Sagengut als Quelle der Siedlungsforschung.
Zu den Sagenstadten Gression und Badua.

Von
Walter Kaemmerer.

Die letzten Ausgrabungen im Bereich des sagenuinspielten Badewaldes,
aber auch neue Beobachtungen in Aachen1) und in verschiedenen Teilen der
Westeifel2) lassen erneui die schon oft beriihrte Frage nach dem Zusammenhang zwischen den nachweislichen Rbmerstatten und dem Andenken des Volkes daran in seiner Sagenwelt aufwerfen3). Denn mit Fug und Recht verspricht
sich seit langerem die Siedlungsforschung des Landes daraus neue Einsichten
in das ehemalige Siedlungsgefiige zwischen Maas und Rhein vor der Frankenzeit. Flur- und Bergnamen, Wegespuren, aber nicht zuletzt auch ortliches
Sagengut miissen dort weiterhelfen, wo aus irgendwelchen Griinden die Spatenforschung versagt oder zu spat kommt. Die Grundfrage dabei wird sein,
wie weit solche Uberlieferungen dazu geeignet sind. Das zu entscheiden, hangt
wesentlich davon ab, wie sehr man - gegeniiber positivistischer und allzu
rationaler Geschichtsdeutung - heute wieder bereit ist, tJberlieferungen der
genannten Art auch als Geschichtsquellen gelten zu lassen.
Zweifler an der Berechtigung solcher Methode sollten sich Schliemanns
erinnern, der in unbeirrbarem Glauben an den geschichtlichen Kern der IliasSage Troja wiederentdeckt hat. In unserem engsten Landschaftsraum gab
vor Jahren der damalige Ortspfarrer von Schevenhiitte Robert Geimer ein
ahnliches Beispiel, als er auf Grund einer Sage vom schwarzen Ritter auf dem
Burgberg im Wehelal die Reste einer keltischen Fliehburg entdecken konnte.
Beweisfiihrungen im angedeuteten Sinne tragen ihre Beweiswiirdigkeit
letzten Endes in sich, dann namlich, wenn die ’objektiven‘ Tatbestande der
Spatenforschung mit den Uberlieferungen im Volke ganz oder doch nahezu
ubereinstimmen. Das hat man auch friiher haufig gesehen, ohne allerdings
in groBerem MaBe entscheidende Folgerungen gelten zu lassen. Wenn aber
solche Ubereinstimmung nicht mehr nachzuweisen ist, wird man doch priifen
miissen, ob jene Volksuberlieferungen wenigstens den Ansatz zu weiteren
*) W. Kaemmerer, Geschichtliches Aachen 2 (1957); dazu ders. in Aufsatzen: Das alteste
Aachen - ein keltischer Heiligtumsbezirk (Aachener Nachr. v. 28.-30. 12. 1950); Im Aachen
der Romerzeit (Aachener Nachr. v. 16. 4., 24. 4. u. 26. 4. 1952).
2) A. Pohl, Uber den Matronenkult in der Rur- und Neffellandschaft (Die Eifel, Juli
1952 Nr. 7, S. 98. - W. Kaemmerer, Zur Religionsgeschichte des Kreises Schleiden (Heimatkalender des Kreises Schleiden 1956, 41).
3) Zu den Ausgrabungen im Radewald vgl. H. v. Petrikovits, Germania 34, 1956, 99 ff.
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Nachforschungen siedlungskundlicher Art abgeben konnen. Dazu moge hier,
zunachst vom Sagengut aus, fur den Raum Aachen-Duren ein neuer Versuch
gewagt werden.
Fur die romischen Siedlungszusammenhange in der Westeifel interessiert
zunachst der Sagenkreis um die untergegangenen Riesenstiidte Gression
und Ba du a. Alle Einzelheiten dariiber sind den Sagensammlungen von Hoff
mann4*) und Henssen6) bequem zu entnehmen. Hier darf es deshalb bei Hinweisen sein Bewenden haben. Gression und Badua sollten zwei ’Stadte' gewesen sein, die der Sage nach bei StraB zusammengestofien sind. In dem Begriff der Stadt gibt sich dabei die Vorstellung eines Landvolkes kund, bauerlicher Zuwanderer etwa der Frankenzeit, die jene andere Siedlungs- und Bauweise der Rdmer als Gegensatz zu ihrer eigenen, dorflichen Lebensform empfunden haben. Romer waren es ja, die nach mehrfacher Sagenbekundung
Bewohner jener Stadte gewesen sein sollen.
DaB Gression, die an Ausdehnung grbBere der beiden Stadte, mit dem
Namen des heutigen kleinen Ortes Gressenich zusammenhangt, ist immer
schon angenommen worden und liegt nahe. Gressenich (Crasciniacum) war
zur Frankenzeit eine konigliche Villa, die Ludwig der Deutsche i. J. 844 an die
Abtei Kornelimunster verschenkt hat. Der Besitz dieses Crasciniacum in der
Hand des karolingischen Kbnigtums deutet aber auf ursprungliche Ubernahme
eines herrenlosen Rbmergutes zur Landnahmezeit durch den Konig. Die
romische Gesamtsiedlung nun, die unter dem Namen Gression und ahnlich
weiterlebt, soli sich einmal von Mausbach und Gressenich im Siidwesten und
Berzbuir und StraB im Siidosten des Landes fiber 5-7 Wegestunden hin, und
zwar bis nach Kinzweiler und Altdorf bei Jiilich erstreckt haben. Uberall, mit
Ausnahme einer kleinen Hohe ostlich von Duren, habe die Inde die ostliche
Greuze der Stadt gebildet. Danach war also der Stadtbereich Gressions deutlich
von den zur Romerzeit vielleicht noch dichter besiedelten Landstrichen um
Jiilich (luliacum) und Thorr an der romischen HauptstraBe Koln-JiilichHeerlen-Maastricht abgegrenzt. Wenn von der Sage vereinzelt auch Wurselen
und Vetschau bei Aachen als Bestandteile Gressions angegeben werden und die
Stadt sich nach der anderen Seite sogar bis Koln hingezogen haben soli, so
mag man in dieser Uberlieferung den Blick des Volkes auf alles Romische
hierzulande gerichtet sehen. Wichtig scheint dabei, daB Aachen als eigener
keltisch-romischer Heiligtums- und Badebezirk nicht mehr in Gression einbezogen gewesen ist.
Das Stadtgebiet des sagenhaften Gression erstreckte sich hauptsachlich
fiber den gebirgigen Teil der Inde-Rur-Landschaft. Es ist kaum ein Zufall,
wenn viele ortliche Sagen Teile der Stadt nicht in die Ebene oder ins Tai, sondern auf die Berge verlagert sehen. Das gilt fur die heutigen Ortschaften Birgel (Mahdberg), Frenz (Burgberg), Kinzweiler (Mfihlenbongart) , Lamersdorf
(Piefeberg), Langerwehe (Uhles), Merken (SchloBberg), Schlich (Knosterberg)
und StraB-Gronau (Wilhelmshohe), von den Hohen um Gressenich selbst
4) H. Hoffmann, Zur Volkskunde des Jiilicher Landes. 1. Teil: Sagen aus dem Rurgebiet (Eschweiler 1911); 2. Teil: Sagen aus dem Indegebiet (Eschweiler 1914).
6) G. Henssen, Sagen, Marchen und Schwanke des Jiilicher Landes (Bonn 1955).
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ganz abgesehen. Nur an wenigen Stellen (Geich, Kirchberg, Pier) soli ein
Sumpf den Platz des untergegangenen Gression anzeigen. Wichtig ist ferner,
daB die Stadtteile der Sage nicht mit den heutigen Orten unmittelbar gleichgesetzt werden. Auch der Siedlungsbefund zeigt oft, daB die ehemaligen Rbmerstatten haufig auBerhalb der jetzigen Ortssiedlungen gelegen sind. Die
frankischen Neusiedler haben sich also wohl dem alten StraBennetz entsprechend, jedoch nicht anstelle der rbmischen Trummerstatten sondem daneben,
mehr oder weniger weit von ihnen entfernt, niedergelassen. Es bestand eben
zur Zeit der Landnahme ein deutlicher Gegensatz zwischen der alteren, offenbar industriell bestimmten Siedlungsform der Romerzeit und der nun bauerlichen Lebens- und Siedlungsweise der Franken. Sage und Spatenforschung
stimmen dabei in ihren geschichtlichen Aussagen durchaus uberein.
Die Sagen wissen vielerlei Einzelheiten dieser Stadt: Der Mittelpunkt habe
in Lamersdorf gelegen, ein Marktplatz zu Geich, das Altdorf bei Julich sei
schon Vorstadt gewesen. Von Stadttoren berichtet man zu Langerwehe im
’Poezefeld‘, zu DiirwiB und zu Giirzenich, von Burgen oder Festungsbauten
(wobei hier auch die Sagen von untergegangenen Heidenburgen mit einbezogen
werden durfen) zu Frenz, Geich, Hoven, Kinzweiler, Langerwehe und Merken;
in der ’Gbldesburg1 zu Pier habe das Oberhaupt der Stadt seinen Sitz gehabt.
Von Kirchen der Stadt Gression, demnach also heidnischen Tempelbauten,
will man zu Geuenich, Langerwehe (Bergkirche) und Liirken wissen; als
Friedhofe werden bezeichnet die Flur ’Dudelage‘ (Todtleger) zu Lucherberg,
das Egelskamp bei Altdorf und das Weihernest bei Gressenich. AuBerdem
habe Gression an einem groBen schiffbaren FluB, dem Omerstrom (Hamich,
Scherpenseel), gelegen.
Die Bewohner der Stadt werden teils als Romer, klein von Gestalt, teils
auch als Heiden bezeichnet; infolge Hires lasterhaften Lebens seien sie durch
eine Sundflut, nach anderen durch einen Stadtbrand, nach wieder anderen
durch eine Schlacht zugrunde gegangen; schwarze Erde oder auch das Kohlevorkommen im Boden zeuge von der Art dieses Unterganges in einer Schlammflut oder durch einen gewaltigen Brand. DaB die Bewohner einst Bergbau betrieben batten, wird mancherorts bezeugt; man zeigt noch heute die Stellen
dieser alten Bergbaubetriebe, so in der Landschaft um Gressenich den Schieverling, das Rbmerfeld, Killewittchen und das Bergwerk am WeiBenberg,
ebenso den Bleiberg bei Langenbroich. Auch die Sagen von verborgenen
Schatzen, wie sie etwa in Schlagstein und in Rohe (Schatzloch) erzahlt wer
den, mbgen hierbei nicht iibersehen werden.
Weniger reichlich flieBen Sagennachrichten uber jene andere ’Rbmerstadf
Badua, deshalb wohl, weil ihr Gebiet heute diinner besiedelt ist als das des
benachbarten Gression. Uber Badua erzahlt der Volksmund von StraB im Nor
den bis Hausen im Siiden, namlich zu Untermaubach, Schlagstein, Bergstein,
Abenden, Wollersheim und Embken, wobei man wohl auch die Sondersage
von einer untergegangenen Stadt Thumbach (zu Thum) hier miteinbeziehen
darf. Die beiden GroBstadte Gression und Badua grenzten, wie oben schon bemerkt, zu StraB aneinander: Sollten danach dort tatsachlich einmal zwei verschiedene romische Verwaltungsbezirke bestanden haben? Wir wissen ja so

Sagengut als Quelle der Siedlungsforschung.

339

wenig vom Leben in den vorfrankischen Landschaften dieser Gegenden, weshalb selbst solche sagenhaften Hinweise mit allem Vorbedacht iiberpruft werden mussen.
Wenn man aber dem Sagengut ganz allgemein doch einen gewissen Quellenwert zuzubilligen bereit ist, mussen vielleicht auch noch einige andere
Sagenbereiche neben den bisher behandelten herangezogen werden. Sie alle
erganzen namlich bei naherem Zusehen einander in auffallendem MaBe.
Da ware wohl zunachst die Frage nach dem Volkstum in den beiden Rbmerstadten, woriiber die Sagen mancherlei Andeutungen machen. Unser geschichtliches Wissen dariiber unterscheidet im Siedlungsraum zwischen Maas
und Rhein zur Rbmerzeit zwischen einer vorkeltisch-germanischen Stammbevblkerung, einer keltischen Schicht mit teilweiser germanischer Unterwanderung und einer rbmischen Uberschichtung seit dem ersten nachchristlichen
Jahrhundert. Doch bricht sich bei sorgfaltiger Uberpriifung des iiberlieferten
Namenschatzes6) zusehends dec Gedanke Bahn, daB von einer rbmischen, also
siidlandischen Uberfremdung des Landes nur in geringem AusmaB die Rede
sein kann. Wahrscheinlich waren nur die obersten militarischen Kommandound zivilen Verwaltungsstellen mit Auslandern, also echten Rbmem besetzt
gewesen. Das einheimische Volk aber fiihrte trotz mancherlei Angleichung in
der Lebensweise an siidlandisches Wesen, etwa in dec Ubernahme von Religionsformen und Kulturgiitem, im ganzen sein Dasein nach alter Gewohnheit
fort.
Wir sahen schon: Romer oderHeiden von kleiner Gestalt sollen dieBewohner
jener untergegangenen Stadte gewesen sein. DerBericht eines alten Mannes aus
Heistern7) kann sinnvoll zur Art dieser Leute und ihrer sagenhaften Erscheinung uberleiten: ’Im Rbmerfeld zwischen Gressenich und Werth war ein uraltes Bergwerk. Die Bergleute, die dort einstens arbeiteten, waren von sehr
kleiner Gestalt. Man nannte sie Tartaren, auch Romer und wegen ihres kleinen
Wuchses Heinzelmannchen. In ihrer Arbeit waren sie sehr geschickte
Leute, und der ganze Boden war ausgehbhlt durch Gauge und Gewolbe, in denen
sie fleiBig Erze suchten. Da kam eines Tages ein fremdes Kriegsvolk, zerstbrte
die Bergwerke und rottete die Bergleute aus.‘ Es geht nach solcher und vielen
ahnlichen Schilderungen kaum an, die sagenhaften Heinzelmannchen nur als
mythische Berggeister zu deuten. Der Zusammenhang mit rbmischen Siedlungsresten und ehemaligen Bergwerken wird an zahlreichen Stellen des
Landes offenbar. Als Rbmermannchen erschienen sie auch im ’Schieverling4
zwischen Gressenich und Grube Diepenlinchen, als Quarresmannlein ebenda
im ’Quarresloch‘ und an den ’Quarressteinen‘, und in den Quarreslbchern auf
der Hbhe zwischen Bemhardshammer und Derichsberg bei Stolberg; Killewittchen werden sie zu Hastenrath nach den gleichnamigen Felsenhbhlen und
Steinbruchen dort benannt. ’Sechersmannchen1 lebten auf dem Knickelsberg
westlich von Hehlrath, ’Krbtzmannchen‘ im Kirchspiel Fronhoven, ’Kelle6) U. Kahrstedt, Methodisches zur Geschichte des Mittel- u. Niederrheins (Bonn. Jahrb.
150, 1950, 63). - L. Weisgerber, Die sprachliche Schichtung der Mediomatrikernamen (Rhein.
Vierteljahrsblatter 18, 1953, 249). - Ders., Zum Namengut der Germani cisrhenani (Annalen
des Niederrheins 155/156, 1954, 35).
7) H. Hoffmann, Indesagen (1914) 99, Nr. 237a; vgl. ebenda Nr. 236.
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mannchen‘ im Kelleloch des Kelleberges bei Wollseiffen. Im ganzen gesehen
liegt demnach der Anschauung des Volkes liber diese Heinz ehnannchen neben
zweifellos mythischen Vorstellungen auch die Erinnerung an uraltes Volkstum von untersetzter Gestalt zu Grunde. Die Sagen lassen dabei etwas von der
untergeordneten rechtlichen Stellung dieses Volkchens durchschimmern, wird
es doch als ein dienendes Menschentum, teils hilfsbereit, teils tiickisch hingestellt, wie eben Leute sind, die unterdriickt und zuruckgedrangt worden sind
oder sich auch selbst vor der nunmehr herrschenden Bevblkerung zuriickgezogen haben, in seinem Wesen wie in seiner rechtlichen Stellung halb oder
ganz unfrei, nur noch gebraucht oder, wenn man will, miBbraucht zu rein
handwerklichen Aufgaben, insbesondere dem schweren Dienst in den Bergwerken. Ginge also die Sagenerinnerung tatsachlich noch in die Zeiten der Auseinandersetzung zwischen dem einheimischen kleinen Menschenschlag der
Keltenzeit (wie er in manchen Teilen der Wallonie noch heute zu finden ist)
und dem groBeren germanisch-frankischen Menschenschlag zuriick, dann gabe
sie verstohlenen Einblick in die durch keine geschichtlichen Nachrichten mehr
verbiirgten Reibungen zwischen dem verschiedenartigen Volkstum der Wanderzeiten, in die damit bedingten und geschichtlich bekannten rechtlichen
Unterschiede zwischen Voll- und Halbfreien, in die religiose Gegensatzlichkeit zwischen Heiden und Christen und letztlich auch in ein landschaftliches
Nebeneinander zwischen alter Industrie- und jiingerer Bauernbevolkerung89).
Die Gebundenheit so vieler Sagen an erweisbare Romerstatten leitet hiniiber zu einem anderen Sagenkreis, der nicht weniger stark eine Briicke zur
einstigen Romerzeit und -kultur zu schlagen geeignet ist, zu den Juffernerscheinungen. Im Gebiet der Zwerge zu Killewittchen bei Hastenrath geht in
den Fluren tagsuber auch eine weiBe Dame um, ebenso treten sie nachtens aus
dem Henzensloch bei Untermaubach auf. Wie es Heinzelmannchenpfade gibt°),
wie im mittelalterlichen Aachen ein Heinzenturm im zweiten Stadtmauerring
(um 1300) eine alte RomerstraBe versperrt hatte, so sind andere Romerwege
im Volk verrufen, weil auf ihnen zu gewissen Zeiten eine oder meistens drei
Juffern erscheinen; bekannt ist ja der Jungfernpfad, der vom Liiftelberg uber
Gilsdorf und Alster nach Weilerswist hinfiihrt, weniger bekannt ein Jungfernpfiidchen zu Derichsweiler; auch auf den ’Griinen Wegen‘, also ehemaligen
RomerstraBen, wandeln gerne die geheimnisvollen Jungfrauen, wie solches
zu DiirwiB und zu Untermaubach vermerkt wird. AuBerordentlich zahlreich
sind sodann hierzulande die Flurnamen, die mit den Juffern oder, wie sie in
christlicher Umdeutung heiBen, den Margen zusammenhangen. Ein ’Juffernpiitzchen‘ gibt es zu Flosdorf wie zu Teveren, eine Juffernkuhl in Rohe und
in Arnoldsweiler, einen ’Jungfernstein‘ zu Mausbach, ein ’Juffernknapp1 in
Gey-Birgel, eine ’Juffernley‘ in Biens, einen ’Juffernforsf zu Eller, einen
8) In der Eifel sind die Heinzelmannchen Bergleute wie in den Ostalpenlandern und
anderwarts. Vgl. dazu R. Egger, Genius cucullatus (Wiener Prahist. Zeitschr. 19, 1932, 311 fl.).
- Ders., Der hilfreiche Kleine im Kapuzenmantel (Dsterr. Jahreshefte 37, 1948, 90 ff.). W. Deonna, De Telesphore au ’moine bourfu‘. Dieux, genies et demons encapuchonnes (Coll.
Latomus 21, 1955).
9) Vgl. Kunstdenkmaler 9, 1: Landkreis Duren S. 1 Einleitung; auch A. Schoop in Bonn.
Jahrb. 110, 1903, 365. - Die RomerstraBe von Reil nach Bertrich fiihrt liber einen ’Heinzen
berg1 (J. Hagen, RomerstraBen der Rheinprovinz2 [1931] 320).
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’Mergegraben4 bei Leversbach. Eine besondere Abart ware noch Frau Lieschen, die im ’Lisgens-Siefc bei Rohe erscheint.
Hier, wo der siedlungsgeschichtliche Wert der Sagen im Blickpunkt liegt,
braucht nicht mehr auf die ideologischen Zusammenhange zwischen den Juffernsagen und dem Matronenkult der Romerzeit mit seinen Steindenkmalern
auf der einen und der christlichen Verehrung der drei Marien (Margen) oder
der drei Jungfern (Fides, Spes und Caritas) auf der anderen Seite erneut eingegangen zu werden. Wissenschaftlich gesehen besteht uber Kultbeziehungen
dieser Art im ganzen kaum noch Uneinigkeit.
Erstaunlich zahlreich sind, vom siedlungsgeschichtlichen Standpunkt aus,
die Ortsnamen am Rande der Westeifel mit sichtlicher Beziehung auf die
Frauen oder Mutter: Frauenkron (Kreis Schleiden), -rath (Jiilich), -berg
(Bergheim) und Frauwullesheim (Duren); dazu wohl auch die Frohn-Orte
Frohngau (Schleiden), -hof (Aachen), -rath und -miihle (Duren), dann die
eindeutigen Mutter-Orte wie Muddersheim (Duren) und Moderscheid (Malmedy) und schlieBlich der Swisterhof in Weilerswist. An verschiedenen dieser
Orte ist der Nachweis der Mutterverehrung durch romische Matronensteine
bereits erbracht. Wenn sie an anderen Stellen bisher fehlen, so spricht das
keinesfalls gegen einen friiheren Knit dort, sondem sehr viel mehr fur die
Zufalligkeit archaologischer Uberlieferungen10); diese andersher zu erganzen,
muB deshalb Aufgabe der Siedlungskunde sein, zumal die starke Veranderung
der Landschaften in neuerer Zeit durch Eisenbahn, Industrie usw. der eigentlichen Spatenforschung immer mehr Boden entzieht.
Die Juffemerscheinungen der Sagen offenbaren iibrigens auch mancherlei
fiber die einstigen Formen des Mfitterkultes, die aus anderen Quellen, vornehmlich Denkmalsfunden, meist nicht mehr zu entnehmen sind. DaB die
Juffern auf bestimmten Wegen wandeln, wurde oben schon dargetan; die dortigen Angaben seien noch erganzt durch ahnliche Sagenerscheinungen auf
Wegen zu Berg-Thuir (Kriillesgraben), Duren (Peschgasse), Giirzenich (Kreuzweg an der ’Kelt4)11), Lendersdorf (am Kottengraben), Leversbach (Merge
graben), Merzenich (Girbelsrather Weg), Rovenich (am Siechhaus, StraBe
Zulpich-Koln), Seller (Stockheimer Weg: im ’hl. Jattche4), Verken (Verkespfadchen), VettweiB (Seelenpfadchen) und Winden (im ’Grof4). Dann sind sie
haufig auf Wiesen zu fmden, so in Heistern, Arnoldsweiler, Juntersdorf,
Nideggen und Norvenich - oder auf Feldem und im Walde: Eller (Juffernforst), Gey-Birgel (Juffernknapp), Gressenich-Hastenrath (Atzenau), Jiilich
(Stepprather Juffer) und Viehoven (Selgerbusch). Ihre Verbindung mit Statten untergegangener Burgen und ’Kloster4 (im Volksglauben) ist bekannt.
Auffallend haufig aber sind sie an Siimpfen, Weihern und Bachen zu fmden,
ich nenne dafiir Arnoldsweiler (Juffernkuhl), Drove (Burgweiher), FloBdorf
(Juffernpotzche), Jiilich-Stepprath (im Hinkebruch), Muldenau-Wollersheim
10) M. Ihm, Der Mutter- oder Matronenkultus und seine Denkmaler (Bonn. Jahrb. 83,
1887, 1). - M. Zender, Die Matronen und ihre Nachfolgerinnen im Rheinlande (Rhein. Vierteljahrsblatter 10, 1940, 159).
1X) Uber Kettensagen vgl. H. Chr. Scholl, Die drei Ewigen (Jena 1936) 50 ff. - Uber einen
siedlungsengen Zusammenhang zwischen Ketten- und Frauen-Flurnamen vgl. auch J. Boehmer, Frauensif, Kettensif und Scherpsif in Zeitschr. d. Aachener Gesch. Vereins 58, 1937, 174 ff.
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(im Broggereed), Norvenich (alter Weiher), Rohe (Lisgens Sief),Verken (langs
des Schlibachs), Teveren (Juffernpdtzche) - eine Auswahl, die sich wohl bei

naherem Zusehen und vor allem in benachbarten Landesteilen beliebig vermehren JieBe.
Zuweilen erscheint eine Juffer kopflos (Freialdenhoven, Gressenich,
Hastenrath, Hausen). Man sollte sich dabei erinnern, daB uns kopflose Gotterbilder der Romerzeit vielfach iiberliefert sind, wobei nicht zufallige, sondern
sehr willkiirliche Verstiimmelungen aus der Zeit der Christianisierung, als
auBerer Ausdruck des Gottersturzes, vorliegen12). AndereBerichterstatter sahen

die Juffern tanzend einherschreiten (Bogheim, Bongert, Merzenich). Es scheint
mir, daB auch darin tatsachliche Erlebnisse der alten Kultformen, als Tanz
oder Reigenspiel, durch die Sage iibermittelt sind. Es wird ja niemand ernsthaft leugnen konnen, daB in unserem Landvolk noch viel aberglaubisches,

also ursprunglich heidnisches Kultbrauchtum bis in die Gegenwart hinein
heimlich weiterlebt. Ware dem so, dann durften auch die Sagen von Hexenerscheinungen und vor allem Nachrichten uber Hexentanzplatze einmal ernsthafter in den Kreis solcher Betrachtungen gezogen werden. Solche Tanzpliitze
sind aus unserem Gebiet zu verzeichnen in Berg vor Nideggen (Wiese am ’Koffemer Hoff‘ und ’op de Somp‘), Bergstein (Wiese am Bach), Biisbach (Hexenbendchen), Bogheim (Lichtenbroich), Boich (am Berkesgaade), Echtz (Duffes-

maar, Mauweide und ’im Schobbich4), Fronhoven (Galgenmorgen), GinnickFiissenich (Hohebenden), Giirzenich (Schindskuhl), Hamich (Wiese Herricherotchen, auch Hexenplei), Jiingersdorf (Wiese am Weiherhof), Leversbach (Gras unfern dem Mergegraben, dort Treffpunkt der Mergesjuffer mit
Hexen!), Luchem (Wiese gegeniiber Langerweher Kirche), Mausbach (im

Peisch), Moerde (Bonget), Miiddersheim (Hexenbaum ’op der Heed‘), Nieder
zier (Wiesen anstelle des einstigen Schlosses Landau), Pier (Vikariebongart),

Rohe (Lohner Gracht), Obermaubach (Mausauelsdriesch), Untermaubach (auf
dem Burgbroich) und Vlatten (am Hausener Galgen).

Nicht jede dieser Nachrichten mag ortlich sorgfaltiger Uberpriifung auf
ihren geschichtlichen Wert standhalten. Auch ist ahnliches, wie mir scheint,

ebenso bedeutsames Sagengut, das mit dem vorgenannten ideologisch oder
ortlich zusammenhangt - man denke an das Auftreten des ’Wilden Heeres4

oder an den Bachstupp, das Bachkalb und mehr - hier noch gar nicht in Betracht gezogen worden. Auch die wissenschaftlichen Methoden solcher Art
Verkmipfung von Volkssage und Siedlung der Friihzeit miiBten erst noch sehr

viel genauer herausgearbeitet werden. Das Ziel aber diirfte abgesteckt sein:

Wie im ganzen Siedlungsgefiige Kirchdorfer seit Einfuhrung des Christentums die wahren Pole des Volkslebens sind, so hat auch das Volkstum der
Vorzeit Mittelpunkte in ihren Kult- und Wallfahrtsstatten gehabt. Sie wieder
aufzufmden, konnte unserer Siedlungsforschung neuen Auftrieb geben.
12) Dazu auch A. Pohl a. a. O. - Verf. konnte soeben an dem i. J. 1910 im Grundmauerwerk der Pfalzkapelle Karls d. Gr. zu Aachen aufgefundenen Mercurstein die Beobachtung
machen, daB vom Gotternamen der Inschrift die drei ersten Buchstaben, also der Kopf des
Namens, mit Vorbedacht getilgt worden sind; der so willkiirlich beschadigte Weihestein hatte
zudem als FuBplatte des ehemaligen Petrusaltars in der Pfalzkapelle gedient (Zeitschr. d.
Aacheuer Gesch. Vereins 68, 1956, 408 ff.).

