
HA VE GER MAN WILL TRA VEL Sa en 

DEUTSCHE SAGEN UND LEGENDEN 

Es gibt unzälilige Sagen über die >wilde Jagd<, das >wilde Heer> 
oder das >wütende Heer< in ganz Deutschland. Man versteht dar
unter die Geister der Toten, die mit dem Sturm durch die Luft 
brausen, meistens in den Winternächten, und besonders in den 
>zwölf Nächten<, den >heiligen Nächten< (in anderen Gegenden 
den >Zwölften<, >Rauhnächten<) zwischen Weihnachten und dem 
Dreikönigstag am 6. Januar. Darum glaubten in manchen Gegen
den Deutschlands die Leute früher, daß es Unglück bringe, wenn 
man in. ,dieser Zeit Wäsche aufhänge und damit den Seelen den 
Weg versperre: An vielert,.Orten 1.l~gte man ihnen in alter Zeit 
Opfer ins Freie. Unsere Ubkuchen, ein süßes Weihnachtsgebäck, 
sollen früher_al_s Opfergaben g_eb_raucht worden s«rin, j,._ __ _ 

In manchen Gegenden weiß man, daß das Geis¼:eiheer auch einen 
Anführer hat, der ihm vorausreitet. Er heißt >Der wilde Jäger< 
oder >Wade< - vielleicht eine Erinnerung an. den germanischen 
Sturmgott Wodan. Man glaubte auch, die Hunde des wilden Jägers 
bellen zu hören. In Thüringen glaubte man, daß Frau Holla die 

%eelen anführe. Der Mensch, der im Freien der wilden Jagd begeg
net, muß schnell aus dem Weg gehen oder sich auf die Erde werfen 

' und darf sich nicht rühren, bis alles vorbei ist. Einige Sagen erzählen 
von einem freundlichen Boten, der vor dem wilden Heer hergeht 
und alle Leute ,warnt. Er heißt der >treue Eckart<. 

Über die folgende Sage aus Thüringen, die hier als Beispiel folgen 
soll, hat Goethe ein Gedicht geschrieben (Der getreue Eckart): 

Um die Weihnachtszeit zog Frau Holla mit ihrem Gefolge durch 
Thüringen. Ein paar Bauernjungen hatten gerade Bier aus dem 
Wirtshaus geholt und waren auf dem Heimweg, als der Zug sie er
reichte. Zuerst kam der treue Eckart und warnte sie. Sie sollten nur 
auf jeden Fall ruhig bleiben. Da brausten auch schon die Geister 
heran, ergriffen die Bierkrüge und tranken sie leer. Die Jungen 

wagten aus Angst kein Wort zu sagen, aber sie fürchteten sich doch, 
mit leeren Krügen nach Haus zu kommen. Als das Geisterheer vor
bei war, kam der treue Eckart wieder und sagte zu den Kindern: 
»Es ist gut, daß Ihr ruhig wart, sonst hätten euch die Geister ge
tötet. Nun geht heim und erzählt keinem Menschen ein Wort von 
dem, was ihr heute gesehen habt 1 « 


