimmerten, wendete der Führer sich links, nicht nach 
dem Dorfe, sondern nach der waldigen Öde zu, die von einer Menge 
seltsamer  Geschöpfe  bevölkert  war.  Kleine,  spannenlange  Wesen 
hüpften in dem Grase umher, etwas größere sprangen an den Felsen 
herum, manche unförmlich, wie der Begleiter der Burgfrau, manche 
aber schöner geformt und lieblicheren Gesichts, als diese je gesehen. 
Die meisten trugen Blumen in den Händen, damit bekränzten sie die 
Ankommende  und  bestreuten  ihren  Weg,  die  Übrigen  verketteten 
sich in Kreisen und tanzten vor ihr hin und sangen mit Stimmen lei-
se und sanft wie Wellengemurmel und wie das Rauschen der Abend-
lust in den Blättern der Bäume:

„Komm mit, komm mit, wir führen dich hin,
Zum Lager unsrer Königin!“

bis der Führer der Gräfin endlich still stand und ausrief: „Wir sind 
am Ziele, hier ist die Wohnung meiner Herrin!“

„Hier?“ fragte die Gräfin, „Ich sehe kein Haus.“
„Ich muss erst aufschließen!“ antwortete das Männlein und zog 

eine Wurzel hervor, die es an den Felsen hielt. Eine weite Öffnung 
zeigte sich. Sie traten ein und schritten durch eine Menge weit ge-
wölbter Hallen in ein Gemach, dessen Wände von Kristallen blitzten, 
wie von Millionen Diamanten. Übrigens lag das Zimmer im sanften 
Halbdunkel, als ob der Mond sein mildes Licht hineinwürfe. Im Hin-
tergrunde lag auf  einem Moosbette  eine weibliche  Gestalt,  wie es 
schien, unter großen Schmerzen.

„Sehet  dort  unsre  Königin  in  ihren  Geburtswehen!“  riefen  die
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kleinen  Begleiter  der  Gräfin  mit  Tränen,  die  wie Tautröpfchen  in 
ihren Wimpern hingen, „O helft ihr, wenn's möglich ist, gute Frau!“

Die Gräfin  war  rasch dazu bereit  und mit  ihrer  Hilfe  ging die 
Geburt so rasch und glücklich von Statten,  dass die Leibende sich 
schon nach wenig Minuten frisch und munter von ihrem Lager erhob.

„Habe Dank, meine Freundin!“ sagte sie, die Helferin umarmend. 
„Habe Dank, meine Nachbarin, denn das bist du, du herrschest dort 
über, ich hier unter der Erde. Bist du jemals in Not, so klopfe getrost 
an  meine  Wohnung,  ich  werde  öffnen  und dir  helfen.  Jetzt  kehre 
heim,  die Deinen möchten  in Sorge um dich sein und nimm zum 
Andenken diese drei  Kugeln von Gold und diese drei Becher  von 
Glas. Du bist jetzt glücklich, wie dein Herz es verdient, aber Glück 
ist rund, wie diese Kugeln, Glück ist zerbrechlich, wie dies Glas. Sei 
sorgsam, dass diese Kugeln dir nicht entrollen,  diese Becher nicht 
zerbrechen. Das Glück und Gedeihen deines Stammes ist an diese 
Gabe geknüpft. An deinen Nachkommen selbst liegt's, wenn sie's je 
verscherzen.“

Ein Wink von ihr und die kleinen Gestalten geleiteten die Gräfin 
wieder zur Burg, wo am anderen Morgen die Kugeln und die Becher, 
die vor ihr standen, ihr zeigten, dass kein Traum mit ihrer Fantasie 
gescherzt, sondern sich alles wirklich ereignet habe.

————————————

Auf dem Schlosse Wallhausen herrschte ein frohes Gewühl, denn die 
zwei Söhne der Besitzerin, eine Frau von Asseburg, in deren Besitz 
die  verhängnisvollen  Becher  übergegangen  waren,  kehrten  zurück 
nach langer Trennung zu der liebenden Mutter, mit ihnen ein Herr 
von Werther, ihr Gefährte seit manchem Jahre. Beim perlenden Wein 
saßen die Freunde und die Mutter abends in einem der glänzenden 
Säle und sprachen von überstandenen Leiden und verschwundenen 
Freuden,  dass  die  Mitternacht  herankam,  ehe  sie  es  wussten  und 
dachten. Das Gespräch wendete sich endlich auch auf den Harz, sei-
ne Naturschönheiten und seine Sagen und jeder erzählte etwas von 
dem, was ihm die Amme oft bei der Wiege vorgeplappert. Der eine
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von dem Mönch, der auf dem Brauhofe unter dem Arnstein spuke, 
die Knechte prügele, wenn sie faul seien, die Schläfrigen in die Brau-
bütte tauche, alle sieben Jahre aber hinaufwandle in die Ruinen der 
Burg und dort sein Wesen treibe. Der andere von dem halberstädti-
schen Bischof, den einmal, als er auf dem Falkensteine weidlich ge-
zecht und dabei gotteslästerlich geflucht hatte, der Teufel aus seinem 
Zimmer  gestürzt  habe  und es  war  natürlich,  das  hierbei  auch  das 
Gespräch auf  die  bedeutsame Gabe der Gnomenkönigin  kam.  Die 
Jünglinge geizten nach der Ehre, für recht aufgeklärt zu gelten und 
alles Übernatürliche aus dem Menschenleben wegdisputieren zu kön-
nen, lachten über die Torheit ihrer Vorfahren, welche die Becher so 
sorgfältig bewahrt hatten und begehrten aus den Bechern zu trinken. 
Vergebens suchte die  Mutter  sie von dem Gedanken abzubringen. 
Vom Weine Erhitzt bestanden sie nur eifriger darauf und die Bech-
er wurden gebracht  und mit  Wein gefüllt.  „Auf langes Leben und 
Wohlsein!“ riefen beide Brüder zugleich, hoben die Schicksalsbecher 
empor und stießen an, als  eben die Mitternachtsstunde scholl.  Ein 
überaus  starkes  Klirren  machte  die  Mutter  erschrecken.  Einer  der 
Becher war zerbrochen! — Trotz ihrer Aufgeklärtheit erbebten nun 
die  Jünglinge im Innersten ihrer  Seele,  der Jubel  verstummte,  un-
heimliches Schweigen trat an seine Stelle und bald suchte jeder sein 
Lager, die trüben Gedanken zu verscheuchen. — Am andern Morgen 
ward auch über diesen Vorfall  gescherzt  und die drei  warfen sich 
fröhlich in einen Wagen, das Schloss zu verlassen. Kaum waren sie 
draußen, so bäumten sich die sonst ruhigen Pferde und waren durch 
kein Mittel zu beruhigen und zu lenken. Wild schossen sie fort über 
Stock und Block, bis der Wagen niederstürzte. Zerschmettert unter 
ihm lagen die Leichen der Brüder. Noch sorgsamer als vorher be-
wahrte man die beiden übrig gebliebenen Becher, den einen auf Hin-
neburg, den anderen auf Falkenstein, seit dieser traurigen Begeben-
heit, die selbst im Kirchenbuche mit eingetragen, also nicht zu be-
zweifeln ist.

[Gustav Adolph Leibrock 1842]
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III.

Das lebende Bild.

In einem alten Saale des Falkensteins ist unter anderen Ahnenbildern 
der  edlen  Herren  und  Frauen  auch  ein  geisterhaftes,  verblichenes 
Frauenbild zu schauen, wovon die Sage Seltsames zu erzählen weiß.

Die  edle  Dame,  welche  hier  dargestellt  ist,  schwebt  zu  Zeiten 
leibhaftig  aus  dem  Rahmen  hervor  und  wandelt  still  und  traurig 
treppab, treppauf durch die Gänge und Hallen. Jedes Mal, wenn in 
der Falkensteiner Linie der Asseburger, welche nun seit dem Jahre 
1816 erloschen ist, einer der männlichen Zweige, die den Ast grün 
erhalten sollten, abstarb, trat die trauernde Falkensteinerin aus dem 
Rahmen hervor, wanderte still und traurig nach der alten Burgkapelle 
und kehrte von da an ihren Ort zurück. So wollen die Kastellane sie 
gesehen haben im Jahre 1728, als Erasmus August,  der Vater und 
1748 und 54, als dessen Söhne, Johann Bernhard und dann Friedrich 
August hinschieden und im Jahre 1797, als Achaz Ferdinand erblich 
und noch einmal zuletzt Anno 1816, wo der letzte Falkensteiner, Au-
gust Ludwig Busso, das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt hat. 
Seitdem ist  von den  Wanderungen der  leidtragenden  Dame nichts 
wieder  vernommen  worden.  An  dem  geheimnisvollen  Bilde  geht 
man aber noch immer nicht ohne Anwandlung eines leisen Grauens 
vorüber.

[Sagen und Geschichten aus der Vorzeit des Harzes 1847]

Vor dem Falkenstein führt eine kleine Treppe hinauf zum Denkstein Eike 

von Repgows, von hier aus hat man die wohl schönste Sicht auf die Burg

►







Anhang.
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Das Geheimnis der 

Konradsburg.

Woher stammen die Erbauer der Burg Falkenstein?

Die ältesten noch nachweisbaren Vorfahren der Falkensteiner Grafen 
hausten zu Beginn des 11. Jahrhunderts auf der Konradsburg, südlich 
von Ermsleben. Erst ihre Nachfahren waren es, die einige Generatio-
nen später, das Flusstal der Selke weiter aufwärts, die Burg Falken-
stein errichteten und anschließend ihre alte Stammburg in ein Kloster 
umwandelten.

Abb.: Die Konradsburg bei Ermsleben um 1850
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Alte Schriften mutmaßen über das hohe Alter der Familie:

„Höchst wahrscheinlich ist es, daß die Grafen von Falkenstein mit  

unter die ältesten adeligen Familien in dieser Gegend gehörten; wie  

weit zurück in die Vorzeit sich indessen der Ursprung ihrer Familie  

setzen läßt, und ob sie unter die eingeborenen oder eingewanderten 

Familien gehörten, das möchte zu weit in die Untiefen der Genea-

logie führen [...] Einigen Nachrichten zu Folge sollen sich die Gra-

fen von Falkenstein sogar unter den zwölf Familien befunden haben,  

aus denen Karl der Große die Oberhäupter der Sachsen wählte [...]“

[Friedrich Gottschalck - Die Ritterburgen und Bergschlösser Deutschlands. Zweiter Band. - 
bei Hemmerde und Schwetschke - Halle 1811]

Darüber hinaus bargen archäologische Grabungen an der Konrads-
burg eine Überraschung: Die gefundenen Siedlungsspuren, darunter 
reiche Funde an Keramikscherben und Relikte erster Befestigungen 
auf dem Burgberg, reichen bis in die Bronzezeit zurück und der alte 
Stammsitz der späteren Falkensteiner Herren wurde möglicherweise 
sogar über den Resten einer vorchristlichen Kultstätte erbaut.

Die Konradsburg und der Lauf der Sonne

Doch noch ein Geheimnis umhüllt die Konradsburg:

Auf dem berühmtesten archäologischen Fundstück Sachsen-Anhalts, 
der aus der Bronzezeit stammenden Himmelsscheibe von Nebra, wa-
ren an den Rändern ursprünglich zwei Goldbleche angebracht, wel-
che bei richtiger  Platzierung der Scheibe die Winkel  von Sonnen- 
und Mondwenden anzeigten.

Haben die Menschen der Vorzeit lediglich für kultische Zwecke Son-
nen-  und Mondwenden beobachtet  oder  hat  man  sogar  bestimmte 
Kultplätze danach ausgerichtet und angeordnet?
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Kann man anhand alter Kulturbauten und markanter Flurnamen ver-
schiedener Erhebungen noch heute Spuren solcher Anordnungen aus 
der Vorzeit erkennen?

An der Konradsburg lässt sich beispielsweise gegenwärtig noch Fol-
gendes beobachten: Wie auf einer Perlenkette, entlang einer schnur-
geraden  Linie,  reihen  sich  der  Pfaffenkopf,  eine  flache  Erhebung 
südlich des Ortes Sylda, dahinter der Höllberg zwischen Harkerode 
und Endorf, darauf die Konradsburg, der alte Uradelssitz von wel-
chem  die  Falkensteiner  Herren  abstammen,  dann  der  Gipfel  des 
Ruhmbergs am Ort Badeborn und schließlich, in einiger Entfernung, 
noch die höchste Erhebung der, südlich von Halberstadt gelegenen, 
Klusberge. Alle fünf Erhebungen zeigen einen Bezug auf das reli-
giöse Leben vergangener Jahrhunderte:

Der Pfaffenkopf, südlich von Sylda, war vom Namen her ein Besitz-
tum der Kirche, vielleicht der Dorfkirche in Sylda.

Der Höllberg, zwischen Harkerode und Endorf, ist nach der Hölle, 
dem Wohnort  des  Teufels,  benannt.  Eventuell  herrschte  hier  noch 
lange ein alter Kult oder Aberglaube, welcher nicht ins Christentum 
überführt werden konnte.

Die Konradsburg. Schon lange vor dem Einzug der ersten Mönche 
gab es christliches Leben auf dem Burgberg. Unterhalb der Grund-
mauern des ehemaligen Klosters fand man auch die Überreste der 
viel älteren, bereits steinernen Burgkirche aus dem 10. Jahrhundert.

Auch für den Ruhmberg zeigen sich Hinweise einer vormaligen kul-
tischen Bedeutung. So ist bereits eines der Tore der sehr alten Kreis-
grabenanlage Quedlinburg I bei Ditfurt zur Beobachtung der Sonne 
auf  den  Ruhmberg  ausgerichtet  und der  Ort  Badeborn,  direkt  am 
Fuße des Berges, soll im Mittelalter ein Wallfahrtsort gewesen sein 
und besaß im 10. Jahrhundert bereits zwei Kirchen.
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Schließlich sind die Klusberge, südlich von Halberstadt, nach einer 
mittelalterlichen  Mönchsklause  benannt,  wo  verschiedene  Mönche 
als Einsiedler in wilder Natur hausten, um durch materielle und kör-
perliche Entbehrungen ihrem Glauben näher zu kommen. 

Abb.:  Im Winkel von 129,3° reihen sich an der Konradsburg verschiedene 

Berge mit Bezug zum religiösen Leben vergangener Jahrhunderte in gerader 

Linie aneinander.

Jene Berge sind nun nicht irgendwie hintereinander angeordnet, son-
dern sie liegen in einem ganz bestimmten Winkel zueinander:

Misst man auf einer topographischen Karte den Winkel der Strecke



Dieses reich bebilderte Sagenheft führt seine Leser weit zurück 

in die mittelalterliche Vergangenheit der hoch im Harz gelegenen 

Burg Falkenstein. Es kündet von den frohen Festen der Halber-

städter  Bischöfe,  einer  geraubten Jungfrau,  vom Burggespenst 

und dem Tidiansgold,  von der geheimnisvollen Ahnenfrau der 

ehemaligen Burggrafen und vielen weiteren Begebenheiten und 

sonderbaren Erzählungen der alten Burg, wie sie im 19. Jahr-

hundert noch im Umlauf waren. Außerdem wird über den mys-

tischen Uradelssitz der späteren Falkensteiner Herren berichtet, 

ein Burgberg, welcher bereits in der Bronzezeit erstmalig befes-

tigt wurde. Mit zwei spannenden Rätseln für den Burgen- und 

Sagenkundigen.


