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Sage von der Schalksburg 
 

 

„Einst giengen junge Leute auf die Schalksburg lustwandeln, die sahen da zwei schöne 

Jungfrauen, die sich auf den Trümmern der Burg ergiengen. Weil sie nun meinten, daß es 

lebendige Menschen wären, so scheuten sie sich nicht, mit Fragen an sie zu gehen und zu 

erkunden, wer sie denn wären, und wie so schöne Fräulein in die wilde Einöde kämen. Da 

antworteten jene: wir sind nicht mehr am Leben, wie ihr glaubet; wir sind gebannte Geister 

und geschworene Jungfrauen; zur Strafe für unsre Sünden müssen wir die Schätze hüten, die 

in den Gewölben der Burg verborgen liegen, bis einer kommt und uns erlöst. Wollt ihr uns 

erlösen, so thut also: drunten am Fuße der Burg, mitten im Tannenwald, findet ihr einen 

Ahornbaum, er ist der einzige im Walde, den hauet um und schneidet ihn zu Brettern und 

machet eine Kinderwiege daraus. Dann nehmet ein unschuldiges Kindlein und leget es drein. 

So werden wir erlöst werden. Als sie dieses gesprochen, verschwanden sie in dem Gestrüpp. 

Die jungen Leute aber kam ein Schauer an, und sie giengen hinab in ihr Dorf. Doch suchten 

sie und fanden den Ahorn; thaten in Allem, wie ihnen die Jungfrauen gesagt. Und als es 

geschehen war des Abends, da sah man aus der hohen Schalksburg eine Helle sich erheben, 

wie vom Schein eines Feuers, und alsbald flogen die erlösten Jungfrauen herrlich von Gestalt 

und mit feurigen Leibern gen Himmel.“ 

 

Diese Sage hat noch neuerdings Leute vom Dorfe Lautlingen verführt, Schätze in den 

Gewölben zu suchen. Mehrere Männer ließen sich an Seilen in die unterirdischen Löcher 

hinab. Einer davon verirrte, und schrie, daß man ihn herauf lassen sollte; die droben aber 

zogen am falschen Seil, und so ward er nur immer tiefer hinunter gelassen. Endlich gerettet, 

sagte er aus, daß er eine große Kiste drunten habe stehen sehen, und dabei einen feurigen 

Hund, als Wächter der Schätze. 


